
Protokoll für die Sitzung am 13. April 2016

Anwesend: Konni, Andi (Redeleitung), Felix, Lea (Protokoll), Carsten, Adrian, Magdalena, Sandra, 
Tasha, Leon (Tweety), Conny, Manu, Melis, Anja, Jacob, Lukas, Charlotte, Verena, Sven, Isabel, 
Lena, Linus, Thomas

-1. Foto: Wie ist's gelaufen? Sehr schön aber wir wollen keine Einzelportraits im Stud. 
Aufenthaltsraum.

0. Was ist besonders wichtig?

- Tweety: Leon
- Kaffeekasse & Getränkeliste: Getränkeliste der Schande 1.0
- FS-Cafe Sommersemester 2016 - Tragt euch ein! 
- AK Internet (siehe AK Showbizz)

1. Post/Mitteilungen/Mails:
-Mail von WiSo Dekanat: Nächsten Dienstag, 19.4., 18 Uhr Gespräch mit Dekanen. Wer geht hin? 
Dekanat möchte Rückmeldung, ob jemand von uns kommt (dann bekommen wir auch eine 
Einladung und Tagesordnung). Felix und Lena gehen hin, Lena schreibt die Mail.
-Mail von der Professorennacht (01. April) - wollen wir uns da (wieder nicht) beteiligen? Ja, wir 
wollen uns wieder NICHT dran beteiligen.
-mysteriöse Mail von Carsten (05. April) zum QSM-Verteilungsschlüssel: siehe AK QSM
"Nachricht von Prodekan Thiel: Brandneuer QSM-Verteilungschlüssel. Beim Dekan Informationen 
über neuen Verteilungsschlüssel einholen, Veränderung zur Vorversion? Mat.-Nat. hat heute davon 
erfahren. Lehre nicht mehr honoriert?"

2. Räte/StuRa?? Verena und Steffen waren dort.

-Das DRK fragt an, ob es das Clubhaus nutzen darf. Es besteht generell die Schwierigkeit, in Uni-
Gebäuden Veranstaltungen durchzuführen (aber das ist nicht unser Problem). Die sollen zu den 
Pedellen (Fr. Ritter-Haug?) gehen und nachfragen.
Alljährliche Beschwerde wegen des Hochschulsportvergabeverfahrens: Es wird teurer, es gibt 
wenige Plätze und der Server ist immer down - nothing new, aber will man sich mal drum 
kümmern?
-Es werden GAs für die kommenden Wochen gesucht. (2.5., 9.5., 16.5.) Lena und Tasha gehen hin 
und bewerben sich um den GA-Posten für den 2.5.
-Die FS NWT (Lehramststudiengang) will anerkannte FS werden (und stellen nächste Woche 
erstmals den GA...hahaha). Das Fach wächst - die Zeit zur Gründung war reif. Antrag auf 
Anerkennung als FS und Aufnahme in die FSVV. Antrag angenommen (einstimmig)
-Clubhausfest: Die FSVV veranstaltet mit einem Wohnprojekt diese Woche das CHF, dafür gibt's 
geile Flyer. Die Schichten müssen gefüllt werden und man soll vorbeikommen.
Die freie FS Jura macht CHF am 02.06.16
-AK QSM trifft sich am Do um 16:00Uhr
-Die Rätebaubrigade trifft sich am Mittwoch, den 20.04. um 14:00
-AK P&Ö: Pascal hat die Homepage angeschaut und bemerkt, dass sie seit 2012 nicht aktualisiert 
wurde. Wir sollten die mal überarbeiten. Wer hat Zeit? Kein Termin, weil kein Interesse. Felix und 
Co. Haben das vom StuRa AK P&Ö mal probiert, sind aber am Passwort gescheitert.
- AK Wahlen: Es müssen Listen erstellt werden für die Wahlen Ende Juni. Treffen: Freitag, den 
15.04. um 14:00 Uhr. Es braucht Leute, die die Wahlen mal organisiert haben. #Expertise Konni?
Wir brauchen 42 Personen für unsere Wahllisten (GHG & FSVV). Die Listen müssen im Mai 
gefüllt werden



