Tagesordnung des Sprachenbeirates – 03.05.2013
Datum: 03.05.2013
Uhrzeit: 18:00-19:00Uhr
Ort: Büro in der Studierendenmeile

TOP1:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Festlegung eines Protokollanten: Mariama wurde einstimmig zur Protokollantin
bestimmt
3. Anwesenheit: Tiger, Irina, Jurek und Mariama waren anwesend, Frank Ruchnov fehlte
entschuldigt, Bianka fehlte unentschuldigt.
4. Anregungen aus der Studierendenschaft: Keine Anregungen.
TOP2: Bevorstehende Termine
1. 02.05.2013: Stupa-Sitzung: Diese Sitzung haben wir leider verpasst.
2. 06.05.2013: „Fest der Nachbarn“ um 18:00Uhr im Konferenzraum der
Studierendenmeile: Ende 2014 endet der Mietvertrag für die Räumlichkeiten der
Studierendenmeile. Der Vermieter soll davon überzeugt werden, dass sich dieses
Projekt lohnt, weshalb es besonders wichtig ist daran teilzunehmen. Sollte Bianka
keine Zeit haben oder sich nicht melden wird Mariama an diesem Treffen teilnehmen.
3. 06.05.2013: Filmabend in Collegium Polonicum um 18:00Uhr im Multimediaraum im
2. Stock. Es wird der Film Czarny Czwartek gezeigt. Tiger wird dort mit etwas
Verspätung hingehen.
4. 08.05.2013: Hochschulpolitischer Ausschuss des Studierendenparlaments um
16:00Uhr im Asta-Büro. Wenn Bianka nicht teilnehmen kann wird Tiger an dem
Ausschuss teilnehmen.
5. 12.06.2013: Info-Markt/Tag der offenen Tür von 10:30 bis 14:00Uhr. Die
Anmeldefrist für den Info-Markt endet am 31.05.2013. Diesbezüglich werden die
Detailles auf der nächsten Sitzung des Sprachenbeirates in der letzten Maiwoche
besprochen.
6. Es soll eine weitere Versammlung der Studierendenmeile stattfinden. Es wird eine
Doodle-Anfrage verschickt, die Tiger an die Mitglieder des Sprachenbeirates
weiterleiten wird. Jedes Mitglied soll alle Termine selbstständig eintragen, um
sicherzustellen, dass wir bei dieser Sitzung vertreten sind.
TOP3: Förderungsanträge
1. Das Finnisch/Schwedischlektorat plant eine Reise nach Helsinki. Die Kosten betragen
278,20 Euro pro Person (111,20Euro für die Unterkunft und 167Euro Reisekosten)
und 2782Euro insgesamt. Die Reise beginnt am 30.05.2013 und endet am 03.06.2013.
Wir können jedoch bedauerlicher Weise keine Kosten für Reise und Unterbringung

