
Protokoll für die Sitzung am 16. November 2016 

 

Redeleitung: Isabel 

 

Anwesende: 

Isi(Rl),Rapha,Manu(T),Linus(P),Ewin,Clara,Lea,Jakob,Antonia,Clara,Alexa,Verena,Jonas,El

-ke,Antonia H., Felix, Jonathan, Helene, Desiree, Hannes. Thomas, Tasha, Felix.  

 

Tweety: Manu 

 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll: 

- An manchen Stellen unverständlich für Imauslandbefindliche 

-außerdem daran denken, den Vorstand nicht mitzuprotokollieren 

 

0. Was ist besonders wichtig? 
 

- Wir haben jetzt einen Toner! Aber er passt nicht...lol 

- VG Wort will uns Illias kaputt machen. In FSVV wurde Thema angesprochen. Kann es 

jemand erklären? was machen wir? 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

unser Mailfach wird momentan bisschen "sloppy" verwaltet. gelesene Mails WIRKLICH als 

gelesen markieren (wenn sie nicht ignoriert wurden).  

 

2. Räte/StuRa 

SMD Antrag wurde angenommen.  

Stellungnahme zu Studiengebühren wird veröffentlicht! 

TüSe will am 21.12 ab ca. 16 Uhr zwecks Weihnachtsfeier den Platz vorm Clubhaus 

nutzen (Antrag). 

Abstimmung: Einstimmig bei einer Enthaltung angenommen. 

AK Studiengebühren trifft sich (unter Jonny seiner Leitung) diesen Donnerstag um 16 

Uhr. 

Jonathan, Felix, Helene und Johannes gehen hin. 

3. Gremien 
-Vorstand:. 

- Gleichstellungskommission: Leon trifft sich kommenden Montag mit G. Abels um über 

mögliche Gender-Lehrveranstaltungen und Gleichstellung am Institut zu sprechen. Er 

freut sich über Anregungen und Vorschläge. Wir wollen die Gleichstellung am IfP dieses 

Semester mal "nach vorne ficken". Außerdem findet am 8-11.Dezember bei Marburg das 

11. Bundestreffen der queer*feministischen Hoschulreferate und Aks und gruppen statt. 

Alle sind herzlich eingeladen mal vorbei zu schauen und zu gucken was so geht.  

- Studienkommission: hat getagt. 

Große Verwirrung um die QSM allerseits. 

ILIAS-Regelung wegen Rechten für Bücher.VG Wort will Texte einzeln abrechnen, 

Problem für Öffentlichstellung der Materialien. Die Uni kriegt das bisher als Pauschale 

vom Land gezahlt, will das aber nicht selbst einzeln zahlen. Die StuKo/Fakultätsrat will 

sich für Beibehaltung der Regelung einsetzen. Wird auf zweite Mail  gewartet bevor man 

sich äußert. 

4. Arbeitskreise: 
- AK Showbizz: Wir haben schon lange keine Protokolle mehr auf die Homepage gestellt. 

Jakob kümmert sich darum. 

Wir sollten mal einen Flyer entwerfen, mit dem wir uns selbst bewerben können – gab´s 

sowas nicht mal??? Anregung vom Studientag. Ewin und Johni könnten das machen. 

- AK Erstikram: Evaluation wurde erstellt, Einkaufsliste überarbeitet (weniger Baguette, 

Hackfleisch und Salat). 

- AK Lehrveranstaltungen: Trifft sich diesen Freitag um 16ct in der Bib mit wichtigen 

Delegierten der Rethinking Economics Gruppe um einen Erfahrungsaustausch bezüglich 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP
lehrveranstaltungen:Trifft


Lehrveranstaltungplanung und Weltverbesserung bei einem leckeren Stück Kuchen (thx 

to Leon) zu veranstalten.  

- AK Clubhaus: Jojo meinte er hätte vielleicht welche (ein eher Techno mäßiger 

Typ)...taugen die was? Ja, aber halt nur für den kleinen Floor.  

Joni und Jojo treffen sich. 

Ein DJ 22-24, großer Saal fehlt noch.  

Jonathan doodelt nen Schichtplan fürs austeilen. Ewin bringt evtl. Laptop mit. Bald gibt 

einen Schichtplan im  Wiki 

Es wird Flyer 1 (12 Stimmen, mit Duterte)-6 stimmen Flyer 2 und 2 für Flyer 3. 

nächstes Treffen: do 19 Uhr. (Morgen wird der AK die Schichtliste rumschicken. wer zum 

AK kommt weiß wann und kann sich direkt eintragen). 

Playlist für Jakob sollte  man mithelfen. 

5. Sonstiges 

- neue FS T-Shirts. Neue Farbe wär eigentlich auch mal eine Überlegung wert..... Man 

könnte sich da mal treffen um etwas Neues zu entwerfen. Ewin und Desiree könnten sich 

drum kümmern. 

-Tweety auf Englisch? 

 Ist das sinnvoll auch wenn kaum Internationals zu FS-Veranstaltungen kommen? Dann 

machen wir das wohl eher nicht. 

- Übersetzen der FS-Seite: Alexa, Jakob und Linus kümmern sich darum. 

- Wollen wir die Handhabung von Später Wichtig mal überdenken? 

Mit Datum und Hierarchie wäre das übersichtlicher. Leah und Manu kümmern sich 

darum. 

- Wer will Deutschland Stipendiaten auswählen? Aus dem FakRat. Im Dezember wird 

darüber entscheiden, 2 Studierendenvertreter gesucht .Lea bekundet Interesse. 

- Wie ist der Stand zur Lebkuchenhütte? Martin hat sich gemeldet und es gibt 

wahrscheinlich wieder eine! YEAH!. Angedacht ist 9-11.Dezember.Johni macht eine 

Wikiliste. 

- Wie sieht´s aus mit Landtagsbesuch? Gibt ein Doodle im Wiki und wird übern IfP-Talk 

geschickt. 

- Getränkeliste 4.0 - Ist die jetzt endlich abbezahlt? Falls nicht: Druck machen! Jeder 

sollte nochmal in sich gehen, ob er schon bezahlt hat.  

- Wie geht es dem AK zur Rettung des Bierkellers? Wie wäre es auch mit einer 

Stellungnahme zum Erhalt? Haben ein paar schon gemacht. 

- Köhlbachhaus hat unsere Reservierung für 03.11 bis 05.11.2017 bestätigt! Wuhu! 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

- wurde das Käschdle aktualisiert? die Protokolle hängen in letzter Zeit oft nicht/zu spät 

aus...  

Tweety: Clubhaus, Landtagsbesuch, RingVL zur Hochschulpolitik. 

 

7. Die elf Erinnerung: 

 

- 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. Der Kühlschrank 

ist regelmäßig auf veraltete und vergammelte Sachen zu überprüfen - weil: eklig! 

- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen! 

- Die KÜCHE ist regelmäßig zu LÜFTEN, um dem Chimmel keine Schance zu lassen! 

- Du, PROTOKOLLANT_IN, musst die Tagesordnung inklusive Später Wichtig 

aktualisieren. Bitte update den Ordner "Semesterbericht". UND Du sollst das Protokoll auf 

die Homepage hochladen. 

- 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. 

- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung das Fenster zu schließen und 

aufzuräumen, das gilt auch für Biergläser etc. 

 

 

8. Blitzlicht 

 

9. Bierkeller 

 

 


