
Protokoll für die Sitzung am 21.6.2017

Redeleitung: Tasha
Anwesende: Alexa, Clara T., Felix, Linus, Manu, Anja, Lukas, Jacob, Antonia (P)
Tweety: Clara T.

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll

nichts 

0. Was ist besonders wichtig?

Was steht in später wichtig?
Sonst wichtig
- Farbpatronen: Mittlerweile angekommen? Ja, eingesetzt und Müll an seinen Bestimmungsort 
gebracht. 
- Wurden Dinge von der Pinnwand abgehängt? Weiß man nicht. Jacob macht es nach der Sitzung.
- Kummerkasten: (Anmerkung: Redebeiträge sind im Folgenden mit RB abgekürzt)

RB: Sitzungen gehen wohl nicht kürzer. RB: hat es nicht so wahrgenommen, dass jemandem wenig 
Respekt zukommt. Wiederholungen sind aber unnötig!! RB: Man kann auch weniger in den 
Sitzungen und mehr in den AKs oder Cafés aktiv sein. RB: Neue Leute fühlen sich manchmal 
weniger willkommen, weil sie weniger erfahren sind und weniger beisteuern können. Aggressive 
Diskussionskultur ist dabei keine Lösung. RB: Ihre Abwesenheit lag nicht an schlechter 
Athmosphäre. Sie fühlt sich deswegen aber nicht benachteiligt. 

1. Post/Mitteilungen/Mails

- wir sollen die Erstiveranstaltungen auf Campus stellen: Jacob hat eine Mail angenommen 
diesbezüglich. Plieninger fragen! Manu übernimmt das. 
- wir sollen das Praxisportal der Uni evaluieren. Ein Hiwi von denen besucht uns nächste Woche in 
der Sitzung und will unsere Meinung hören! Hiwi will Beamer. Wir wollen das aber 
niederschwelliger. Manu sagt ihm Bescheid. Jeder soll sich dazu seine Meinung bilden bis nächste 
Woche!
- Hat Leon auf die Mail von zwei Soziologie Studis die in ihrer Masterarbeit Studiendauer an 
WiSoWi Fak in Tübi untersuchen und nach "Stolpersteinen" im Studienverlauf suchen geantwortet?
nächste Woche
- Hat Konni auf die Mail von Wulle Typ ob wir Unterstützung bei "unserem Grillfest" brauchen 
geantwortet und ihm gesagt, dass wir das nicht brauchen? Ja.

2. Räte/StuRa?

- Lukas & Anja waren dort
Hochschulpolitik / Gremienarbeit
- Wurde die zentrale Bewerbungen fürs Studium angesprochen? Jup, keiner hatte irgendne Ahnung, 
Bio recherchiert wohl nochmal, nächste Woche evtl. AK-Gründung.
- neues wegen der Musischen Gruppen? Nein



