Fachschaftsrat Kulturwissenschaften
Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstr. 59
15230 Frankfurt (Oder)
Büro: Große Scharrnstr. 20 A
12. Sitzung am Mittwoch, den 10.01.2018, 18:00 Uhr s.t.,
Ort: FSR Kuwi Büro in der Studimeile, Große Scharrnstraße 20a
Sitzungsleitung: Friedemann Klehm
Protokoll: Ariane Schenk
Tagesordnung
1. Eröffnung
a. Feststellung der Anwesenheit
b. Genehmigung und Änderungen der Tagesordnung
c. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
2. Finanzen
- Überblick
3. Postfach
4. Studimeile
5. HoPo + Außenministerium
- Gremienschulung 12.01.
-Stupa Sitzung
-FSR United
6. Events
- Erstiwoche (Brunch, Grillen, Campusführung, Schnitzeljagd + Lagerfeuer)
-Noch ein Event dieses Semester?
-Vollversammlung
-Krimidinner
-Prof Award
7. Aktuelle E-Mails und Termine
- „Lange Nacht der Kultur“ AStA
- Weltreisevortrag
-Deko Absolventenfeier

8. Homepage, Pinnwände, Newsletter, Facebook, OneDrive, Instagram
- Schaukasten AM/Pinnwand HG WhatsApp

9. Sonstiges
- Gruppenfoto
-FSR T-Shirts
-Friedemanns Vorstellungen zur Arbeit im FSR

Protokoll

1. Eröffnung um 18.09 Uhr
a. Feststellung der Anwesenheit: Friedemann Klehm (1. Vorsitzender), Lara
Sander (2. Vorsitzende), Kevin Kobs (1. Finanzer), Theresa Kiontke (2.
Finanzerin), Noëlle Waterstrat, Janina Lehmann, Ariane Schenk, Katharina
Thoma
b. Genehmigung und Änderungen der Tagesordnung
c. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
2. Finanzen
- Überblick
Ca 400 Euro sind noch im Budget des FSRs vorhanden; Noëlle muss noch die
Rechnung vom Schäfer-Shop einscannen und an Theresa schicken;
Fjordwalker muss noch auf die Ausgabenliste des AStAs (Theresa gibt die
Rückmeldung, Lara hat ihr Geld schon zurückbekommen); die Rechnung und
Quittung für den Betreuerbeitrag der Erstifahrt muss noch vom FSR Jura
ausgestellt werden; das Geld für die Weihnachtsmänner fehlt noch vom FSR
Jura, FSR WiWi hat schon zurückgezahlt
3. Postfach
Generation-D mit Flyern (Startups)
Ariane übergibt den Postfachschlüssel an Janina
4. Studimeile
Es hängt noch kein neuer Putzplan
5. HoPo + Außenministerium
- Gremienschulung 12.01.
Wird verschoben auf den 26.01., vermutlich ab ca. 10 Uhr
-Stupa Sitzung
Friedemann war da und hat berichtet, Recht und Politik gehört zunächst zur
Fakultät Jura, die Studentinnen und Studenten können sich im Laufe des
Studiums auch umentscheiden
-FSR United
Findet nach der Sitzung statt
6. Events
- Erstiwoche (Brunch, Grillen, Campusführung, Schnitzeljagd + Lagerfeuer)
Neue Fakultät „Digital Science“ soll in zwei Jahren kommen, in der
Erstiwoche will Joanna, die an der Entstehung dieser Fakultät arbeitet, bei
einem der Events dazukommen um mit Studenten ins Gespräch zu kommen
und das Programm vorzustellen, sowie das Interesse zu erfragen: Lara bot an,
zum Brunch dazuzukommen; Brunch: Besser nicht auf die Liste vom
Wintersemester beziehen, es war zu viel insgesamt und Extrasachen (z. B.
jede Option noch einmal vegan) die nicht sein müssen, die Liste muss
überarbeitet werden, der Fokus liegt auf Gesprächen und dem Kennenlernen,
weniger Brötchen bestellen, vorher Schichten einteilen, damit am Ende
jemand zum Aufräumen da bleibt, alle Mitglieder müssen da sein, an allen
Veranstaltungen sollen generell möglichst alle da sein, in der Mensa anfragen
für Teller und Besteck, andere Becher nehmen (Jeder bringt seine Tasse

