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1. Anwesende  
• Myrta, Kati, Lia, Louis, Greta, Wanda, Yasmine (Vorstand) 
• Simon, Oli, Erdal, Michelle, Regina, Michael 

  
2. Abwesende 

• Greta (hat vorbeigeschaut) 
 
  
Stimmberechtigt an dieser Sitzung sind alle Anwesenden 
 

3. Vorstellungsrunde 
 

4. Vorstellung FV 
• Alle sind automatisch Mitglied, man kann sich in den Vorstand wählen lassen 

an der GV 
• Bindeglied zwischen Institut und Studierenden 
• Unipolitik: häufig recht schwierig, weil kleiner Einfluss 
• Anlässe (Sprachcafé, Zähringer-Treff...) à Anwenden des Arabisch und 

Kennenlernen 
 

5. Wer kann sich was vorstellen? 
• Myrta: bleibt im Vorstand, aber nicht mehr Präsidentin 
• Kati: tritt aus VS zurück, möchte sich aber weiterhin engagieren 
• Simon: möchte in den VS, schaut mal, was wir so machen J  
• Yasi: bleibt im VS, macht Social Media weiter, oder auch Events organisieren 
• Regina: interessiert sich einfach grundsätzlich 
• Michael: same same 
• Michelle: kann helfen, hat einfach nicht viel Zeit, wir können auf sie zukommen 
• Oli: möchte in den VS, übernimmt gerne etwas, wird sich aber evt auch im NF 

im FV engagieren. à Statuten? Könnte man auch ändern 
• Erdal: schaut mal rein, könnte auch mal etwas übernehmen, würde dem VS 

beitreten 
• Louis: noch Aktuar, tritt zurück 
• Lia: bleibt im VS und macht weiterhin Mailing 

 
6. Vorstandswahl: à in globo gewählt! J  

• bisher: Myrta, Lia, Yasi, Greta, Wanda 
• neu: Simon, Oli, Erdal, Sariah 

 
7. Ämter Verteilung: 

• gewählt:  
Präsidium: Wanda gewählt 
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Kasse: Greta gewählt 
Aktuar*in: Oli gewählt 

• andere: 
Mailing: Lia 
Website: Yasi  
Social Media: Yasi 
Raumreservation: Wanda 

 
 
 

 
8. Anlässe: 

• Sprachcafés: nähe Bhf. Wiedikon 
- Snacks kaufen, werben, dort sein 
- 4.10.: Yasi; helfen: Regina 
- 15.11.: Wanda; helfen: Michael 
- 6.12.: Myrta und Simon 

• Kuchenverkauf: ab ca. 11 Uhr, ab 11.30 Uhr sicher bereit für Leute, die in die 
Mensa gehen 

- 15.10.: Lia, helfen: Erdal und alle 
• Zähringer-Treff: bei der ZB, sehr gemütlich; man muss Werbung machen und 

etwas früher dort sein 
- 30.10.: Oli 
- 12.12.: Myrta 

• Filmabend: 19.11.: Oli 
- Vorgehen: Wanda schreibt Mail wegen Raum und Lizenzzeug, falls es 

nicht klappt, holen wir einen Film bei den Filmwissenschaften (keine 
Lizenz nötig) 

• Winterfest: 20.12. 
- verantwortliche Person muss den Überblick behalten und eine Sitzung 

ins Leben rufen J  
• Lerntage:  

- 13.12.: 
- 3.1.: 
- 7.1.: 

 
 

9. FV-Konferenz (philosophische Fakultät): 2x im Semester 
• vor allem Infos, die zurückgetragen werden sollen 
• Man kann Unipolitik einbringen 

 
10. Institutsversammlung: (Lia) 

• Immer donnerstags über Mittag, Datum noch nicht klar 
• Infos werden gegeben 
• Es gibt auch Unipolitik 
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11. Unipolitik 
• Iran-Bittbrief an Abteilung (Greta und Kati) 

- man bekommt Hilfe von einer Stiftung (mercator) 
- klare Verantwortungen sollen definiert werden, Ansprechpersonen 
- es soll Credits geben  

à es soll zugänglicher werden 
• Mehr Zusammenarbeit mit den anderen FVs des aoi (Sino, Japano, Indo, 

Gender Studies) 
- gemeinsamer Ersti-Apéro? 
- öfter im FV-Zimmer 

• Kati ist im Programmausschuss 
- überprüfen und kommunizieren der Qualität des Studiums, alle Stände 

sind vertreten 
- Es werden Interviews durchgeführt für die Meinung der Studierenden 

à es soll eine Sitzung geben mit allen interessierten Studierenden à 
Was ist wichtig? 15.10. Sitzung nach Kuchenverkauf 

• Möglichkeit der Bewerbung für den Austausch vor Arabisch 3 (gehen aber 
nach Abschluss) à Myrta schaut was geht, wir könnten das nachher verfolgen 

- eigentlich müsste es möglich sein (Bologna 2020) 
• Zettel an Anschlagwand? Briefkasten? Es sollte zugänglicher werden und für 

alle klar, dass man Dinge auch ändern kann 
• Chästli für Studierende ausserhalb der Bibliothekszeiten à 

Institutsversammlung 


