
Protokoll für die Sitzung vom 06.11.2018 
anwesend: Maximilian Höhn, Selina Thomann, Jonathan Trächtler, Jill Herrmann, Alexandra 

Gebauer (Protokoll) 

Gäste: Ronja Schrand, Nils Nestler 

 

TOP 1 – Vorausgegangenes  

1. Besprechung des Protokolls vom 30.10.2018 
- MAX korrigiert die letzten Fehler und schickt das Protokoll aktualisiert noch einmal als PDF. 

- Formalia: Wie soll ein Protokoll aussehen? => ALEX gibt Input in der nächsten Sitzung 

2. Symposion zu Ehren Herrn Vielbergs (27.10.) 

- Schränke einräumen? => erledigt (MAX und ALEX) 

 

TOP 2 – Geplantes 

1. Institutseröffnung (Mi, 07.11., 18 Uhr) 
- Laut der Aussagen (E-Mail) von Frau Heuschkel darf der FSR mit mehreren Vertretern teilneh-

men. Möglicherweise gibt es aber Einschränkungen der Teilnehmerzahlen, sodass ein frühzeiti-

ges Erscheinen vor Ort sinnvoll ist. Ein offizielles Programm liegt nicht vor. 

- anwesend wollen sein: Selina, Max, Jill und Ronja 

2. Kneipenabend Marktmühle (15.11., 20 Uhr) 
- Entscheidung für Kneipenabend, weil der vor der Weihnachtsfeier nicht zu aufwändig ist 

- Reservierung wird von JONATHAN erledigt 

- Titel: „Kneipenabend – in vino veritas –“ => vielleicht jeden mit anderem Motto 

è einstimmiger Beschluss: Der FSR übernimmt die Kosten für einen Knabberteller beim nächsten 

Stammtisch in Höhe von max. 10€. 

3. Weihnachtsfeier 

- Terminabstimmung mit allen: Festlegung auf den 06.12. (Do), 19:30 Uhr 

- Cafeteria und großer Innenhof? => JONATHAN schreibt der Raumverwaltung 

è einstimmiger Beschluss: Der FSR übernimmt die Kosten der zusätzlichen Pförtnerkosten in Höhe 

von max. 100€. 

- Grill? Nach einer Diskussion und der Entscheidung, dass die Menge des Grillgutes noch genau 

besprochen werden muss, fiel die Entscheidung dafür aus. Es fanden sich auch genug Mitglieder, 

die sich bereit erklärten zu grillen (Max, Jill, Alex, Nils). 

è einstimmiger Beschluss: Der FSR übernimmt die Kosten für den Grill in Höhe von 15€. 

ACHTUNG: Nach einem Hinweis von Herrn Graen ist es ggf. möglich die Weihnachtsfeier im Institut 

durchzuführen. Dementsprechend wird ein Antrag vorbereitet (ALEX), der dem IR vorgelegt wird. Bis 

dahin ruhen alle Maßnahmen. 

 



4. Newsletter/ Facebook => JONATHAN 
- Ankündigung, dass Anfang Dezember eine Weihnachtsfeier stattfinden wird 

- Kneipenabend Marktmühle 

- Prof. Glücklich kommt nach Erfurt => JILL sucht die Daten raus und schickt sie heute noch 

JONATHAN. 

- SELINA schreibt nochmal auf FB zu der TriaCorda! 

 

TOP 3 – Organisatorisches 

1. Abstimmungsprozess mit Gästen der FSR-Sitzungen regeln: Haben nur offizielle FSR-Mit-

glieder Stimmrecht? 

SELINA: In der FSR-Kom wurde besprochen, dass i. d. R. alle Mitglieder, auch inoffizielle, ein 

Stimmrecht haben (gilt nicht für Satzungsänderungen und Finanzerscheinungen). 

In der nächsten Sitzung wird dieses Thema besprochen. ALLE informieren sich in der Satzung. 

ALEX schickt Satzung rum. 

2. Wie umgehen mit Uneinigkeit bei grundlegenden Entscheidungen im Gremium? 
Nach dem Studium der Satzung stellten wir fest, dass bei Beschlüssen eine einfache Mehrheit (51%) 

ausreicht. Grundsätzlich ist es nicht nötig, dass Beschlüsse einstimmig gefällt werden, auch wenn es 

natürlich wünschenswert wäre, wenn sich der FSR in einer Diskussion jeweils auf eine Lösung eini-

gen könnte, mit der alle Mitglieder einverstanden sind. 

Das Problem, das bzgl. der „Absolventenfeier 2018“ auftrat, war eines, das ggf. die direkte Kommu-

nikation erfordert hätte. Die Idee ist, in Zukunft wichtige Probleme face-to-face in einer Notfallsit-

zung zu klären. 

Außerdem entschieden wir, dass es möglich ist und auch sein muss, dass ein Beschluss aufgrund 

neuer Informationen verändert werden kann. Hier stellt sich jedoch die Frage, wie die Kommunika-

tion ablaufen sollte, wenn nicht alle am ursprünglichen Beschluss Beteiligten anwesend sein können 

und klar ist, dass jemand dem Beschluss definitiv widerspricht. 

=> Dazu werden wir ausführlich in der nächsten Sitzung diskutieren. 

3. Professionalisierung => wird auf die nächste Sitzung vertagt 

4. nächste Sitzung: Die, 13.11.2018, 17 Uhr, Hartmut – Erbse – Stiftung 
- Themen:  

o Protokoll – Formalia 

o Professionalisierung 

o Satzungsänderung Stimmrecht 

o Kommunikation bei Beschlussrevidierung 

5. FSR-Kom 

è einstimmiger Beschluss: Der FSR beschließt, dass Selina als offizielle Vertretung des FSR Alter-

tumswissenschaften für die FSR-Kom ernannt wird. 