Konni hat zusammen mit Eva im letzten Jahr die Wahllisten geschrieben. Er könnte ein Briefing 
anbieten.
- Im Anschluss (Fr 15.4. 16 Uhr) trifft sich ein AK, der sich näher mit den geplanten 
Schlüsselkarten befasst
-Die freie FS Jura nervt, stellt nervige Fragen zum Stura ("der kümmert sich doch nur um 
Bachelor"), stellt nervige Fragen zur FSVV("ach, die FSVV hat im Stura die Mehrheit") und nervt.
-Studium&Lehre: #Mindestbachelornoten: Manche Master sind doch zulassungsbeschränkt
-Stuwe e.V: Die Vereinssitzung ist am Dienstag um 18:00 Uhr in der Rümelinstraße 8.
-Antrag 1: Stura-Topf über 20.000€ - Abstimmung vertagt auf kommende Woche. Wir sind dafür.
- Antrag 2: ca. 300€ für eine Veranstaltung im Mai (24.?) mit Lou Marin über die Libertären 
Schriften von Camus.90€ Fahrtkosten + Flyer + Aufwandsentschädigung. Abstimmung in der 
FSVV kommende Woche. Wir stimmen dem Antrag zu (angenommen bei vier Enthaltungen) 
- Antrag 3: Gründung eines Ernst-Bloch AKs für die Bloch-Woche als Stura AK. Die Ernst-Bloch-
Woche ersetzte den Aldi im WiSe 15/16. Der Aldi AK wird quasi in Bloch-AK umbenannt. 
Abstimmung kommende Woche. Hier angenommen bei 11 Enthaltungen.

Wer geht nächstes Mal Hin? (18. April) Konni und Linus!

Rätecafé: Starten wir wieder durch? Doodle läuft!

3. Gremien
- Vorstand: Wir brauchen neue Vorstandsmitglieder! Manu, Leon und Linus ersetzen Konni, Tasha 
und Felix (einstimmig angenommen). Nächste Woche wird Lena dies und die Mailadressen unserer 
neuen Vertreter im Vorstand mitteilen. 
- Institutsbeirat: Wir brauchen neue Beiratsmitglieder! Die Vorschläge müssen schon mit denen zum
Fakrat abgegeben werden, wir sollten also möglichst bald abstimmen! Nächste Woche wird 
abgestimmt, dann ist vielleicht jede/r mal in sich gegangen und hat sich überlegt, ob sie/er ein Amt 
übernehmen möchte. 
- Bibkomm: -
- Fakultätsrat: Wir brauchen auch Menschen, die sich für den FakRat aufstellen lassen. Da gibt es 
ein Rotationssystem, im Moment sitzen wir nicht drin, das ändert sich bald wieder. Es gibt jedoch 
eine neue FS, die vom Hector-Institut. Wollen wir sie nochmal informieren, was ihre Rechte sind 
und dass sie ebenfalls Anspruch auf Teilhabe am Rotationssystem haben? Vertagen wir auf später! 
Nächsten Donnerstag Semestergespräch mit Dekan: Anregungen dafür, was Lena dort ansprechen 
soll? Hector-Institut, Gaststatus (sodass alle Institute weiterhin vertreten sind)
- Gleichstellungskommission: trifft sich in anderthalb Wochen
- Studienkommission: lässt QSM durch den Umlauf laufen. Unser Antrag ist durch, EKW fehlt 
wohl noch.
- Strukturkommission: -
- Berufungskommission: Das Vorsingen hat am 05. April stattgefunden. Ein kurzer Austausch, wir 
bleiben beim Meinungsbild. Unsere Rolle im Verfahren sollte analog in einem Ordner im FS-
Zimmer landen (für künftige FS-Generationen in Berufungskommissionen)
- Senat: -

