
Protokoll ZO-Fachschaftsratssitzung  

Datum: 27.10.16 

Anwesende: Clara, Litong, Jens, Dominique, Carina, Irina 

Sitzungsleitung: Dominique 

Protokoll: Dominique  

TO 

1) ZO-Ersti-Lagebericht 

2) ZO-Ersti-Einführung 

3) ZO-Semestergestaltung 

4) Finanzen  

5) Q+Ampel 

6) ZO-Tutorien 

Beginn der Sitzung: 21:15 

ZO-Ersti-Lagebericht 

Japanologie: 

- Erstmals von der Fachschaft ausgerichtete Einführungsveranstaltung vorgestellt 

- 77 neue Erstis 

- hohe Motivation, guter Ersteindruck, manche schon mit fortgeschrittenen Sprachkenntnissen 

- Mentoren-Programm gegen die hohe Abbruchquote im 3./4. Fachsemester vorgestellt 

- 17 neue aktive Mitglieder in der Fachschaft  Stand: 33 aktive Mitglieder 

IKO: 

- 7-8 im BA 

- 4-5 auf Ersti-Einführung 

- mit Master und PhD 15 neue Studenten 

- prekäre organisatorische Personalsituation innerhalb des Fachschaftsrates 

Sinologie: 

- 30 Personen haben das Präpedeutikum bestanden; insgesamt 35 Erstis 

- 5 neue Mitglieder innerhalb der Fachschaft momentaner Stand: 10-12 aktive Mitglieder 

- Erfolgreiche Durchführung eines Ersti-Brunches 

 

ZO-Ersti-Einführung 

- Vorgeplante Ralley ist aus zeitlichen Gründen nur noch schwer zu realisieren 

- 120 Personen, die potentiell daran teilnehmen würden, zu unterhalten erweist sich als 

schwierig 

- Schlussfolgerung: Es wird keine gemeinsame ZO-Ersti Veranstaltung im WS2016/17 geben 

- Idee einer ZO-Neujahrsfeier am 28.01  liegt genau in der Klausurphase, also etwas 

unpassend 

- Konsequenz aus dieser Erfahrung: ein zweimaliges Organisationstreffen für so eine große 

Veranstaltung erweist sich als nicht zweckmäßig 



Die Planung soll schon am Anfang des nächsten Sommersemesters beginnen und durch 

einen AK durchgeführt werden, der aus mindestens zwei Mitgliedern einer jeden Fachschaft 

besteht. Dieser AK wird Planen und auch finanzielle Dinge besprechen (Aufteilung der 

Kosten), dafür dann in den jeweiligen Fachschaftsvollversammlungen die für ihre Fachschaft 

zu übernehmenden Kosten als Antrag einbringen. 

ZO-Semestergestaltung 

Sinologie bisherige geplante Veranstaltungen: 

- Stipendien-Info-Abend im November: Vorstellung von möglichen Stipendien für den 

Auslandsaufenthalt Erkenntnis: Es gibt ZO-Stipendien für Sinologen 

- Weihnachtsfeier in der ersten oder zweiten Woche im Dezember, wieder ausgerichtet von 

den unteren Semestern, diesmal mit logistischer Unterstützung der Fachschaft 

- Tandemabend 21.11.16 19 Uhr im Raum 136 

-  Es werden keine Filmabende stattfinden 

IKO bisherige geplante Veranstaltungen: 

- Planung von regelmäßigen Filmabenden; Problem ein ausreichender Filmvorrat fehlt 

- Karriereabend mit Professionals, die aus ihrem Berufsalltag innerhalb der Kunstgeschichte 

erzählen 

Vorschlag: Eine Kombination mit dem Japo-Karriere-Abend und dem von Shan 

Aufgabe: mit den jeweiligen Gremien und Personen in Verbindung setzen und nach Interesse 

fragen 

Vision: Planung einer ZO-Jobmesse 

Eine Veranstaltung zu Praktika soll es aber separat geben 

- Weitere Studieninformationsabend für IKO-Erstis im Haupt und Nebenfach ist in Planung 