bezuschussen. Allerdings sind auch kulturelle Unternehmungen vorgesehen, die wir
gerne unterstützen wollen. Wir werden um eine Aufstellung dieser Kosten bitten und
dann besprechen mit welchem Betrag wir einen Zuschuss leisten können.
2. Filmabende der Sprachtutoren würden wir mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 60
Euro pro Semester für Getränke und Kleine Snacks fördern. Dies wurde einstimmig
beschlossen.
3. Desweiteren wurde angefragt, ob wir dem Künstler Martin Graff die Reisekosten von
Straßburg nach Berlin erstatten/bezuschussen können. Die Reise findet anlässlich des
50jährigen Jubiläums des Élysée-Vertrages statt. Die Anfrage erfolgte von Christian
Lichtenberg. Er wurde zu der heutigen Sitzung eingeladen, um uns nähere
Informationen mitzuteilen ist jedoch leider nicht erschienen. Er wird zur nächsten
Sitzung erneut eingeladen.
4. Deutsch-Französische Tandemabende: Diese sollen stattfinden, um Muttersprachler,
Anfänger und Fortgeschrittene zusammen zubringen und so die Sprachkenntnisse zu
verbessern. Bereits in der letzten Amtsperiode wurde beschlossen dieses Projekt mit
den Tutoren aufzuziehen. Dabei entschied der Sprachenbeirat in der alten
Zusammensetzung, dass die Tutoren eine Aufwandsentschädigung von 8Euro pro
Stunde. Dabei wurde eine Stunde Vorbereitungszeit und eine Stunde für die Betreuung
an den Abenden berechnet. Die Tandemabende sollten alle zwei Wochen stattfinden,
sodass eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 32Euro pro Monat gezahlt werden
sollte. Es soll eine Probezeit von einem Monat beziehungsweise zwei Veranstaltungen
festgelegt werden, um einschätzen zu können, wie das Projekt angenommen wird. Die
Tandemabende sollen im Fortshaus stattfinden. Tiger möchte sich hierzu noch einmal
die alten Protokolle ansehen.
TOP4: Internes
1. Fehlende Protokolle: Jurek wird gebeten das Protokoll der vorletzten Sitzung
(Übergabesitzung) fertigzustellen und zu verschicken, damit es auf der Internetseite
des Sprachenbeirates veröffentlicht werden kann.
2. Schlüssel zum Schaukasten im Sprachenzentrum: Tiger hat sich bereits beim
Hausmeister des Sprachenzentrums eingetragen, um einen neuen/passenden Schlüssel
zu erhalten.
3. Postfachschlüssel: Ein neuer Schlüssel für das Postfach wurde ohne weitere Probleme
an Tiger herausgegeben.
4. Rechnung für die „Bremerfahrt“: Die Rechnung liegt uns nach wie vor nicht vor,
Tiger wird Stefan deshalb jedoch noch einmal anschreiben.
5. Asta-Finanzen: Der Asta-Finanzen möchte gerne, dass wir einen Zwischenbericht über
den Zeitraum zwischen der letzten Berichtabgabe und dem 30.06.2012 abgeben.
Unsere „Finanzerin“ Irina war zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Amt, wird sich aber
an die ehemalige „Finanzerin“ Catharina wenden.
6. Poster: Mariama wird die bereits seit langem fertiggestellten Poster zur Kopierstelle
bringen und dort drucken lassen. Tiger wird ihr die Nummer dafür per E-Mail
schicken.

7. Putzplan der Studierendenmeile: Am 18.05.2013 müssen wir die Räumlichkeiten
reinigen. Putzen werden Mariama, Jurek und Bianca.
8. Stellvertretender Vorsitzender Frank: Frank ist beurlaubt und kann sich aus
persönlichen und krankheitsbedingten Gründen leider momentan nicht einbringen.
Diesbezüglich wurde im Hinblick auf die Zukunft eine Satzungsänderung angedacht.
Diese soll folgendermaßen lauten:
Verlässt ein Mitglied des Sprachenbeirates den Sprachenbeirat, rückt der/die
Studierende nach, der/die bei der vorangegangenen Wahl die meisten Stimmen hatte.
Diese Änderung wurde einstimmig beschlossen und wird in die neue Satzung mit
aufgenommen, die dem Studierendenparlament noch vorzulegen ist.
9. Aufruf des Vorsitzenden an die Mitglieder des Sprachenbeirates: Wird eine
Sitzungsanfrage verschickt, ist nicht nur zu oder abzusagen, sondern der Vorsitzende
soll auch benachrichtigt werden, ob die Mitglieder persönlich oder per Video-oder
Telefon-Conferencing an der Sitzung teilnehmen.
TOP5: Terminsetzung der nächsten Sitzung:
Die nächste Sitzung des Sprachenbeirates findet in der letzten Maiwoche statt. Der genaue
Termin wird noch gedoodelt und rechtzeitig bekannt gegeben.

