
Protokoll für die Sitzung am 7.6.2017 

 
Redeleitung: Manu 
 
Anwesende: Jacob, Manu, Felix S., Lukas (P) 
 
Tweety: Jacob 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 

 

0. Was ist besonders wichtig? 

Was steht in später wichtig? 
- "StuKO??: Es soll zentrale Bewerbungen fürs Studium geben, d.h. Leute bewerben sich 
nicht mehr an einzelnen Unis, sondern zentral über Hochschulstart. Das soll Erwartungen 
stabilisieren bei den Verwaltungen. Aber eventuell gibt es Probleme mit dem 
Verteilungsalgorhythmus und der Wahlfreiheit der BewerberInnen?? 
Beschäftigt sich die FSVV damit? Wir wollen mal nachfragen!" 
Betrifft bisher nur Mono-Bachelor, ist aber abzusehen, dass es bald auch "uns" betreffen wird. 
Wir waren wohl bisher eher gegen die Neuregelung. Wie können wir handeln, wenn es für 
uns akut wird? Sollen wir jetzt schon handeln? 
Besprechen wir nächste Woche, wenn mehr da sind.  
 
- "Für den nächsten Institutsbeirat: Wie genau läuft die Förderung der 
Kompaktphasenuntersützung: (...Abhängig von der Seminarleitung;...Kosten für TutorInnen?? 
teils auf Teilnehmende abgewältzt?;...Generell mit einer Richtlinienregelung beschäftigen 
(Gleichberechtigung, Förderung durch QSM etc., Förderung durch andere Gelder? 
);...Sturageld für Förderung Finanzschwacher Studierenden in der Kompaktphase 
(besprechen))" 
Möglichkeiten der Förderung wurde letztes Jahr besprochen, haben wir verworfen (ungerecht 
und/oder unmachbar). 
Tasha, Jacob und Linus beschäftigen sich bis zur Institutsbeirats-Sitzung damit  
 
Was ist spontan wichtig? 
- Wenn wir Mitte / Ende Juni eine PoWiStudis Vollversammlung machen wollen sollte man 
da sehr bald mit der Planung anfangen. Hat Konni schon eine Mail rumgeschickt? Bisher kam 
nichts. 
Wollten wir machen einerseits, um Rückbindung an Studis zu sichern; andererseits, um über 
StuRa?-Wahl zu informieren. 
Jacob organisiert AK. Lukas schreibt ne Mail mit Doodle. 
 
- Farbpatronen: Ist Luci mittlerweile wieder aus dem Urlaub zurück? Kommt nächste Woche 
wieder. 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

- Le Monde: Haben wir bestellt? Is aufm Weg 
 



- Hat Isi Briefe gegen das Vergessen abgeschickt? KP 
 
- Mail zur Orientierungswoche im WS.Hat Tasha die Mail geschrieben? Jacob fragt nach. 

2. Räte/StuRa? 

- war nicht (Feiertag) 
- die FSVV Wahllisten für den StuRa und Senat sind abgegeben, zumindest für StuRa sind 
wir (FSVV) vermutlich Liste 4. Wird ne geile Wahl! 
 
- nächste Woche: Linus und Jacob 
 
- Am Wochenende ist LAK. Bisher fährt niemand (evtl aber Felix am Sonntag.) Hat wer 
Lust? Engangement aus Tübingen zur Zeit dürftig, könnte und sollte mehr sein! 
Landesweites Semesterticket: Nicht viel neues, diskutiert wird vor allem ein System mit 
Solibeitrag. 

3. Gremien 

Vorstand: 
Institutsbeirat:  
Bibkomm: 
Fakultätsrat: 
 
Unsere Liste wurde erfolgreich abgegeben 
Gleichstellungskommission: 
Studienkommission: 
 

4. Arbeitskreise: 

AK Showbizz: 
 
AK QSM: 
 
AK Lehrveranstaltungen: 
- Kam mittlerweile eine Antwort von Frau Amos? Nein, Manu telefoniert mal noch 
 
AK Amelie: 
- FS internes Zweitizelten: Wie steht es um die Wikiliste für die Anmeldung? Haben sich 
schon Leute eingetragen? Wir brauchen Zelte und Autos! Liste ist erstellt, Mail aber noch 
nicht rumgeschickt, wird aber baldigst.  
 
