Fachschaftsrat Kulturwissenschaften
Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstr. 20 A
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: (0335) 55 34 - 54 47

Protokoll der FSR-Sitzung vom 23.10.2012
Beginn: 18 Uhr
Ort: Büro FSR Kuwi: Große Scharrnstr. 20a, in der Studimeile
Anwesend:
Rüdiger Hahn, Alexandra Idler, Maria Kirov, Judith Lenz, Dmitri Loujinski, Sophia Naubert,
Alexander Pflüger, Tabea Pohlmann
Entschuldigt: Johannes Schaffeldt
Gäste: Studentinnen des Studiengangs MASS, Bettina (Studiengang )
Sitzungsleitung: Dmitri Loujinski
Protokoll: Rüdiger Hahn
TOPs

1

Eröffnung
1.1 Feststellung der Anwesenheit
1.2 Genehmigung und Änderungen der Tagesordnung
Genehmigt
1.3 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
Genehmigt

2

Letztes Protokoll: erledigt / offen?
Erledigt

3

Finanzen
Nichts neues, alle Rechnungen wurden bezahlt.

4

Initiative der MASS-Studierenden
-

Es sind Studentinnen des Studienganges MASS zu Gast, welche planen sich in Form
eines Beirates zusammenzuschließen und somit erster Ansprechpartner bei Fragen und
Problemen des Studienganges zu werden.

-

Dazu gibt es bereits folgende Ideen: regelmäßiger Stammtisch der MASSStudierenden, FAQ-Liste, Vernetzung, Ausflüge, Online-Plattform, Alumninetzwerk,
Abschlussfeier, Sammeln von Rückmeldungen in Richtung Universität

-

Es stellt sich für die anwesenden Studentinnen die Frage der Institutionalisierung und
die Frage inwieweit es sinnvoll und überhaupt möglich wäre, diesen Beirat in ein
offizielles Gremium umzuwandeln. Die Frage konnte nicht abschließend beantwortet

werden. Der FSR Kuwi steht als Vertretung der gesamten Fakultät allerdings
innovativen Lösungen offen gegenüber.
-

Von beiden Seiten wird eine Kooperation gewünscht und begrüßt.

-

Es wird die Idee eingebracht, ein Treffen aller Beiräte und des FSR Kuwis zu
veranstalten, um sich auszutauschen.

-

Es wurde bereits eine Emailadresse eingerichtet, über welche wir miteinander
kommunizieren können: mass_euv@googlegroups.de

5

Aktuelle E-mails/Termine
-

Uns erreichen immer wieder Emails mit der Bitte Seminare anzukündigen und zu
bewerben. Wir werden dies weiterhin weitgehend ignorieren, da uns der geeignete Ort
hierfür das KVV sowie die Homepages der Lehrstühle zu sein scheint. Darüber hinaus
haben auch wir keinen Email-Verteiler, über den wir alle Kuwi-Studierenden erreichen
könnten.

-

Uns haben Praktikumsangebote des Sprachenzentrums erreicht. Diese wollen wir auf
Facebook, der Homepage und im Newsletter publik machen.

-

Für ein Jazz-Festival wird eine Band aus der Studierendenschaft gesucht. Wir halten es
für eine gute Idee, darauf aufmerksam zu machen.

6

-

Am 25.10. ist Stupa-Sitzung

-

Am 31.10. 18:00 Sitzung des Studimeilen-Vereins

-

24.10. Fakultätsratsitzung mit Neufassung der Studien- und Prüfungsordnung

Sprechstunde und Sitzungstermine im kommenden Semester
-

Neuer regelmäßiger Sitzungstermin im Wintersemester 2012/13 ist dienstags 18:00.

-

Termin der Sprechstunde ist weiterhin Mittwoch 13-14 Uhr

-

Die Informationen auf der Homepage der Studienberatung (Fr. Sonntag) sollten
hinsichtlich der Büroanschrift (neu: Studimeile) und der Telefonnummer (neu: FSRHandy) aktualisiert werden. -> Tabea kümmert sich drum.

-

-> Sophia macht am 24.10. Sprechstunde.

-

Nächste Woche haben wir Putzdienst in der Studiemeile. -> Tabea erklärt sich bereit,
ein wenig Unterstützung wäre aber toll.

7

Tutorienbesuch
-

-> Ale sucht die Termine der Tutorien raus.

-

Wir peilen die erste Novemberwoche an, da wir uns so noch vor den Wahlen
vorstellen können.

-

Das Thema Wahlen sollte bei der nächsten Sitzung als eigener Punkt angesprochen

werden.
8

Essenhopping
- Wir einigen uns, das Essenhopping am 15.11 zu veranstalten.
- -> Sophia schreibt eine Email an die Juristen und Wiwis.
- in der nächsten Sitzung besprechen wir weiteres
- Wir wollen uns darum bemühen das Essenhopping in möglichst vielen Sprachen zu
bewerben. So könnten wir auch beim International Day am 08.11. noch einige Teilnehmer
mehr gewinnen.

9

Studimeile
- es sei noch einmal an den Putzdienst in der nächsten Woche erinnert.
9.1 Reste von Meet a Prof
- Wir machen uns am Dienstag einen gemütlichen Abend im Büro und verputzen die
Reste. Jeder bringt dabei irgendetwas mit. Dazu stimmen wir uns bei Moodle ab.

10 KULT
- -> Rüdiger fragt nochmal beim Witkacy nach, welche Ausstattung verfügbar ist.
- über Werbermaßnahmen sprechen wir nächste Woche nochmal.
11 Hopo
- Dmitri berichtet, dass Studierende des KGMOE-Beirats einen Brief an die
Hochschulleitung verfasst haben, da die Erhaltung der Professur für Geschichte Osteuropa
von Prof. Schlögel immer noch nicht geklärt ist. Sollte diese Professur wegfallen, wird
dies insbesondere den Studiengang KGMOE stark treffen. Noch dazu würde sich die
Universität von ihrem Gründungsauftrag, eine Brücke nach Ost- und Ostmitteleuropa
darzustellen, weiter entfernen.
- Im Konsens unterstützen wir dieses Schreiben und sind bereit hier auch weiter aktiv zu
sein.
12 Homepage, Pinnwände, Newsletter
- -> Sophia leitet die Folien von Dmitri weiter.
- der Text über den FSR soll noch ins Polnische übersetzt werden. -> Tabea schickt diesen
an Dmitri.
- Tabea spricht an, dass auf der Homepage unter dem Punkt „Recherche & Archiv“
veraltete, d.h. nicht mehr funktionierende, Verknüpfungen existieren, die entfernt werden
sollten.
- Wir überlegen noch einmal, was mir mit der Publikation von neuen und alten
Hausarbeiten machen.

13 Sonstiges
- Dmitri spricht an, dass ihm auf der Homepage/Facebook Bilder aufgefallen sind, auf
denen offensichtlich übermäßig Alkohol konsumiert wurde, und bittet darum diese zu
entfernen. Wir einigen uns weitgehend, Bilder mit offensichtlichem Alkoholkonsum
zukünftig möglichst nicht mehr öffentlich zugänglich zu machen.
13.1 Unterstützer für das Aktionsbündnis „Kein Ort für Nazis“
- Wir unterstützen das Aktionsbündnis „Kein Ort für Nazis“ im Vorfeld der
Demonstrationen am 10.11. Abstimmung: 6/0/2

______________________________
ProtokollantIn

________________________________
Vorsitz

