Protokoll: 02.02.2011
Protokollführerin: Celina
Anwesende: Inga, Caro, Judith, Jasmin, Celina
Nicht anwesend: Lena, Thomas, Irene, Johan
Beginn: 10:15 Uhr

Ende: 13:45 Uhr

TOP 1: Nächstes Treffen
Zwischen dem 15. –18.03. (Dienstag – Freitag) Termin sollte noch genau festgelegt werden.
Von allen Anwesenden war das der einzige Zeitraum in dem alle da sein könnten. Die
Fehlenden müssten sich dann noch melden.
Für die Fachschaftstreffen unter dem Semester muss ein neuer Termin festgelegt werden, der
verständlicherweise nicht gleichzeitig zur FSK sein sollte. Vorschläge für morgens, mittags
und abends. Und es sollte wenn möglich mehr als eine Stunde möglich sein.
TOP 2: Aufgabenverteilung
Idealerweise sollten in der kommenden Sitzung an Jeden genaue Aufgaben innerhalb der
Fachschaft verteilt werden.
Heute wurde bereits festgelegt, dass ab sofort Inga und Celina die Homepage verwalten.
Die erste Exkursion planen Jasmin und Judith (später mehr dazu).
Thomas ist weiterhin für die Absprache mit dem IEK von Exkursionen zuständig.
TOP 3: FSK – Treffen
Es sollten ein paar Leute festgelegt werden, die immer zu den FSK-Sitzungen gehen sollten,
um dann alle anderen über die besprochenen Themen zu informieren und in der FSK-Sitzung
unsere Meinung zu vertreten.
TOP 4: Fachschaftspläne
Alles, was wir planen, sollte im kommenden Semester möglichst mit dem Einverständnis der
Dozenten und Professoren auch in deren Präsentationen am Anfang eingebaut werden, sofern
diese einen Hiwi haben, der die Präsentation schon vor Beginn einstellt.
TOP 5: Offenes Fachschaftstreffen im Semester
Vorgeschlagen wurde ursprünglich einmal im Monat. Bei der heutigen Sitzung waren wir uns
einig, dass zweimal im Semester reichen sollte.

Das Wann und Wo muss noch festgelegt werden, aber die Idee an sich fanden alle gut.
TOP 6: Fachrat
Da im kommenden Semester mit dem Fachrat ein gänzlich neuer Punkt auf uns zu kommt
sind noch folgende Fragen offen:
-

Was genau ist für die Wahl zum Fachschaftsrat vorzubereiten?

-

Wie ist das alles zu Organisieren?

-

Wen kann man alles dafür aufstellen (Studenten, Fachschaftler, Dozenten, Profs)?

Festgelegt ist die Wahl auf Mitte Mai/Juni für die gesamte Uni.
TOP 7: Kinoabende
Die Termine für die kommenden Kinoabende sollten wenn möglich in der nächsten Sitzung
festgelegt werden. Pro Semester sollten auch drei Filme reichen.
TOP 8: Evaluationsbogen für die Fachschaft
Es wurde vorgeschlagen einen Evaluationsbogen für die Fachschaft zu erstellen.
Zu allgemeinen Infos:
-

Wie kommt unsere Werbung an?

-

Finden die Studenten, dass wir wichtig sind: Ja? Nein?

-

Meinen die Studenten, dass wir ihnen etwas bringen?

-

Erreichen wir die Studenten?

-

Welche Verbessungsvorschlage / Wünsche haben die Studenten uns gegenüber?

Zu Exkursionen:
-

Wie war die Exkursion?

-

War die Organisation gut?

-

Was ist gelungen?

-

Was ist nicht gelungen?

-

Wie war das Preis-Leistungs Verhältnis?

-

Wo würden die Studenten gerne mal hin?

Dies sind nur ein paar Anregungen. Insgesamt fanden alle Anwesenden die Idee gut. Könnte
man dann auch in die Flyerbox mit einstecken. Zumindest das für die allgemeinen Infos. Die
Exkusions-Evaluation sollte schließlich am Ende der Exkursion verteilt werden.

