
Protokoll über die Fachschaftssitzung am 04.07.2022 

Anwesende: Maike Strauch, Massimo Cipollina, Leon Greiling, Jan Luca Werner, Mia Braun,  

Jian-Luca Nabipour, Karina Oertel 

Beginn: 18.10 Uhr 

Ende: 19.10 

 

TOP: 

1. Fachrat 

2. Filmabend 

3. Sommerfest 

4. Lean Coffee 

 

1. Fachrat 

Zwei Tagesordnungspunkte wurden von der Fachschaft für den Fachrat gesammelt: 

Zum einen die Beschwerde, darüber dass viele Dozierende kein ausführliches Feedback, weder 

mündlich noch schriftlich, zu Hausarbeiten, in Germanistik, geben und sich die Studierenden das 

jedoch sehr wünschen würden. 

Zum anderen die Beschwerde über eine Regelung in der Prüfungsordnung zum Master of Education 

in Germanistik. Die ausführliche Erläuterung der Problematik ist nachzulesen im Protokoll über die 

Fachschaftssitzung am 13.06.2022. 

Karina, Simon und Jan Luca werden an der nächsten Sitzung, am Mittwoch, den 13.07.2022, 

teilnehmen und die Tagesordnungspunkte ansprechen. 

 

Weitere Tagesordnungspunkte können bis Donnerstag, den 07.07.2022 eingereicht werden. 

2. Filmabend 

Der Filmabend findet am Dienstag, den 12.07.2022 im Hörsaal 007 der Theologischen Fakultät statt. 

Um 20 Uhr ist Treffpunkt; um 20.15 Uhr ist Filmstart. Es wird der Film „Der Club der toten Dichter“ 

gezeigt. 

Als neue Verantwortliche für die Räumlichkeiten hat sich Maike erklärt, da Jan Luca nicht an der 

Veranstaltung teilnehmen kann. Maike wird den Schlüssel nach der letzten Veranstaltung, die in 

besagtem Hörsaal stattfindet, abholen. 

 

Beschluss: Die Fachschaft beschließt 50 Euro, um Getränke und 20 Euro, um Snacks für den Abend zu 

kaufen und als Erquickung der Teilnehmenden des cineastischen Vergnügens bereitzustellen. 

 

Jian und Massimo erklären sich für das Einkaufen der Getränke (Softdrinks in 0,5l-Flaschen) und der 

Snacks bereit. An dieser Stelle sei erwähnt, dass kein Popcorn bereitgestellt wird, man sich jedoch 

auf dem Weg zur Theologischen Fakultät beim Kino Gloria, in der Hauptstraße gelegen, eine Tüte 

Popcorn kostengünstig mitnehmen kann. 

Maike und Leon bringen ihre Laptops für das Abspielen des Films mit. 

Leon entwirft ein Werbeplakat, das er als Instagram-Post veröffentlichen wird. 



Für den nächsten Filmabend wird geplant, dass eine intellektuell-/historisch-/literarische Einordnung 

des gezeigten Filmes durch einen Dozenten erfolgen könnte. 

Alle Teilnehmenden der Veranstaltung werden gebeten den Hörsaal ordentlich und sauber nach der 

Vorführung wieder zu verlassen. 

3. Sommerfest 

Die Organisation läuft leider nicht wie geplant, da Leoni krankheitsbedingt ausfällt und deshalb nicht 

mit Frau Manschott den Ablauf des Sommerfests besprechen kann. Die gesamte Fachschaft ist 

dennoch aktiv bei der Organisation und Umsetzung des Sommerfestes beteiligt. 

Weitere zu klärende, das Sommerfest betreffende, Angelegenheiten sind: Getränke, Kühlung, Grill 

und Grillkohle, Bierbänke und Verpflegung. 

Leoni und Simon wollen beim StuRa anfragen, ob wir die restlichen Getränke der Theatergruppe 

„Vogelfrei“ abkaufen und für das Sommerfest nutzen können. 

Karina will sich, vertretungsweise für Leoni, mit Frau Manschott in Verbindung setzen und sie nach 

dem Grill, dem Schlüssel für das Linguistische Seminar, sowie sonstigen Anmerkungen fragen. Für 

den Schlüssel wird noch ein Verantwortlicher oder eine Verantwortliche gebraucht. 

Maike fragt bei Marvin, einem der Schauspieler der Theatergruppe „Vogelfrei“ nach, ob deren 

Bierbänke für das Sommerfest genutzt werden dürfen. Weiterhin wird auch bei „Vogelfrei“ 

angefragt, ob deren Kühlschränke ebenfalls genutzt werden dürfen. 

Außerdem soll ein Kostenvoranschlag vom Metzger Unger (in Neuenheim oder in der Unteren Straße 

zu finden) für Würstchen gemacht werden. Brötchen sollen bei der Bäckerei Göbes besorgt werden. 

Weiterhin wird noch Gemüse, Veggie-Würstchen, Ketchup, Senf, Röstzwiebeln, Servietten und 

Grillkohle benötigt. Bevor das gekauft wird, soll im Schrank im Fachschaftsraum nach schon 

vorhandenen Materialien/Utensilien geschaut werden. 

Herr Prof. Dr. Lieb soll per E-Mail angefragt werden, ob der Chor am Sommerfest für musikalische 

Untermalung sorgen könnte. 

Über den E-Mail-Verteiler soll zum einen Werbung für das Sommerfest gemacht und zum anderen 

ein Aufruf für benötigte Helfer gestartet werden. Die Schichtpläne werden ausgedruckt und 

demnächst im Germanistischen Seminar aufgehängt. 

Leon kümmert sich um einen werbenden Instagram-Post, sowie drei farbige Plakate (A3), die im 

Seminar aufgehängt werden sollen. 

In der Fachschaftssitzung nächsten Montag (11.07.2022) wird die Organisation ausführlicher und 

detaillierter besprochen, sowie die Verantwortlichen für einzelne Aufgaben festgelegt. 

4. Lean Coffee 

Maike hat letzte Woche am Lean Coffee von Vanessa Münch teilgenommen und kam auf die Idee, ob 

sie bei ihr nicht anfragen könnte, ob es möglich wäre im nächsten Semester im Rahmen des Lean 

Coffee ein wenig Fachschaftspräsenz zu zeigen und dadurch neue Fachschaftsmitglieder gewinnen zu 

können. 

Die Idee wurde positiv von den Anwesenden aufgenommen. 


