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Anwesend sind Isabel (FSR), Max (FSR), Rico (FSR), Chrissa, Ole, Simon 
 
Max moderiert die Sitzung und Max führt Protokoll. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Finanzen 
3. Veranstaltungen der FS 

3.1. Filmeabend 
4. Sonstiges 
 
 
1. Protokolle und Beschlüsse 
 
Wir beginnen die Sitzung um 16:33 Uhr. Wir sind beschlussfähig. 
 
2. Finanzen 
 
Wir beschließen (einstimmig) bis zu 15€ für einen Ersatzschlüssel für den Desinfektionsständer im 
Fachschaftsraum. Der Desinfektionsständer dient weiterhin der Hygiene aller Besucher des 
Fachschafts- und studentischen Aufenthaltsraumes. Leider wird ein Schlüssel benötigt, um das 
mittlerweile verbrauchte Desinfektionsmittel nachzufüllen, der verloren würde. Für etwa 15€ lässt 
sich online ein Ersatzschlüssel nachbestellen. (Posten 513) 
 
Wie beschließen (einstimmig) bis zu 100€ für die Miete eines Fahrzeugs über Stadtmobil, um etliche 
Dinge aus dem Fachschaftsraum zu entsorgen. Insbesondere befindet sich dort Pfand, der 
weggebracht werden muss, Elektro- und Sondermüll, der entsorgt werden muss, sowie einige Dinge, 
die ins StuRa-Büro zurückgebracht werden müssen. (Posten 533) 
 
Für die Aufräumaktion vereinbaren wir direkt den 16.07. als Termin. Der Wertstoffhof hat dort von 
8:00 bis 15:00 geöffnet. 
 
Wir beschließen (einstimmig) bis zu 1000€ für Verpflegung für das gemeinsame Sommerfest mit der 
Geschichte. Das Sommerfest dient den Studierenden unseres Faches als Möglichkeit der Vernetzung 
– sowohl untereinander als auch mit den Dozierenden, und trägt maßgeblich zur guten Atmosphäre 
an unserem Seminar bei. Durch die Zusammenarbeit mit der Geschichte schaffen wir es nicht nur eine 
größere Feier auf die Beine zu stellen, sondern auch, die interfakultative fachschaftliche 
Zusammenarbeit voranzubringen. Die angeschafften Verpflegungssachen werden auf dem Fest für 
Bons ausgegeben, wodurch wiederum Einnahmen generiert werden, die allerdings über die 
Fachschaft Geschichte abgerechnet werden. (Posten 740) 
 
Wir beschließen (einstimmig) bis zu 600€ für die Anmeldung, Schankgenehmigung und GEMA-
Gebühren auf dem oben genannten Sommerfest. Diese sind rechtlich für die Durchführung der 
Veranstaltung notwendig. (Posten 740) 
 
Wir beschließen (einstimmig) bis zu 400€ für die Gage für eine Band auf dem oben genannten 
Sommerfest. Die Band erzeugt erst die sommerliche Sommerfest-Atmosphäre, unter der sich viel 
besser gemeinsam Zeit verbringen und kennenlernen lässt. (Posten 740) 
 
 
3. Veranstaltungen der FS 
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3.1. Filmeabend 
Isabel hat Filmvorschläge gesammelt, darunter u.a. 
The Irishman, Queerer Film in der Zeit von Thatcher, Druk, Taxi Driver, Pulp Fiction, Mean Girls, The 
Godfather 
Wir treffen erstmal noch keine Auswahl, geben etwas (1 Woche) Bedenkzeit und wollen nochmal allen 
ermöglichen weitere Vorschläge einzureichen. 
 
Wir stellen fest, dass wir aktuell nicht wirklich Kapazitäten für die Organisation haben und den 
Filmeabend deshalb eher nächstes Semester machen wollen. 
 
Ben hatte sich bereit erklärt, sich über potentielle GEMA-Gebühren bei einer Filmvorführung zu 
informieren. Isabel will nochmal nachfragen, wie da der Stand ist und dann wollen wir nächste Woche 
nochmal drüber sprechen. Selbst wenn wir das Ganze aufs nächste Semester verschieben, spricht 
nichts dagegen, die ersten Planungen schon frühzeitig in diesem Semester anzugehen. 
 
 
4. Sonstiges 
 
Nichts zu Sonstiges. 
 
Ende der Sitzung: 17:04 Uhr. 
_____ 
 
 


