
Protokoll: Sprachenbeirat-Sitzung vom 10.01.2017 
 

1. Beschlussfähigkeit: ja (3/3) 
 

2. Arabisch Kurs 
- Termin beim Präsidenten der Uni (erst nach der Petition und dem Gespräch mit 

Herrn Vogel) 
- Sprachenzentrum könnte Stelle ausschreiben und soll Lehrer suchen, weil das 

nicht in unserer Hand liegt 
- Petition für Teilnehmer  
- Kuwi‘s sollen sich um Petition kümmern, also eine Liste von Teilnehmern/Innen 

/Interessenten/Innen am Kurs erstellen  Jasmin vom Asta kümmern sich darum 
- Aufruf für den Kurs auf der ASTA Seite   Liste sollte innerhalb der nächsten zwei 

Wochen fertig sein  
- Ziel: 100 -150 Personen 

 
3. Logo 

- Schlechte Qualität verbessern 
- Damit es bei der Studienmeile/Aufkleber mit veröffentlicht ist 
 

4. Gremienschulung 
- Sanya und Jeanna werden teilnehmen 

5. Stupa-Sitzung 
- am Donnerstag, 12.01.2017, alle werden teilnehmen 

 
6. Besuch der Vorsitzenden des FSR- WIWI Larissa  

- bestätigt, dass mehrere sich wegen Fehlzeiten beschweren, die Nichtteilnahme 
führt zu Fehlstunde 
- bekommt man im Umfeld mit  
- wenn zum selben Zeitpunkt eine Prüfung ist, sollte dies nicht als Fehlzeit 
angerechnet werden 
- zu wenig Fehlstunden, man darf nur insgesamt drei Mal fehlen, bei zwei Klausuren 
die bei den WIWI’s im Semester anfallen. Es bleibt dann nur noch eine Fehlstunde 
übrig. Die Grenze ist zu hart angesetzt. 
- Spanisch Lektorat ist zugänglicher und hat oft Rücksicht genommen,  anders als 
beispielsweise dem Englisch Lektorat 
- bei längerer Fehlzeit, wegen Krankheit oder den Klausuren könnten auch 
Ersatzleistungen, bspw. Essay, erbracht werden 
- Die Kurszeiten sind weiterhin ein Problem, ist aber dieses Semester bereits besser 
geworden  
- Spanisch und Französisch Einstufungstests seien nichtssagend, nur Glückssache, 
man wird dann zwar während des Semesters auf Wunsch höher gestuft. Die Tests 
sollten geändert werden, auf Englischtest-Niveau.  
-es sollten mehr Wirtschaftsenglisch-Kurse angeboten werden oder die Anzahl der 
Teilnehmerplätze sollte erhöht werden, da Masterstudenten bevorzugt werden, aber 
die unteren Jahrgänge die Kurse brauchen für den zwingenden Auslandsaufenthalt.  

 Nochmal KUWI’s kontaktieren (anschreiben oder eventuell zur Sitzung gehen) und mit 
ihnen reden, danach Treffen mit Herrn Vogel verabreden 



 
7. Fahrplan für dieses Semester 

 Arabisch Kurs 
Probleme mit den Sprachkursen  
Sprechstunden einführen?  

-einmal im Monat für eine Stunde, erst mal ausprobieren  ab April 
öffentliche Einladung zur den Sprachenbeirats-Sitzungen einführen 

- REWI: an Frau Seidlitz schicken, sie leitet es per Mail weiter 
- WIWI: an Prof. Kudert  schicken, er postet es dann bei Moodle 
- KUWI: in die Facebook Gruppe posten 

Tag der offenen Tür - Stand (ASTA benachrichtigt uns) 
Party mit anderen Gremien zusammen veranstalten (Ziel ist es jedoch zunächst erst ein 
Mal als Gremium präsenter zu werden und mit dem Sprachenzentrum zusammenzuarbeiten 
was Veranstaltungen angeht; Öffentlichkeitsarbeit  eventuell dann im WS 2017/2018, 
gemeinsame Partys oder Veranstaltungen mit den Gremien organisieren) 

- -  Herr Kilian Peter Schmeink, Vorsitzender vom FSR KUWI, immer montags ab  
- 18 Uhr Sitzung  
- FSR United Sitzung einmal im Monat Dienstags  Anfragen 
- Interstudies könnte man auch anfragen, wegen gemeinsamer Veranstaltung  

 
8. Sonstiges 

- Für Flyer drucken: www. wirmachendruck.de 
 
 
  


