
Protokoll für die Sitzung am 19.04.2017 

 

"Eine Diktatur ist ein Staat, in dem das Halten von Papageien mit Lebensgefahr verbunden ist." - 

Richard David Precht 

 

"Das schwarze Schaf kann nicht weiß werden." Kurdisches Sprichwort 

 

Redeleitung: Tasha 

 

Anwesende: Verena, Anna, Linus, Jacob, Anja (P), Lukas, Alexa, Clara, Michi, Flexi (T), Konni, Felix, 

Ewin, Isi, Clara, Sylvie, Tasha (R), Sandra, Dave 

 

Tweety: Flexi 

 

Wo war der Vogel letzte Woche? 

 

1. Anmerkungen zum letzten Protokoll - der Wahnsinn. 

 

 

0. Was ist besonders wichtig? 

 

- Was steht in später wichtig? 

 

- wurde Fakultäts-AK gegründet für zentrale Korrekturfrist für Hausarbeiten? Also ich (Manu) weiß 

zumindest von nichts das bereits gegründet wurde. Am Montag ist Fak Rat. Im Zuge dessen könnte 

man sich nochmal mit den anderen Fachschaften in Verbindung setzen, wer von denen Interesse 

hätte. Wär aber cool, wenn von uns Leute dabei wären. Ich hab jetzt grad auch nicht die Zeit da 

extrem viel rein zu investieren. Hat jemand Interesse daran mitzuzarbeiten und auszuchecken, wie 

das mit zentralen Fristen an anderen Instituten so läuft? Wer Interesse hat, darf sich gerne mit Manu 

in Verbindung setzen. Konni meldet sich bei Manu. 

 

- wurde ein AK Wahlen gegründet? und was soll der machen? Uniwahlen sind in der ersten 

Juliwoche. Letztes Jahr hat die FS Politik da ziemlich viel gestartet. Sollen wir uns darum bemühen, 

das auf FSVV-Ebene zu etablieren? Da die Wahl wohl nicht mehr von der Uni ausgerichtet wird, 

müssen wir uns gut organisieren, damit die Wahl statt finden kann (Wahlhelfende und co.). Wenn wir 

das selbst nicht gebacken bekommen, wird zur Not wohl ein Vormund aus dem Rektorat eingesetzt. 

Wir hätten aber auf jeden Fall viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten, wenn wir das selbst anpacken. 

Die Menschen, die am Montag zu den Räten gehen, könnten das ansprechen. Felix und Silvie machen 

das, danke! 

 

- Für den Vorstand Anfang Sommersemester: BRD Dienstags um 10 Uhr, da gibt´s viele 

Überschneidungen mit anderen Einführungsveranstaltungen. Sollten wir ansprechen! Letztes 

Semester wurde bereits von Leon eine Liste mit Überschneidungen erstellt. Wie sieht´s damit aus? 

Verena schreibt Leon und fragt nach. Dann damit zum Vorstand. 

 

- FS-Café: tragt euch in die neue Liste ein! Zahlreich! Auch für die Neueren unter uns, FS-Café ist eine 

super Möglichkeit, die Arbeit der FS besser kennen zu lernen. 

 

 



1. Post/Mitteilungen/Mails 

 

- Post von Lea, vielen Dank! <3 

 

- Frankenberger braucht bis spätestens Donnerstag nächste Woche die Stellungnahme zum 

Lehrbericht! Tasha und Verena wollten sich treffen. Die haben sich auch getroffen und die 

betreffende Stellungnahme in einer Mail rumgeschickt. Falls es noch Anmerkungen gibt, schickt sie 

an Tasha. Morgen wird dann der Bericht an Frankie geschickt. 

 

- am 20. April findet das Clubhausfest der FSVV zusammen mit der GHG statt. Es werden noch 

Hefer*innen gesucht! Die Schichtliste ging per Mail rum. 

 

- Wollen wir Werbung die uns per eMail erreicht ausdrucken und an unserer Pinwand (da im ersten 

Stock) aufhängen? Beispiel "Bewerbungsaufruf Teach First Deutschland Fellows", cooles Ding aber 

alles über den Verteiler jagen ist doof, Pinnwand wäre da eine schöne Lösung. Sollte man Dinge, die 

an der Pinnwand hängen auch bewerben? Oder wäre eine Mail mit Interessantem über die IfP-List 

schicken? Ansonsten kann jede*r die/der was Interessantes finden, das gerne aufhängen. Aber auch 

daran denken, es wieder abzuhängen, wenn es irrelevant ist. 

