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1. Internetseite
Unsere offizielle Internetseite http://sprachenbeirat.wordpress.com/ wollen wir bekannter machen.
Jedes Mitglied des SB-Teams kann hier gerne Informationen hochladen, bzw. das an Julia weiterleiten.
Auf der Homepage unten rechts kann man sich einloggen.
2. Soirée Française
Als Startprojekt wollen wir einen frz. Abend organisieren, an dem ein französischer Film angeschaut
und anschließend besprochen wird. Stattfinden kann das im Selbstlernzentrum, Fforst etc.
Ansprechpartnerin hierfür ist Julia. Bei Erfolg, das heißt ausreichend Interesse unter den
Studierenden wollen wir solche Abende auch in anderen Sprachen veranstalten. Wer sich beteiligen
möchte ist herzlich dazu eingeladen.
3. Initiativenmarkt
Der Initiativenmarkt findet statt am Mittwoch, 19. Oktober 2011, 12.30 Uhr ➨ 14.30 Uhr
Es wäre schön, wenn sich alle hierfür eine Stunde Zeit nehmen könnten, sodass unser Stand immer
mit mindestens zwei Leuten besetzt ist.
Wenn es uns bis dahin gelingt, wollen wir T-Shirts mit SB-Logo bedrucken lassen, damit wir
repräsentativ für den SB und erkennbar sind. Marek möchte sich darum kümmern.
Außerdem wollen wir die Gelegenheit nutzen und eine Umfrage durchführen. Ziel ist es, hiermit
herauszufinden, ob die angebotene Sprachauswahl am Sprachenzentrum auch den Wünschen der
Studierenden entspricht. Hierfür wollen wir ein großes Plakat nehmen und Sprachen aufschreiben.
Die Studierenden sollen mithilfe von Klebepunkten ihre Präferenzen angeben.
Außerdem haben wir im Büro noch Materialien, die wir evtl. verwenden können.
4. Kooperation mit den Interstudis
Wir haben uns entschlossen, mit den Interstudis zukünftig gemeinsam Veranstaltungen zu
organisieren, v.a. Partys, die auch eine gute Gelegenheit sein können, Tandempartner zu finden.
Mathias möchte die Interstudis kontaktieren.
5. Hochschulpolitik
Es ist überlegt worden, dass der SB präsenter sein muss. Die Studierenden sollen wissen, an wen sie
sich wenden können bei Fragen und Problemen bzgl. Fremdsprachenerwerbs an der Viadrina.
6. Treffen mit Herrn Dr. Vogel
So bald wie möglich wollen wir ein Treffen mit Herrn Vogel organisieren, von dem wir uns erhoffen zu
erfahren, wo der SB noch aktiv werden kann. Außerdem soll die Umfrage bei diesem Treffen
besprochen werden.

