
Protokoll Fachschaftssitzung Germanistik 28.06.2021 

 

Anwesende: Lea Spitz, Simon Heyne, Leonie Loy, Karina Oertel, Felix Diener, Ninke 

Gebhardt, Leon Greiling 

Protokollant: Simon Heyne 

Tagesordnung: 1. T-Shirts 2. Bulang Gespräch 3. Fachschafts-Vernetzungstreffen 4. 

Kopiergeräte 5. Ersti-tage 

Zu 1: Da man beim StuRa keine Siebdrucke machen kann, soll mit dem von Simon 

vergrößerten Logo ein einzelnes Shirt bei Spreadshirt gedruckt werden, um zu sehen, ob die 

Qualität in Ordnung ist. Wenn die FS mit dem Ergebnis zufrieden ist, sollen weitere bestellt 

werden. Dann soll man direkt einige mehr bestellen, damit man nicht sofort jedes Semester 

neue Shirts bestellt werden müssen.  

Beschluss: Fachschaft Germanistik beschließt nachträglich, dass Simon bei Spreadshirt ein 

Probeshirt bestellen soll, um mit den Shirts den internen Zusammenhalt der FS zu stärken und 

um auf Festen einen höheren Erkennungswert der FS zu haben. 

Nächste Woche muss ein Beschluss zur zu bestellenden Menge an Shirts gemacht werden. 

Zu 2: Programm für das Seminargespräch und das Sommerfest. Das Datum 29.07. ist für 

Herrn Bulang in Ordnung, er selbst kann jedoch möglicherweise nicht. Werbung muss für das 

Sommerfest gemacht werden. Leonie würde einen Flyer erstellen (digital). Man sollte eine 

Werbe-Mail über den GS Verteiler rausschicken. Auch dass man Texte verfassen oder lesen 

darf, sollte man in einer Mail sagen. Lea wird die Mail schreiben.  

Zu 3: Mia und Leonie waren beim Fachschaftsvernetzungstreffen. Leonie hat sich mit 

Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Wenn möglich sollte sich die FS auch auf Instagramm 

vorstellen. Sonst gab es nichts für die FS wichtiges. 

Zu 4: Es gab einige Unstimmigkeiten zur Anschaffung neuer Kopiergeräte. Am 30.06. läuft 

der Vertrag für die momentanen Studierenden-Kopierer aus. Die neuen Kopierer sollen so 

sein wie die momentanen Dozenten-Kopierer. Dann müsste man pro Seite 5ct in Bar an der 

Bib-Aufsicht zahlen. Das Ganze soll auf jeden Fall im Fachrat und im Direktorium 

besprochen werden. Die FS steht dem ganzen eher kritische gegenüber. 



Zu 5: Im nächsten Budget-Plan sollte jemand eingestellt werden, um bei den Ersti-Tagen über 

die verschiedenen Masterstudiengänge zu sprechen, da die bisherigen FS Mitglieder alle im 

Bachelor sind und somit keine Expertise bezüglich des Masters haben. Man sollte dafür 

vielleicht einen Posten über die QSM finanzieren. → Mia fragen und das möglicherweise 

auch im Fachrat zur Sprache bringen. Ninke und Leon hätten auch Interesse daran, bei den 

nächsten Ersti-Tagen mitzuhelfen. 