 

 

2. Räte/StuRa??? 

 

Es war keine Sitzung in der letzten Zeit. Felix und Sylvie gehen das nächste Mal und sprechen den AK 

Wahlen an. Es wurden Anträge per Mail verschickt. Sylvie beschäftigt sich damit und schreibt 

nochmal eine Mail diesbezüglich. Danke! 

 

3. Gremien 

 

- Vorstand: Wer mag ab dem WS 17/18 in den Vorstand? Für mind. 1 Jahr wäre super. Jonathan hätte 

Bock drauf. nich alleine aber. Da gibt es mal eine Wahl wenn wieder mehr Leute hier sind. Jonathan 

for President! Lena wäre auch dabei. Montag ist wieder Vorstand. 

 

- Institutsbeirat: 

 

- Bibkomm: 

 

- Fakultätsrat: ist am Montag 

 

- Gleichstellungskommission: 

 

- Studienkommission: 

 

 

4. Arbeitskreise: 

 

- AK Showbizz: Wie stehts um die Flyer? Sind sie jetzt druckfertig? Jaaa das sind sie! Wir haben viele 

coole Flyer mit coolen Motiven. Wir könnten 3 versch. Motive drucken und diese selbst falten. Wir 

könnten bis 150 Euro für Flyer ausgeben, sagt Sandra. 

 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit


Antrag, dass Ewin und David Flyer bis zu für 150 Euro bestellen dürfen. Einstimmig angenommen. 

 

 

- AK QSM (FS & FSVV): Sandra wollte sich erkundigen ob die Computer die Plieninger anschaffen 

wollte schon abgerechnet wurden. Wurden sie noch nicht. Außerdem habe ich eine Mail entdeckt 

von Judith Lousberg mit der Info, dass wir den Antrag für die Tutorien 2016 zu spät gestellt haben. 

Außerdem wollte Sandra mit Frau Danner die Einzelheiten der Abrechnung unserer 

Sachmittelausgaben klären. Sie hat sich nicht mehr gemeldet, seitdem ich ihr auf ihre letzten Fragen 

geantwortet habe. Aber das Geld ist noch nicht wieder auf dem FS Konto. 

 

So ist uns leider Geld verloren gegangen, weil wir ein bisschen zu spät dran waren wegen der 

Tutorien. Fristen sollten etwas transparenter gestaltet werden. Die laufenden Tutorien sind aber 

unter Dach und Fach; nur für die kommenden Tutorien ist noch offen, wie diese bezahlt werden. Wir 

merken uns, solche Dinge ab jetzt so früh wie möglich zu beantragen! Auch im Bezug auf die geplante 

Ringvorlesung. Sandra setzt sich mit Herrn Plieninger in Verbindung. 

 

- AK Lehrveranstaltungen: Hat Frau Amos auf die Mail geantwortet? Wie ist die weitere 

Vorgehensweise? Frau Amos hat noch nicht geantwortet. Momentan nichts neues. 

 

- AK Amelie: Semesteropening-Frühstück am Freitag um 9.00h! Sylvie macht im Wiki eine Liste wer 

was mitbringt. 

 

- AK Weißwurst: Lukas wollte doodeln und eine Liste für Themenvorschläge im Wiki anlegen. Es gibt 

viele Vorschläge, die auch sehr cool sind. Könnte man daraus nicht irgendwas Größeres machen? 

Eine Möglichkeit wäre, coole Ideen durch QSM zu finanzieren, dann darf es vielleicht auch mal etwas 

teurer werden :) Bisher hat der Stura das aber auch zumindest teilweise übernommen. Es wäre aber 

auch kein Problem, das schon jetzt von unseren QSM zu finanzieren. Lukas schreibt noch eine Mail. 

 

- AK Clubhaus: Hat stattgefunden und trifft sich nächste Woche noch einmal (Verna doodelt). 

Nachricht aus "Später Wichtig": Motto muss klarer formuliert werden, da die Frage aufkam: Warum 

Philippinen?!?! Außerdem: tragt euch in die Schichtliste ein! 