- ALMA: Studiendekan aus Mathe war da und hat informiert. ALMA scheint nicht mehr 
verhinderbar zu sein, das Ziel muss sein, den Wechsel reibungslos zu gestalten.
Für Hausarbeiten und Referate gelten die Meldefristen auf dem Portal nicht, sondern nur für 
Klausuren. Tasha hat andere Infos: Fristen können von Dozierenden gesetzt werden, sind dann aber 
absolut fest. Widerspruch!! Was ist nun richtig? ALMA ist nicht mehr aufzuhalten! Weltuntergang...
Anträge
- FSVV Mandat Antrag: Abgeordnete sind ermächtigt.
- Eilanträge: 
Eilanträge sollen spontan und nach freiem Gewissen abgestimmt werden, wurde per Antrag 
beschlossen. 
1. Sofas dürfen für Elefantenrunde genutzt werden. (Eilantrag)
2. Räte-Anlage wird vergünstigt (Kaution + 20 Euro) für Elefantenrunde zur Verfügung gestellt. 
(Eilantrag)
Neue Anträge
- Solid: Vortrag von Christoph Butterwegge über Umverteilung von Reichtum. Geldmenge ist nicht 
genau angegeben, deswegen nicht formgerecht und nicht abstimmbar. Antrag annehmen, wenn er 
bis Mittwoch formgerecht eingereicht wurde. 7:1:2 angenommen.
- Anti-Corruption International & Oikos: Vortrag zu Menschenrechtsverteidiger*innen im Iran im 
Rahmen der Menschenrechtswoche. Antrag einstimmig angenommen.
- Humanity & Muslimische Studierendengruppe: Podiumsdiskussion "Islam in den Medien". 3 
Referentinnen, 584 Euro. Antrag 9:0:1 angenommen.
- AK Gleichstellung/Gleichfilm: Umbenennung in AK Gleichstellung und Budgeterhöhung um 
2000 Euro. Abstimmung zur Namensänderung: einstimmig angenommen. Abstimmung zur 
Budgeterhöhung: Kostenaufstellung? Ist ziemlich intransparent. Wie verfahren wir also? Wer am 
Montag zu den Räten geht, soll noch einmal nach genauen Informationen fragen. Antrag auf 
Zustimmung nicht angenommen mit 0:5:5 
- Antrag der kritischen Juristen für Strafrechtsvortrag. Rosa Luxemburg und Böckler-Stiftung 
wurden schon gefragt, StuRa? nur zur Aushilfe. Antrag angenommen mit 9:0:1
AK Wahlen
- Hoch die Wahlbeteiligung, trifft sich jeden Mittwoch um 18 Uhr im Clubhaus (oder auch 
zusätzlich je nach Interesse noch im FS Zimmer)
- Flyer werden diese Woche gedruckt (wenn nix kreativeres mehr gemacht wird, werden es die aus 
dem letzten Jahr mit ner 17 oben). Vorderseite steht, Rückseite wird noch neu gemacht. Nächste 
Woche kommt ein Doodle fürs Flyern. Besteht Agilität an Wahlkampfaktivitäten? Wahl ist am 4. 
und 5. Juli. Das Logo bleibt noch Ernst Bloch Uni, nach der Wahl wird wohl ein neues gemacht. 
Lukas macht Doodle für Wahlwerbung
AK Finanzen
- Sucht Menschen, trifft sich Montag um 16 Uhr und erstellt zur Zeit ein Formular für Anträge.
AK Gleichstellung
- Traf sich heute um 14:00. Vernetzt sich zur Zeit mit vielen Organisationen im Bereich Arbeit 
gegen und Hilfe bei Diskriminierung und sexueller Belästigung.
Sucht noch Menschen.
- Senat tagt morgen um 13:30 Uhr. 12:30 Uhr trifft sich ein AK zur Mandatierung. 
Sonstiges



- Neues vom Landesweiten Semesterticket? Nö.
- LAK plant eine Telefonkonferenz zum Thema Machtverlust in den Senaten durch neues LHG 
Ende Juli.
- FZS Sommercamp: 23. - 28.08., geht um Geschlechtergerechtigkeit und findet in Oberau Sachsen 
statt. Schlafen und Essen gestellt. In einer Mail an die Fachschaft kann man alles nachlesen. 
- Wer geht am Montag? Lukas, Alexa
- Jemand Bock auf GA am 03.07? niemand

3. Gremien

Vorstand:

InstitutsbeiratSS17: 
- läuft?
- Bei Für den nächsten Beirat steht in später wichtig:
3) Wollen wir die Frist zur Beantragung der QSM wieder ändern und uns in der FSVV dafür 
einsetzen und es einbringen?
5) wir haben noch QSM-Gelder für Sachmittel, die wir auszugeben haben (Gelder, die bis zum 
30.09.2017 draußen sein müssen!)
gehört nicht in den Beirat oder?
17.30 am Freitag Institutsvollverammlung!! Kommet zahlreich!
Bibkomm:
Fakultätsrat:
Gleichstellungskommission:
Studienkommission: 