Japanologie bisherige Veranstaltungen: 

- Zwei Spieleabende Termine folgen 

- Zwei Tandem Abende 1.Termin 28.10.2016 ab18 Uhr in der Marstallmensa 

- Drei bis vier Filmabende 1.Termin 2.11.2016 18:30 im Raum 136 

Anmerkung: die IKO möchte auch mit Veranstaltungsplakaten versorgt werden 

im Allgemeinen soll die Cross-Promotion weiter ausgebaut werden zwischen den einzelnen 

Fachschaften 

- Weihnachtsfeier wahrscheinlich am 16.12.16 

- Job-Info Abend findet zwar immer im Sommersemester statt, das kann man aber sicher 

ändern 

Gemeinsame Ideen: 

- ZO-Filmabend – Vorschlag koreanischer Film 

- Clara möchte eine anschließende Diskussion über den Film haben; Jens ist dagegen, da 

Filmabende etwas zur Entspannung sein sollten  einvernehmliches Nicken 

- ZO – Jobmesse (s.o.) 

- Im Sommersemester ein gemeinsames Event: Grillen in Verbindung mit Flunkyball – Turnier 

- Planung von Cross-Over Fachvorträgen, die nicht schon vom ZO selbst angeboten werden 

und von anderen Themen handeln 

Aufgabe: Professoren nach Personen fragen, weitere Ideen entwickeln 

- ZO-Sommerfest im Sommersemester Terminvormerkung: die ersten zwei Wochen im Juli am 

Freitag 



Finanzen 

- Finanzer sollen besser die Regeln einhalten, insbesondere bei gemeinsamen Veranstaltungen 

- Bei gemeinsamen Großveranstaltungen sollten sich die Finanzer auch vorher und nicht erst 

nachher treffen 

- Kosten werden verhältnismäßig aufgeteilt nach Stärke des individuellen Budgets 

Q+Ampel 

- Sinologie möchte nicht die gleichen Regeln haben, die von der Japanologie in Bezug auf die 

Sprachkurse und der BA nun im ganzen ZO einheitlich durchgesetzt wurden 

- Dominique als Mitglied des Fachrates hat von der Gleichschaltung bisher nichts gehört und 

wird Professor Krämer dazu befragen 

ZO-Tutorien 

- Institutsleitung der Sinologie möchte nicht mehr die OAWG und KGOA Tutorien alleine 

bezahlen, nachdem sich die Institute Japanologie und IKO daraus gehalten haben 

- Ein Aufrechterhalten der Tutorien müsste nun von QSM-Geldern der einzelnen Fachschaften 

bezahlt werden 

- Sinologie würde gerne dazu ihr Vorschlagsrecht gerne nutzen 

- Vorschlag: man wartet eine Umfrage zu den Tutorien ab 

- Japanologie – Fachschaft wird dazu auch die betreffenden Personen befragen 

- Dominique wird auch hier Professor Krämer nochmal befragen 

- QSM Gelder einzelnen Fachschaften: 

Sinologie: ges. ca.13000€ davon sind 6000€ noch nicht verplant 

Japanologie: ges. ca.23000€ davon sind mind. 13000€ schon verplant 

IKO: ges. ca.6000€ 

- ZO-Tutorien würden ungefähr 7000€ im Semester kosten 

- Entscheidung wird vertagt 

 

Ende der Sitzung: 22:30 

Nächster Sitzungstermin: 19.12.16 18:00 im Marstallcafé  

Anmerkung für die Abgesandten der Sinologie: diesmal bitte pünktlich erscheinen! 

Aufgabenliste: 

- Info über gemeinsame Job-Messe sammeln 

- Möglichkeiten für Cross-Fachvorträge finden 

- ZO-weite Sprachkursgewichtung und BA noch einmal nachprüfen 

- Informationen für und über ZO-Tutorien sammeln 

 

 