 

Wie sollen wir den Gewinn verteilen? Wir stellen die Hälfte der Schichten und die gesamte Kaution. 

Letztes Semester kam aber die berechtigte Frage auf, ob wir so viel Gewinn brauchen (außer für neue 

Lautsprecher wohl eher nicht), Amnesty und die TüSe könnten bestimmt mehr damit anfangen. Wir 

könnten uns ein Limit setzten, wie viel wir vom Gewinn abbekommen (z.B. 200 Euro), den Rest 

bekommen die anderen. Eine andere Möglichkeit wäre, den Prozentsatz vom Gewinn der uns 

zustünde (im Moment 50%), anders zu setzen (also geringer). Wir könnten Gewinne auch für eine 

coole Veranstaltung einsetzten. 

 

Wir sollten aber keine für immer verbindliche Regelung einführen, da sich unser finanzieller Zustand 

auch wieder verschlechtern könnte in der Zukunft. Aber für dieses CHF können wir auf jeden Fall 

noch etwas abtreten ;) 

 

Antrag, den Gewinn in Drittel zu teilen (weil wir 3 FSen sind). Angenommen bei 13 Prostimmen, 4 

dagegen und 2 Enthaltungen. 

 

Was tun wir, wenn wir Verlust machen? Dann würden wir auch dritteln. 

 



Die nächste Ak-Sitzung findet kommende Woche statt. Dafür kann Mensch sich noch ins Doodle 

eintragen. Macht euch auch gerne Gedanken zum Motto und wegen DJ*anes! Bzgl. Motto gibt's ein 

Piratepat im Wiki. Der DJ Südbalkon hat schon zugesagt, yeah! 

 

- AK Antinationale Baumpflege: Treffen für nächste Woche angesetzt. Konni hat ein Piratepad 

erstellt. Vorschläge sind willkommen! Konni schreibt eine Mail bezüglich nächstem AK-Treffen 

nächste Woche. 

 

 

5. Sonstiges 

 

- Schaukelerneuerung: Lukas und Dave hatten Interesse angemeldet. Hat der Schaukel AK vor der 

Sitzung getagt und sich schon Gedanken um ein schönes Schild gemacht? Ideen sind in Arbeit und es 

wird geil! 

 

- Tasha wollte ne Mail an Hasenclever schreiben bzgl. der Abwicklung des indischen Profs der ins 

Kolloquium kommt. Wir haben grünes Licht vom Institut! Also merken: Institutscolloquim nächsten 

Mittwoch! Es geht um den Kashmir-Konflikt. Ein paar Leute könnten nach dem Vortrag noch mit ihm 

Essen gehen - vielleicht auch mit einigen Profs unseres Instituts? Sylvie kümmert sich drum (auch um 

die Reservierung). Sylvie schreibt auch nochmal eine Mail bzgl. Plakate und co. Wir könnten die 

Veranstaltung beim Stura abrechnen. Dafür sollten wir Wert auf wirklich öffentliche Bewerbung 

legen. 

 

- Wollen wir ein Wiki? kosten 20-60€ im Jahr. Und wollen wir ein fertiges Wiki hochladen oder ein 

leeres veröffentlichen und uns bemühen es zu pushen? Man könnte ja auch ein angefangenes Wiki 

hochladen und das pushen. Man könnte auch eine weniger missverständliche Formulierung als 

"Wiki" suchen. 

 

Wir hatten wohl vor über einem halben Jahr mal versucht, eine Skripte-Seite zu erstellen (für 

öffentliches Vorlesungs-Skripte-Austausch) - diese Idee ist aber gefloppt, bisher ist ein Skript 

hochgeladen worden. Jacob und Leon haben sich überlegt, ein "Skript-Wikipedia" daraus zu machen. 

So könnte man für einzelne Themen ein kollektives Skript erstellen. Der Preis läge bei 20-60 Euro pro 

Jahr. Die Frage ist aber auch, ob wir dafür die Verantwortung tragen wollen (auch bzgl. 

Urheberrecht). Dave schlägt vor, sich mit Marlene von StudyDrive? in Verbindung zu setzen, die 

etwas Ähnliches anstreben. Auch ist die Frage, ob so eine Plattform überhaupt auf Interesse stoßen 

würde? Für Politikwisenschaftsstudis vielleicht eher mittel hilfreich. 