mit?); Grillen (um 17 Uhr): Friedemann hat die Frankfurter Brauerei
geschrieben und noch keine Rückmeldung bekommen, will aber anrufen,
nach einer lokalen Metzgerei erkundigen, die Würstchen und Grillfleisch
spenden will? (Janina fragt bei der Fleischerei Ranzig an), eventuell Plakate
der Sponsoren aufhängen?, das Dezernat IV muss für die Nutzung des
Ehrenhofes angeschrieben werden (Janina), um 16 Uhr fängt der Aufbau an
und der Grill muss angemacht werden, Beim FSR Jura anfragen, ob sie einen
Grill haben; Campusführung (um 16 Uhr): Noch kein konkreter Plan, Lara
will noch Leute anfragen wie zB den Hausmeister, das BibCafé, oder Prof.
Rosenberg; Schnitzeljagd: Amanda ist nicht da, aber Lara hatte Kontakt mit
der ZSB: Da es eine Party gibt statt des Lagerfeuers auf Ziegenwerder kann
die Schnitzeljagd nicht um 17 Uhr an der Party enden, daher hat sie einen
neuen Text verfasst: es wird zur Erstiparty eingeladen, die Schnitzeljagd ist
nicht erwähnt, könnte auch vorher passieren oder auch nicht, das kann sich
der FSR noch überlegen, Ort der Party muss noch genau geklärt werden und
überlegt werden, wie wir etwa mit Getränken besorgen können und es mit
einer Schanklizenz und Musik aussieht, eine Facebokkveranstaltung muss
auch noch erstellt werden
-Noch ein Event dieses Semester?
Filmabend: War zeitlich zu knapp geplant und der Film kam lange nicht, der
Produzent hat extra noch den Film geschickt, stattdessen also: am Dienstag,
den 23.01., als Semesterabschlussfilmabend bewerben im Sinne von
„Schönes Frankfurt“, FSR-Mitglieder sollen kommen und jede/r bringt einen
Freund/eine Freundin mit, in GD 102 (Lara fragt den Raum an), jeder bringt
einen Snack mit (zum Beispiel selbst gebackenes oder eine Tüte Chips) oder
Jeder bringt sich selbst etwas mit und es gibt ein Buffet, Teelichter sollen
hingestellt werden, eine Anlehnung an „Zieh nach Frankfurt“, an Słubfurt
einen Hinweis zur Veranstaltung schicken, vielleicht hinterher eine
Diskussionsrunde machen, eventuell spontan?, Lara schickt dem Produzenten
die Daten, Beginn um ca. 18 Uhr
-Vollversammlung
Keine Pizza oder ähnliche „Lockmittel“, findet im Sommersemester statt
-Krimidinner
Friedemann: Lynn sagt sie würde mitspielen und in ihrem Bekanntenkreis auch
Leute motivieren; findet am 2.5. statt, das Stück muss geschrieben werden
(Kilian hat sich bereit erklärt), es muss gekocht werden, Veganes Essen,
Curry oder ähnliches? (z.B. mit Couscous), Vorspeise: Salat oder Suppe,
Friedemann fragt in seiner WG nach Rezepten, Lara fragt Melissa, wird im
fforst stattfinden
-Prof Award
Nachfrage, ob der Prof Award von den Wiwis ausgeweitet wird auf alle
Fakultäten, dass die Sieger der einzelnen Fakultäten noch einmal gegen
einander antreten und der Sieger unter den letzten drei Kandidaten ermittelt
wird
7. Aktuelle E-Mails und Termine
- „Lange Nacht der Kultur“ AStA
Rückmeldung: Es gibt noch keinen Termin und keine konkrete Idee, die
Weltreise-Idee ist gut, mit Themen wie nachhaltiges Reisen, regionaler
Tourismus, fremde Kulturen etc., Der Referent möchte für ein Brainstorming
eine FSR-Sitzung besuchen

- Weltreisevortrag
-Deko Absolventenfeier
Lara hat schon geantwortet, die Deko hängt noch im Medienkomplex, der
Schlüssel muss in der WG Bar abgeholt und die Deko zurückgegeben werden
- Organigramm
Ein Video soll gedreht werden, in dem die Gremien vorgestellt werden:
Vorstellungs- oder Bewerbungstext wird gebraucht (Lara schreibt den Text)
8. Homepage, Pinnwände, Facebook, OneDrive, Instagram
- Schaukasten AM/Pinnwand HG WhatsApp
Die Zuständigen für die Homepage treffen sich Montag zur Übergabe (Lara an
Kevin); die neu gewählten Mitglieder müssen noch ihre Steckbriefe für die
Website ausfüllen; die Pinnwand ist in Ordnung; Lara muss noch Art an der
Grenze teilen; WhatsApp ist vorbereitet, die Nummer kann auf Facebook
veröffentlicht werden, soll aber erst ab nächstem Sommersemester geschehen
9. Sonstiges
- Gruppenfoto
Mittwoch um 13 Uhr, Friedemann schreibt in die WhatsApp-Gruppe, um alle
zu informieren, erst wird zu Mittag gegessen, dann das Foto gemacht
- FSR T-Shirts
Wer ohne T-Shirt ist soll sich für den Druck ein blaues T-Shirt holen: Janina,
Kevin und Friedemann wollen je eins, Ariane bekommt die Shirts und bringt
sie zum Druck, fragt nach wegen Rabatt
-Friedemanns Vorstellungen zur Arbeit im FSR
Eine gute Teamarbeit, in der sich die Mitglieder gegenseitig entlasten; Jeder
trägt zu den Events etc. bei, sodass nicht alles an zwei Personen hängen bleibt:
Wenn ein Event ansteht sollen sich Menschen sich federführend verantwortlich
melden, die das Projekt im Überblick haben und z.B. sagen können, was noch
benötigt wird; Wenn Sachen bis zu einem gewissen Zeitpunkt erledigt werden
müssen, sollte es so sein, dass die Zusage verbindlich ist (oder die Absage früh
genug kommt); Wenn man nicht zur Sitzung kommen kann, ist die neue Regel,
dass mindestens 24 Stunden vorher bei einem der zwei Vorsitzenden
persönlich (in der Uni, per WhatsApp (aber nicht im Gruppenchat), …)
abgesagt werden muss
- Sitzung nächste Woche
Dienstag um 18.15 Uhr
Ende um 19.25 Uhr

________________________
Sitzungsleitung

________________________
Protokollant