4. AKs
- AK Clubhaus: hat sich heute Mittag um 12 mit den EKWlern und Steffen von VCA getroffen. Die 
Harmonie stimmt. Motto-Frage? Wenn möglich Gender Bezug. Felix hat ein Pirate Pad erstellt 
(Link wird noch verteilt). Eventuell wird zum kollektiven Verkleiden angeregt (falls sich das Motto 
für eine Kostüm-Party eignet). 2. HV wird in der nächsten AK Sitzung bestimmt. Gibt es noch 
weitere motivierte Bewerber außer Sven? 

- AK Amelie: -



- AK Zweitizelten: Verbindliche MitfahrerInnenliste kommt ins Wiki + Zelt-/Auto-/Ernährungs-
Issues
- AK BufaTa: -
- AK Showbizz: Wie geht's der Homepage? Es sind immer mehr Inhalte Online gestellt, wann 
kommt Feedback? Die Homepage steht soweit. Im Wiki wird es ein neues Dokument geben für 
Kritik/Anregungen/weitere Projekte bezgl. Der Homepage. Frage: Sollen die Protokolle online 
gestellt werden? (Was ist dann mit den Qualitätsansprüchen an die Protokolle?). Es gab mal die 
vorherrschende Meinung, Protokolle als Ganzes auf der Website zu veröffentlichen. Qualität sollte 
immer angemessen sein, da sie auch draußen auch aufgehängt werden. Wie sollen Protokolle 
überprüft werden? Bzgl. namentlicher Nennung: Wenn jemand nicht mit vollem Namen im 
Protokoll auf der Homepage erscheinen möchte, bitte in den Kummerkasten. Interne Verbreitung 
weiterhin zeitnah (E-mail/Wiki). Felix erstellt eine Seite mit Anleitung, auf der das Protokoll 
hochgeladen wird, um es zum Redigieren freizugeben. Der Tweety redigiert das Protokoll und lädt 
es anschließend auf die Homepage. Die Homepage wird offiziell betrieben wenn vollständig.
Wann wird das restliche Zeug im studentischen Aufenthaltsraum aufgehängt?
Appell an alle, die einen HP-Beitrag verfassen wollten: Bitte zeitnah erledigen! Es ist Konsens, dass
eine bilinguale Homepage gut wäre. Addi erstellt eine Whatsapp Gruppe, um die Übersetzung der 
einzelnen HP-Beiträge zu koordinieren. 
Tasha modifiziert das Gremienschaubild im Stud. Aufenthaltsraum, Konni kümmert sich um die 
Collage.
- AK QSM (FS & FSVV): Scheinbar gibt es einen neuen Verteilungsschlüssel? (Dieser ändert 
anscheinend die Beträge und Verteilung zwischen Fächern ohne Einfluss auf den studentischen 
QSM Anteil). Thiel und Schlumberger sind sehr panisch. Die meinten manche Fächer würden jetzt 
voll benachteiligt bzw es könne zu echten Problemen führen. Betrifft vor allem PhilFak und 
Mathe... Haben Tasha oder Konni mehr Infos? Sollten wir uns dahinterklemmen. Am 21.4 ist 
Semestergespräch mit dem Dekan, da kann das auf jeden Fall angesprochen werden. Wir warten auf
weitere Infos und versuchen, welche aktiv in Erfahrung zu bringen. Unser Antrag ist durch StuKo 
abgesegnet worden, wird jetzt von Lena und Addi weitergeleitet. Andi geht zum AK QSM (Do, 14 
Uhr).
- AK P&Ö (Stura): -
- AK Weißwurst: Gestern 14 Uhr hat sich der AK zu einer Notoperation getroffen, was kam raus? 
Wir haben da was! Termin steht (2.7.), da Referentin nur dann Zeit hat. Liane Bednarz wird etwas 
zu "Die neue Rechte greift nach der Mitte" erzählen. Zu dem Thema hat sie ein Buch mit dem Titel 
"Gefährliche Bürger" geschrieben. Es besteht die Überlegung, eventuell noch einen 
Landtagsabgeordneten für eine Diskussion einzuladen. AK trifft sich noch mal schnell vor nächsten 
Mittwoch (bzgl. Termin bitte bei Felix nachfragen)