 

Alternativ könnte man die Aktion als Privatmensch machen, oder einen AK auf Fakultätsebene 

gründen. Flexi, Leon und Jacob sind voll motiviert. Setzten wir als FS dann aber unseren Namen 

drunter? (Bzw. stemmen die Verantwortung?) Ansonsten könnten auch Jacob und Leon die 

Verantwortlichen sein, die die FS rein finanziell unterstützt. 

 

Soll die FS die Kosten für dieses Projekt tragen? Es würde sich um ca. 30 Euro drehen. Nächste 

Woche wird diesbezüglich abgestimmt! 

 

 

- T-Shirts: Haben sich mittlerweile alle eingetragen? Wenn nicht, einfach bestellen, Idee überarbeiten 

oder rumpöbeln? Ein paar Leute wollen sich noch eintragen. Und dann kann Leon zeitnah bestellen! 

Also, tragt euch bei Interesse bis Freitag in die Liste ein! 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StudyDrive/edit


 

- Zweitigrillen am 20.04: Tasha wollte Aktion bei Hausvogt anmelden. Erwin wollte die Aktion mit den 

Zweitis koordinieren. Aufgrund der Kälte wollen die Zweitis das auf nächste Woche Donnerstag 

verschieben. Hoffen wir, dass die Sonne sich mal wieder länger zeigt. 

 

Wir könnten das Zweiti-Grillen auch für Master-Zweitis öffnen. Sylvie schreibt eine Mail. 

 

- Liste der Schande: Sandra wollte Schulden zusammenrechnen. Nächste Woche wird abgerechnet! 

 

- Frau Bauer ist mal wieder in Tübingen, wir haben Flyer vom ABS bekommen. Könnten wir 

ausdrucken und vor der Veranstaltung am 25.04. verteilen. Hat Lukas rumgefragt wer am Start ist? Es 

geht um eine Veranstaltung, bei der Theresia Bauer dabei ist. Wir könnten nochmals unsere Kritik 

anbringen, z.B. durch Flyer. Wer Interesse hat, meldet sich bei Lukas! 

 

-Wie stehen wir dazu, dass manche Artikel im UB Katalog zwar auftauchen, man sie dann aber 

bestellen muss, diese Möglichkeit aber nur Mitarbeiter*innen zugestanden wird? Tasha schreibt eine 

Mail an Plieninger und fragt, wie man damit umgehen könnte bzw. was es damit auf sich hat. 

 

- Zweitizelten Doodle: Mittlerweile sollten die Stundenpläne der meisten wenigstens einigermaßen 

ausgearbeitet sein. Wollen wir demnächst einen Termin festsetzen? Lukas hatte das Doodle 

rumgeschickt. Tragt euch (falls noch nicht gescheneh) bis Mittwoch ins Doodle ein! Lukas schickt es 

nochmal rum. 

 

- Wollen wir dieses Semester wieder ein International Brunch machen? Ja, denn es gibt wieder 

Internationals! Tasha kümmert sich drum und schickt eine Mail. Das Brunch könnte nächsten Freitag 

um 10h stattfinden. 

 

- Flexi hat ein Buch zum Thema verfasste Studierendenschaft ausgecheckt, das man zum Druckpreis 

erstehen könnte. Das wär doch was für unsere FS-Bib! 

 

Antrag: Flexi darf das Buch bestellen und das Geld aus dem Käschdle nehmen. Antrag mit einer 

Enthaltung angenommen. 

 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

 

 

Tweety: 

 

Willkommensgruß im neuen Semester, für Weißwurstfrühstück fragen ob wer Vorschläge hat, Uni 

Wahlen (AK Wahlen gründen, Bewerbung der Uniwahl), Clubhausfest FSVV, nächste Woche 

Mittwoch Institutscolloquium (dafür vielleicht auch nochnal ein Extrapost am Dienstag) 

 

 

7. Die siebenundsiebzig 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. Der Kühlschrank ist 

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

 

- 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. Bitte update 

den Ordner "Semesterbericht". Und wichtig: Du sollst das Protokoll auf die Homepage hochladen! 

 

- PROTOKOLL (Donnerstag Morgen) UND TAGESORDNUNG (Mittwoch Mittag) sind IMMER, SOFORT 

UND UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN! 

 

- IM Fachschaftszimmer ist wirklich 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 


