
Fachschaftssitzung 13.04.2016 (Semestervorsitzung) 

anwesend: Dominique, Jens, Aika, Jonas H., Fabia, Sevgi, Jonas B. 

entschuldigt: Max, Anna, Dominik 

abwesend: alle anderen! (habe keine Liste) 

Beginn: 13:15 Uhr 

 

TOPS 

1. Termin 

2. Sommerfest 

3. QSM 

4. Taverne 

5. Semesteranfang 

6. Japaner-Bespaßung 

7. Wunderlist  

8. Sonst. 

 

1. Termin 

 vorläufiger Termin der regelmäßigen Sitzungen dienstags in der Mittagspause 

 nächste Woche am Montag (18.04.2016) nach der Semestervorbesprechung des Instituts --> auch, 

um neue Mitglieder werben zu können 

2. Sommerfest 

 nach einer Besprechung mit der FS der Sinologie hat diese Interesse geäußert, mit uns zusammen zu 

planen 

 nach der Aussage sollen wir Planungsfreiheit haben, sie würden bei der Werbung, Finanzierung (sie 

würden ca. 200€ beisteuern) usw. helfen sowie Manpower stellen 

 sie fanden unsere Termine gut, haben jedoch keine Präferenz (08. oder 15. Juli) 

 Planung: ganze FS vs. AKs? --> Meinung eher zur ganzen FS, evtl. mit separaten Planungstreffen nur 

für das Sommerfest zusammen mit den Sinologen 



 im Zuge dessen wird zur besseren Planung von ALLEN Dingen beschlossen, eine WhatsApp-Gruppe 

zu erstellen, die in der nächsten Sitzung offiziell erstellt wird 

3. QSM / Finanzen 

 die Sino-FS hat die Bib-öffnungszeiten finanziert, mit ihrem Restgeld finanzieren sie die OAWG und 

KGOA Tuts --> wir machen das nicht, da kein Interesse der Studenten (siehe Abstimmung) 

 Kanji-Tuts, Vorträge, Workshops zu Softskills o.Ä. wären eine Überlegung wert --> wir sollten uns bis 

Mai dazu etwas überlegen und uns entscheiden 

 es steht im Raum, welche Veranstaltungen für Studenten interessant sind bzw. welche mehr als 2 

Studenten anziehen  

 Ideen: Dinge, die näher am jap. Alltag interessiert sind (z.B. "Kochkurs"); weitere Ideen sollen in den 

nächsten 2 Wochen gesammelt werden! 

 es soll eine Agenda für außerstudentische Veranstaltungen erstellt werden!  

 Outsourcing von Initiativen (AGs, ...) --> den Studenten klarmachen, dass wenn sie Ideen haben (der 

wir zustimmen), wir diese finanzieren 

4. Taverne 

 es scheint bei der Taverne zu bleiben, da sich keine Alternativen bieten 

 andere Restaurants wollen nicht ganze Räume für eine unsichere Gästezahl reservieren 

5. Semesteranfang 

 es sollen Leute bei der Vorbesprechung anwesend sein, um die FS zu repräsentieren und ein, zwei 

Worte zu sagen (s.o.) 

 Dominique will eine Semesteranfangskneipentour mit Jonas H. und Jens planen (die 3 finden einen 

Termin) 

 Anna und Sevgi planen für nächsten Freitag (22.04) ein Tandemkai um 19:00 Uhr i.d. Mensa 

 Dominik und Sevgi haben 3 Termine für Filmabende gefunden und werden demnächst die Räume 

reservieren (genaue Termine hat Dominik, der nicht da ist) 

6. Japanerbespaßung 

 "Welcome-Party"?  

 Sevgi schlägt einen Brunch vor, bevorzugt samstags, evtl. mit einer Tour zum Schloss danach? -> bis 

nächsten Montag soll der Termin festgelegt werden 

 Veranstaltung zur Schlossbeleuchtung (04.06.2016) 



7. Wunderlist 

 jeder soll sich nach Möglichkeit die App runterladen. Weiteres folgt Montag. 

8. Sonstiges 

 Erkennungszeichen (Armbinden, Namensschilder, T-Shirts, Schlüsselanhänger?) -> Abstimmung am 

Montag 

 Teambuilding-Maßnahmen organisieren -> Angrillen auf der Neckarwiese? 

 Bücherregal, rein oder raus? Imagegründe, Brandschutz... Dominique fragt morgen in der 

Mitarbeiterbesprechung nach einem endgütigen Statement der Institutsleitung 

 

Ende: 14:26 Uhr 


