
Protokoll der 13. Sitzung des Sprachenbeirats im Amtsjahr 2012/2013 
 

Datum:    11.12.2013 

Zeit:     20 Uhr 

Ort:     Büro des Sprachenbeirats, Große Scharrnstraße 20a, Raum 5 

Protokollant:    Tiger Nicholaas (Vorsitzender) 

 

Anwesenheit: 

 

Anwesende Mitglieder:  Tiger Nicholaas (Vorsitzender), Corinna Bode (stellv. Vorsitzende), 

Jurek Zaroffe (Schatzmeister), Martin Link (stellv. Schatzmeister) 

Abwesende Mitglieder:  Bianca Becker (PR-Abgeordnete) – unentschuldigt, Philipp Scharner 

(stellv. PR-Abgeordneter) – entschuldigt  

Gäste:    keine 

 

Inhalt 

Nach Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit wurde die Beschlussfähigkeit der 
Sitzung festgestellt. Tiger Nicholaas erklärte sich freiwillig zum Protokollanten. 
 
Er erklärte kurz über die Sitzung des Geschäftsführers des Sprachenzentrums, Dr. Thomas 
Vogel, und den Sprachlektoren, bei welcher er den Sprachenbeirat vertritt. (Künftig solle der 
Sprachenbeirat auch eingeladen werden). Dort wurden der Sprachenbeirat und seine 
Aufgaben vorgestellt und es wurde auch auf seine Fördermittel hingewiesen, worauf sich die 
Lektoren sehr begeistert zeigten. Jedoch ist noch kein Förderungsantrag eingegangen. 
 
Zusätzlich wies Dr. Vogel auf §5 der Prüfungsordnung des Sprachenzentrums, welcher zwei 
studentische Entsandte im Prüfungsausschuss des Sprachenzentrums vorsieht. Diese habe 
es seit einigen Semestern nicht gegeben und der Sprachenbeirat solle sich darum kümmern.  
Diesbezüglich kann allerdings laut der Prüfungsordnung nur das Studierendenparlament 
entscheiden, daher solle der Sprachenbeirat ihm einen Vorschlag nennen. Mögliche 
Vorschläge wurden bei der Sitzung besprochen und Tiger Nicholaas bot an, sich freiwillig als 
Vorschlag beim Studierendenparlament zu melden, solange die „Amtszeit“ nur einen 
Semester beträgt. 
 
Bezüglich International Day wurde der Erfolg besprochen und die finanzielle Lage analysiert. 
Die Kosten, die die Sprachenbeiratmitglieder bereits tragen mussten, werden zurückerstattet 
wie folgt: 3€ an Corinna Bode (in Bar bei der Sitzung übergeben); 18,48€ an Tiger Nicholaas 
(welche überwiesen wird). 
Zudem befinden sich die Dekoartikel des Sprachenbeirats zurzeit bei Martin Link. Diese soll 
er zur nächsten Sitzung bringen. 
Die Tandemwand und die Tandemparty waren beide ein großer Erfolg und fast alle 
Tandemzettel wurden vor der Sitzung bearbeitet. Um die restlichen kümmert sich Tiger 
Nicholaas bis zur nächsten Sitzung. 
 



Nochmals wurde der Vorschlag Dr. Vogels und Hrn. Rajewiczs erwähnt, künftig die 
Tandemwand mit Hrn. Rajewicz zu führen. Möglicherweise bekomme der Sprachenbeirat ein 
eigenes Büro im Sprachenzentrum zu diesem Zweck. So solle auch die Zusammenarbeit mit 
den Lektoraten zunehmen und sich vereinfachen. 
 
Vor einigen Wochen sollte der Sprachenbeirat seinen Putzdienst in der Studierendenmeile 
nicht gemacht haben. Maria Kirov des Studierendenmeile-Vorstands wies darauf hin per 
Mail. Allerdings bestehen Jurek Zaroffe und Martin Link darauf, dass sie beide Putzwochen 
machten. Trotzdessen fordert der Vorstand der Studierendenmeile ein Bußgeld in Höhe von 
25€. Diese Angelegenheit wurde besprochen und es wurde beschlossen, dass das Geld 
nicht bezahlt wird, da es für den Sprachenbeirat nicht nachvollziehbar sei, wieso das Geld 
überhaupt erfordert werde. 
Eine Mitteilung der Entscheidung wurde am 15.12.2013 an Maria Kirov per Mail gesendet. 
 
Jurek Zaroffe wurde auf eine Mail aufmerksam gemacht, welche den jährlichen Finanzbericht 
auffordert. Diesen habe er vor Ende der Frist einzureichen. Die Mail wird an ihn von Tiger 
Nicholaas weitergeleitet. 
 
Den möglichen Kauf von Sprachenbeiratt-shirts wurde von Jurek Zaroffe erforscht und seine 
Ergebnisse werden bei der nächsten Sitzung vorgestellt. 
 
Die Schlüsselkarte wurde von Maria Kirov an den Sprachenbeirat übergeben, um die nötigen 
Schlüssel nachzumachen. 
 
Corinna Bode wies auf eine Angelegenheit der Studenten hin, die sich 
wirtschaftswissenschaftenorientierte Oberstufenkurse im Sprachenzentrum wünschen. 
Martin Link fügte hinzu, dass dieser Wunsch auch dem der Jurastudenten entspricht. 
 
Martin Link wird auch Oguzhan Erdem bzgl. des neuen Paragrafen der 
Sprachenbeiratsatzung ansprechen, dass dieser vor der Übergabesitzung fertig geschrieben 
wird. 
 
Die nächste Sitzung soll am 16.12.2013 um 20.30 Uhr stattfinden. 