4. Arbeitskreise:

AK Lehrveranstaltungen: 
- Manu hat Frau Amos angerufen. Frau Amos hat die Mail nicht gelesen gehabt und versprochen, 
sich zu melden. Ist noch nicht passiert. 
AK Amelie:
- Zweitizelten: war überragend und REKORDVERDÄCHTIG! wurde schon abgerechnet? Nein
AK Weißwurst: 
- wurden die Tischdecken gefunden? Auf dem Regal waren keine. Werden dann welche gekauft? 
Antrag: Tischdecken im Rahmen von 20-40 Euro im blau-weiß karriertem Muster. Mit 5:3:2 
angenommen.
- Veganer Obazda? Antonia und evtl Lukas versuchen sich.
- normaler Obatzda: Antonia
- Picknickdecken für die Wiese wären cool! Tasha will das machen.
- Letztes Jahr hatten wir (für den Fall, dass wir Gewinn machen sollten) eine coole Organisation in 
der Hinterhand, der wir spenden können. Dieselbe Friedensorganiation wie Schaukel? Antrag 
einstimmig angenommen. Geld wird dann an die Schaukel-Organisation gespendet.



AK Öko:
- Haben wir schon neue Mehrfachstecker, Linus? Linus kümmert sich noch darum.
AK Reclaim IfP: 
- Wie läuft der Picknick-Decken-Verleih? Wurden schon Schränke aus/umgeräumt für Decken und 
sonstiges Zeug? Nein
- Haben wir nen Aufsteller? Ist aufm Weg, Leon hat einen bestellt, der laut dem 
Internetversandhandel der wie ein Fluss im globalen Süden heißt zwischen dem 23. und 26. Juni am
IfP ankommt.
- Stühle/Tische vor dem IfP. Jacob wollte eine Mail zwecks Treffen schreiben. Hat sich ein AK 
getroffen? Jacob hat eine Mail geschrieben und da hat sich außer ihm erst eine Person eingetragen. 
Das muss sich ändern!!!
AK Wahlen:
- Ist wer am Start? Wollen wir uns hier konstituieren und dann auf die FSVV ausweiten? Jacob will 
das andersherum, es gibt schon einen bei der FSVV und der soll ans IfP. Es wird ein Doodle erstellt.
Taskforce GudL?
- sind die Grillschichten gefüllt? Haben wir genug Salate? Nein! Salate wir brauchen Salate! Beginn
ist um 18:30, es gibt Freibier und Freibowle. Haben wir noch genug Grillkohle und Grillbesteck 
(jeweils(!)für Vegi und Fleisch)
Konni hat per Mail Doodles rumgeschickt. Die sind noch ziemlich leer!
Wer kauft Grillkohle und Grillbesteck? Das machen wir kurz vorher oder währenddessen.

5. Sonstiges
- Martin Große Hüttmann möchte ein Merkblatt für mündliche Abschlussprüfung bei Examen 
machen. Hat uns gebeten die Problemfelder, FAQs ect. zusammenzusammeln. Wo ist 
Informationsbedarf bei den Studis? Er kümmert sich in den Semesterferien darum. Bis dahin sollten
wir vielleicht einige Sachen zusammentragen. Falls jemand Ahnung hat, soll er sich dazu bitte 
berufen fühlen!
- Schaukel: Was macht das Kässchen für Spenden an den Frieden? Lukas und Anja wollen einen 
Briefkasten aus Holz mit Schlüssel dort anbringen. Der Baum soll aber möglichst nicht beschädigt 
werden. Antrag, dass man 10-30 Euro dafür ausgeben darf. Einstimmig angenommen.
- Haben wir ein gedrucktes Foto? Leon wollte eines organisieren. Es ist bei ihm zu Hause.
- neues Zeichen für unnötige Redebeiträge, hat Konni das Zeichen ausgedruckt? Ja und sogar schon 
aufgehängt!
- Liste der Schande 6.0: Wer jetzt nicht zahlt ist ein Kleinkind und haftet selbst für sein Leben.

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

Tweety: AK Wahlen und Wahlwerbeaktion, Wahlflyer für die FSVV, Institutsvollversammlung am 
Freitag, Grillen am Freitag.
Andere Posts
- Briefwahl bei der Uniwahl muss rechtzeitig beantragt werden.... Ergo jetzt. Es gibt ein Infosheet 
von der Uni. Konni hat gepostet
- Allgemeiner Info Post über ALMA (ab Donnerstag Abend kann der FSVV Post dazu geteilt 
werden) Jacob hat gepostet