AK Weißwurst:  
- Wie geht's weiter? Gibt anscheinend nen Reader, wird durchgelesen. Lukas schreibt ne Mail 
zwecks AK-Treffen 
 
AK Öko: 
- Haben wir schon neue Mehrfachstecker, Linus? Noch nicht. Haben wir einen neuen 
Kaffeefilter, Konni? Jup 
 



AK Reclaim IfP:  
- Wie läuft der Picknick-Decken-Verleih? Besser als letzte Woche? Ja, es hat niemand 
ausgeliehen und damit auch niemand nicht zurückgegeben. Wir brauchen ne schöne Stelle für 
die Decken. Dinge von Regalen in Schrank 36 (?) verbannen und Decken an freie stellen 
legen? Allgemein mal Schränke ausmisten? JA! :) 
 
- Haben wir nen Aufsteller? Leon, Isi und Lukas wollten werkeln. Tjoa... 
 
- Thomas, Konni, Jacob, Lukas, Leon wollten sich Gedanken über Stühle / Tische auf der 
Instituts Wiese machen. Es gibt ein Pad. Es gibt auch ein Doodle, allerdings werden eher 
späte Termine (12. Juni?) favorisiert...wird evtl nicht mehr für dieses Semester reichen. Jacob 
schreibt ne Mail für Treffen. 
 
- Pimp my Protokoll: Bekommen wir es hin, die Formatierungsmöglichkeiten des Wikis 
besser zu nutzen und unser Protokoll / Tagesordung schöner zu machen? Vielleicht liest das 
dann auch mal wer. Eine Anleitung (bzw. einen Vorschlag) dafür findet man hier: 
PimpmyProtokol  
Begeisterung nicht einstimmig, aber alle finden es ok. 
 
AK Wahlen: 
- doch wieder auf Fachschaftenebene oder herrscht allgemein keine Agilität? Beteiligung auf 
FSVV-Ebene mäßig...Möchten Leute auf/in den AK-Wahlen-Verteiler/Whatsappgruppe? 
Meldet euch bei Jacob! Es wird in Zukunft auch AK-Treffen im IfP geben! :) 

5. Sonstiges 

- Schaukel: Befindet sich die Schaukel immer noch in Reperatur? Ja. Haben wir schon ein 
Kässchen für Spenden an den Frieden? Nein. 
 
- Einführungsseminare: Manu wollte sich nochmal um eine Liste mit möglichen 
Veranstaltungsbesuchen kümmern. Bisher nicht geschehen, es wird aber etwas gemacht.  
 
- Haben wir ein gedrucktes Foto? Leon wollte eines organisieren. Ist das neue Foto 
mittlerweile auf unserer FB Seite? Ja, wunderschön. Gedrucktes? 
 
- Liste der Schande 4.0 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

Tweety: 
- Landesweites Semesterticket: Wie viel würdet ihr zahlen für 1. Freizeitregelung bzw. 2. 
immer kostenlos fahren? 
- Studentische Vollversammlung noch vor den Wahlen 
- Bald ist Institutsbeirat, habt ihr dafür was wichtiges? 
- Protokoll-Upgrade 

 
Kalender 
Keine Termine 
 

 



7. Die elf 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 und Studigebühren sind zu entfernen und Tassen zu spülen. Der 
Kühlschrank ist regelmäßig auf veraltete und vergammelte Sachen zu überprüfen 
 
- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen! 
 
- Die Küche ist regelmäßig zu lüften um dem Schimmel keine Chance zu lassen 
 
- Du, PROTOKOLLANT_IN, musst die Tagesordung INCL. SPÄTER WICHTIG 
aktualisieren. Bitte update den Ordner "Semesterbericht". Und wichtig: Du sollst das 
Protokoll (ohne die Erinnerungen) auf die Homepage hochladen! 
 
- PROTOKOLL (ohne die Erinnerungen) sind am Donnerstag Morgen, SOFORT UND 
UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN! 
 
- Im Fachschaftszimmer ist regelmäßig aufzuräumen. 
 
- Auf Doodle-Anfragen und Pads ist zu reagieren und aktuelle Doodles und Pads müssen ins 
Wiki eingetragen und per Mail verschickt werden und irgendwann auch wieder aus dem Wiki 
zu löschen. 
 
- Finanzentscheidungen sind immer aufzuschreiben und an Wolfgang Schäuble zu faxen. 
 
- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung das Fenster zu schließen und 
aufzuräumen, das gilt auch für Biergläser, Schnapsleichen, Briefe von LeMonde?, etc. 

8. Blitzlicht 

 

9. Bierkeller 

 