5. Sonstiges
- Termin GudL?: 23.06? Inkl. IVV? Vorstand am Montag wird weiteres klären. 
- Was wird aus CudL?? Wenn noch Motivation besteht etwas zu planen, dann nicht mehr heute 
Abend. 
- Andi hat eine Liste für Zeitschriftenvorschläge erstellt! Da steht einiges drin - wie gehen wir 
weiter vor? Wir stimmen heute ab und bestellen die Siegerin. Nein, wir stimmen nächste Woche ab!
- Tashas Verteiler: Nächste Woche
- Nur verwalten oder auch gestalten? Können wir mehr als Gremien, CHF und GUDL (und alle 
anderen Dinge die wir machen)? Gibts Interesse an einer Diskussion zur Arbeitsweise der 
Fachschaft und zum Gegenstand ihrer Arbeit? Ein letztes Mal vertagen wir diese Diskussion auf die
nächste Sitzung (sie wird nächsten Mittwoch am Anfang begonnen und dann ein extra Termin zum 
gemeinsamen Analysieren und Philosophieren veranschlagt)

- Gesprächsstammtisch am ifp. Gibt es Neues? Scheint ne Runde Sache zu werden (Konzept 



vermutlich Input Vortrag+ Diskussion). Lasst uns alle nochmal Werbung machen, damit gute 
Diskussionsgruppen entstehen können. 
- Newsletterbeitrag wurde ordnungs- und fristgemäß weggeschickt.
- Pünktlich zum neuen Semester: Wissen alle in- und auswendig was in FS-Cafés alles zu tun ist? 
Es gibt ein Doc zum FS-Café ToDo. Konni sucht es und druckt es aus. 
- Wir sollten uns als FS mal Gedanken darüber machen, wofür wir unser Geld ausgeben möchten 
(bleibt zum Diskutieren für nächste Woche)
- FS-Stocherkahnfahren: Steffen wird das Doodle am Sonntag, den 17.04. schließen!
- Lea hat ein Semesterschließfach ergattert und wir können es uns teilen. (Zahlenschloss- und 
Schließfachnummer wird in Kürze über FS-interne Kanäle kommuniziert). 

- Liste der Schande

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

7. Die zehn Erinnerungen 
- E-Mails sind zu beantworten, weiterzuleiten und als gelesen zu markieren, wenn man sie gelesen 
und nicht ignoriert hat.
- Wenn etwas bestellt wird oder Rechnungen an die FS gehen, sind diese gleich in den Kasseordner 
zu heften oder direkt Sandra zu geben. 
- Gebrauchte Kaffeefilter sind zu entfernen und Tassen sind zu spülen.
- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen!
- Die KÜCHE ist regelmäßig zu LÜFTEN, um dem Chimmel keine Schance zu lassen! 
- Du, PROTOKOLLANT_IN, musst die Tagesordung inklusive Später Wichtig aktualisieren.
- PROTOKOLL (Donnerstag Morgen) UND TAGESORDNUNG (Dienstag Mittag) sind IMMER, 
SOFORT UND UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN!
- IM Fachschaftszimmer ist regelmäßig aufzuräumen. 
- Auf Doodle-Anfragen ist zu reagieren und aktuelle Doodles sind immer ins Wiki einzutragen.
- Finanzentscheidungen sind immer aufzuschreiben. 

8. Blitzlicht 

9. Bierkeller