TOP 9: Erstiwochende für das WS 11/12
Vorschläge für das Erstiwochende sollten möglichst schon mal beim kommenden Treffen
eingeplant werden.
Also das Was? Wann? Wo? Wie viele Leute können da mit?
(Ideal wären 30-40 Studenten). Eine Hütte wurde schon einmal in der Vergangenheit
vorgeschlagen, darauf könnte zurückgegriffen werden.
TOP 10: Aktionen / Veranstaltungen
Allgemein: Es wurde vorgeschlagen, sich immer auf drei Themen / Veranstaltungen im
Semester zu beschränken. Und zwar anstatt der Themenmonate. Denn leider wird die
Organisation der Veranstaltungen zu kompliziert, wenn man versucht alles in einem Monat zu
einem Thema zu machen. Die Exkursionen sollten möglichst immer schon vor
Vorlesungsbeginn auf genaue Termine festgelegt werden.
Notwendige Informationen und Kostenvoranschläge zu Führungen, Unterkunft, Fahrtkosten
und wie gereist wird sollte festgelegt werden. Immer zwei Personen pro Exkursion sollten die
Planung übernehmen.
1.) Zusammenarbeit mit der Buchhandlung
Für die Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Himmelheber hat sich eine neue Idee
ergeben. Judith und Inga übernehmen die weitere Besprechung und Organisation.
2.) Frühstück in der ersten Woche
Es wurde vorgeschlagen ein Frühstück in der ersten Semesterwoche zu planen. Nach
heißer Diskussion waren die Meinungen geteilt. Caro war für ein Frühstück Samstag früh
in der ersten Woche. Dann alle anderen eher für unter der Woche vor den Kursen.
Judith, Celina, Jasmin und Inga sind später zu dem Schluss gekommen, dass ein
Frühstück eventuell immer nur einmal im Jahr als ein Erstifrühstück in der ersten Woche
des WS gemacht werden sollte. Idealerweise vielleicht vor dem allgemeinen
Einführungstag für die Erstis.
Hierüber sollte also nochmal gesprochen werden.

3.) Exkursion nach Hamburg 7. + 8. Mai
4 Ausstellungen die besucht werden sollen/
George&Gilbert: 24. Feb. – 22. Mai
Traummänner: 11. März – 22 Mai
Gerhard Richter: a) 5. Feb – 15 Mai

b) 11. Feb. – 22. Mai

Festgelegt wurde der Termin jetzt fix. War die idealste Lösung.
Jasmin und Judith planen die Organisation und kümmern sich um Unterkunft, Preise,
Tickets. Den Kostenvoranschlag geben sie dann wieder an Thomas für die Absprache mit
dem IEK.
4.) Exkursion Frankfurt 21. / 28. Mai
Ausstellung zu Surreale Dinge geht bis zum 29. Mai.
Zuteilung: wer die Planung übernimmt muss beim nächsten Mal ausgemacht werden!
5.) Party mit artefakt (eigenes Top)
6.) Sommerfest!?
Es wurde vorgeschlagen ein Sommerfest mit eventuell Tombola, Grillen, Quiz,
Kunst-/Malaktion und Musik zu veranstalten.
Wann genau, sollte erst etwa einen Monat vorher festgelegt werden. Die Organisation von
Preisen, sollte allerdings schon früher gemacht werden.
7.) Exkursion nach Prag (oder Dresden) 25. – 30./31. Juli
Die Einwöchige Exkursion nach Prag soll in der ersten Woche nach Vorlesungsende
starten. Die Zuteilung, wer die Planung übernimmt, muss noch gemacht werden.
8.) Exkursion nach Worms
Caro hatte vorgeschlagen Herrn Aquillante und / oder Doktoranten bei Herrn Untermann
danach zu fragen, ob man eine Besichtigung des Wormser Doms „hinter den Kulissen“
machen könnte. Eine genaue Planung bleibt erst einmal offen. Die Exkursion sollte aber
auf jeden Fall ganz oben auf der Liste für neues stehen.

9.) Fahrradtour / Wanderung
Die Idee einer Wanderung oder einer Fahrradtour mit den Studenten ist schön und gut,
jedoch herrschte eher Unstimmigkeit, inwiefern die Studenten dabei wären oder nicht.
Wenn man das machen möchte, dann ist es immer noch auch kurzfristig zu organisieren,
aber vorerst bleibt eine Planung erst einmal offen. Für einen Fahrradtrip wurde eine Fahrt
nach Schwetzingen vorgeschlagen. Zum Wandern kann man direkt in Heidelberg bleiben.
TOP 11: Party mit artefakt
Datum: vermutlich am 9. /10. /11. Juni
Wo: Der Teufel (Location bleibt, Name hat sich ja geändert)
Ideen aus der Sitzung für eine Motto Party:
-

Alle sollen Sonnenbrillen tragen.

-

Eine Art Maskenball. Die beste Maske bekommt den Abend über Freigetränke!?

-

Alle kommen einfarbig gekleidet.

-

Ein schwarz-weiß Abend. Entweder ganz schwarz oder ganz weiß.

Für die ersten 30 Gäste gibt’s am Eingang einen Schnaps / Sekt gratis.
Vorschläge für euren Fetenname anstatt „Andere Wesen befahlen tanzt“:
Es können auch gerne Vorschläge von Mitstudenten eingebracht werden!
1) Artyparty

6) Alles ist Kunst

2) ARTypARTy 7) pARTy

11) pARTy – Kunst feiern
12) pARTy-art

3) ARTyparty

8) pARTypARTy

13) ART-Party

4) ARTyParty

9) pARTy – Das ist Kunst!

14) Party of Arts – Wir feiern die Kunst

5) artypARTy

10) pARTy – Die Kunst zu
feiern!

