Fachschaftsrat Kulturwissenschaften
Europa-Universitat Viadrina
Große Scharrnstr. 59
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: (0335) 55 34 - 54 47
Buro: Große Scharrnstr. 59, Raum K03
Protokoll der außerordentlichen FSR-Sitzung am Mittwoch, 18. April 2012
Beginn: 13.30 Uhr
Ende: 15.00 Uhr
Ort: Buro Raum K032 HG
Teilnehmer_innen: Esther Franke, Hannah Sprute, Sophia Naubert, Robert Simon, Alexandra Idler,
Marie Grunter
Gäste: Johannes Schaffeldt, ?
Sitzungsleitung: Esther Franke
Protokoll: Marie Grunter

1. Emails
– Zur Gremienrunde am 25.04. gehen Ale, Hannah, Marie
– Tomasz Gorski (AStA-Finanzen) als auch Lukas Weinbeer von den Linken informieren
daruber, dass angedacht ist den Haushalt der FSRs zugunsten des Sprachenbeirats und des
Gesamthaushalts zu kurzen. Hierfur wollen wir aber zuallererst einmal wissen, wie das
gewaltige Haushaltsloch zustande gekommen ist.
Daher gehen zur nachsten StuPa-Sitzung: Miri, Robert, Marie
– Aleksandrowicz/Schröder-Einfuhrung in die KuWi: Bei den Tutorien, ist nicht klar, wer die
Tutoren sind/wie man sie erreicht – darum kummern sich Hannah und Marie; nachste
Woche klaren wir, wann wer wohin zu den Tutorien geht
– Marie antwortet auf die Mail einer schwangeren Studentin bzgl. Urlaubssemester
2. Sitzungstermin
– Esther macht nochmals ein Doodle, um hoffentlich auch die Interessierten unterzubringen.
3. Kult
– Es ist Ende Mai angedacht, am liebsten im Witkacy, am liebsten auch mit polnischen
Musiker_innen, zudem Jeanette Gilette (diese als erste spielen lassen und raumlich

abtrennen?). Mit Band kostet ihr Auftritt (mehr) und zusammen sind sie auch zeitlich nicht
so flexibel
– Zudem Fragt Sophia Maura (Jazz/HipHop) und/oder Juliane Hacker (?) (Jazz) an
4. Meet a prof
– Karolina (Spanischlehrerin) kann nur Di oder Do (Do macht sie lieber); damit ist → 28.6.
Praferenz, Hannah fragt Benecke an, Robert alle anderen (siehe letztes Protokoll)
– Havannabar anfragen: Hannah und Agata gehen heute hin, wenn sie dort niemanden
antreffen, schreiben sie das ins moodle
5. Mensa
– vertagt
6. Facebook
– Herzliche Einladung an alle FSR-Mitglieder mitzumischen, allerdings ware es im Sinne
unserer Abonenntinnen gut, wenn bei Verbesserung eines Eintrags dieser nicht 3 mal
gelöscht und wieder eingestellt wird (→ bessere Absprache).
7. Input am Anfang
– Miri ubernimmt dies das nachste Mal
8. Essenhopping
– Werbung: im AM fehlt noch Werbung (Robert) aus auch im Brot & Zucker &Hemingways
(Sophia), zwei Plakate hangen schon im HG, Homepage & nochmal Facebook (Marie)
9. Umzug in die Studimeile
– Fur Freitag ist kurzfristig der Umzug in die Studimeile angekundigt worden. Da von uns alle
entweder beschaftigt sind oder außerhalb von Frankfurt weilen, sorgen Robert und Miri
dafur, dass wir Möbel abbekommen und evtl das Sofa rubertransportiert wird
– Es existiert bisher nur ein Schlusselpaar, was fur den gesamten FSR zu wenig ist. Hinzu
kommt noch, dass man immer zwei Schlussel braucht um die Eingangs- und die Burotur
öffnen zu können. Miri fragt noch einmal nach, ob das irgendwie geandert werden kann –
wahrscheinlich ist dies aber nicht. Wir entscheiden uns, dass alle gewahlten Mitglieder des
FSR einen Schlussel nachgemacht bekommen und ein Paar beim Pförtner im HG hinterlegt
wird.
– Beschluss: Obergrenze fur die Schlusselvervielfaltigung liegt bei 160 Euro (einstimmig
beschlossen).
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