
===Protokoll der Sitzung am 22.11.2017=== 
 
 
Redeleitung: Leon & Lisa 
 
Anwesende: Felix, Lisa (R), Leon (R), Jonathan, Thomas, Manuel, Lena, Isi, Lukas (P), Jacob, Andü, Antonia, Norman, 
Addi, Verena, Clara T., Lea, Jan, Ruben, Moritz, Marco, Sofia, Anastasia, Ewin 
 
Tweety: Andi 
 
===0. Redeleitungsplanung=== 
Niemand festgelegt. Wer möchte, bitte baldigst melden. 
 
===1. Anmerkungen zum letzten Protokoll=== 
 
- Nicht zum letzten Protokoll, sondern nochmal zur letzten Redeleitung, aber auch so als Anregung für alle: Wenn ein 
kontroverses Thema eingeführt wird, sollte sich die Redeleitung oder der*die Berichtende aus dem AK Mühe geben, 
das irgendwie neutral vorzutragen. Danach kann jede*r gerne seine Meinung kundtun, aber die 90%, die nicht im AK 
waren, haben eine neutrale Berichterstattung verdient.  
 
- In Zukunft bitte darauf achten, dass bei Aufgaben Namen, idealerweise auch Ort und Zeit vermerkt werden 
(allerdings sollen Zitate aus der Sitzung nicht mit Namen gekennzeichnet werden (Es sei denn, sie sind von Richard 
David Precht oder Wladimir Iljitsch Uljanow)) 
 
===2. Was ist besonders wichtig?=== 
 
- Clubhausfest: Ist die Clubhaus-Schichtliste voll? Wenn nein: füllt sie ab! Felix hat Fragen 
- morgen 20:30 findet ein Briefing (besser: Einweisung #erhaltderdeutschensprache) für alle Mitarbeitenden des 
Clubhausfestes statt, Anwesenheit selbstredend verpflichtend!  
 - Wir haben zwei Bands (geil!) 
 - Wer bringt eine Lampe mit? **Lena, Jacob, Felix** 
 - **Add**i hat sich bereiterklärt, einkaufen zu gehen (irgendwann zwischen 12:30 und 17:00) **Leon und Lena** 
kommen mit  
- Aufbauschicht beginnt um 18:00 Uhr 
- **Lisa** macht Werbung in der Einführungsvorlesung morgen früh und EmPo nach dem Test 
 
- Kummerkasten: "Ich finde es aktuell n bisschen bedenklich, dass zu den AK & Taskforce-Treffen die immergleichen 
Leute kommen, in der Sitzung dann aber von allen gemeckert wird. Darauf hin haben die ursprünglichen AK-
Menschen keinen Bock mehr und ein neuer AK konstituiert sich. Ein wenig unsinnig vong Effizienz her…" 
- Der Frust ist verständlich, die Entwicklung problematisch zu sehen;  
Allgemein: Wenn man Kritik an einem AK hat, sollte sie konstruktiv sein, noch besser: Selbst zum AK gehen; 
Menschen, die in AKs gehen, fühlen sich nicht immer in ihrer Arbeit wertgeschätzt; Schade, wenn wenig Leute in AKs 
gehen und mitarbeiten…  
  - AK arbeitet auf Sitzung hin, es ist also wichtig, dass in der Sitzung darüber noch diskutiert wird. Es können 
nicht immer alle zu allen AKs; Einige Wenige engagieren sich mega viel, was anderen aber auch ein Gefühl von „Es 
wird ja gemacht“ geben kann  => Vielleicht bekommt man mehr Menschen motiviert, wenn man sie direkt anspricht 
und auffordert. 
  - Das Problem scheint nicht auf einen AK beschränkt, allgemein wurde der Ton in letzter  Zeit etwas 
rauer… 
  - Es läuft aber auch viel gut gerade bei uns, es gibt coole Initiativen und viel Motivation <3  
   
- Vorschlag für Kummerkastenschreiber in Zukunft: Dazuschreiben, ob der Beitrag „bitte zu diskutieren“ oder 
lediglich „zur Kenntnis“ sei 



  
- Für zukünftige Kritik allgemein: Sollte so spezifisch wie möglich formuliert sein, um konstruktive Diskussionen zu 
begünstigen. 
- tolle neue Ideen um die Sitzungen angenehmer zu machen => Niemand mit weiteren Infos anwesend, wird nächste 
Woche besprochen 
 
**Was steht in später wichtig?** 
- Antragsprozedur besprechen: Anträge zukünftig 1. Auf Förderrichtlinien prüfen, 2. Inhaltlich prüfen 
Einwand: Oft kommen noch später Infos zu Förderwürdigkeit. 
 
===3. Post/Mitteilungen/Mails=== 
- Wir sollten dringend mal unsere Facebook Nachrichten durcharbeiten. Da geht zur Zeit sehr viel unter. Markiert 
fertig bearbeitete Nachrichten doch auch bitte als solche (oben rechts auf "Erledigt" klicken) 
 - War schon mal als Vorschlag da, geile Sache, sollten wir machen. Wer mehr wissen will,  melde sich 
bei **Jacob** oder lerne selbst. 
- Soll in nächster Zeit im FS-Cafe gemacht werden, langfristig wollen wir Zuständige*n festlegen 
 - Wer Admin werden will, melde sich auch bei **Jacob** 
 
- Wollen wir den Teach First Deutschland Post auf Facebook teilen? Eine Vertreterin würde mal zu uns in die Sitzung 
kommen, Bewerbungsschluss ist schon am 11.12. 
- Coole und gemeinnützige Aktion, ermöglicht B.Ed.s, nach dem Studium 2 Jahre zu arbeiten, unterstützt damit 
Studis und Brennpunktsschulen 
 => Abstimmung: 18 dafür 0 dagegen 5 Enthaltungen. **Angenommen**, **Jacob** postet am Montag 
  
 - Nächste Woche wird diskutiert, ob wir coole Dinge allgemein posten wollen. 
 
===4. Räte/StuRa=== 
 
- Räte: Clara und Leon waren dort. Und Fleix und Jacob waren Beisitzer. Und Andi hat ein Banner vorbei gebracht. 
 
**Hochschulpolitik / Gremienarbeit** 
  
**Alte Anträge** 
 
- Jüdische Frauen im Widerstand Vortragsförderung: 
- Entscheidung wurde vertagt. LHG hat angekündigt, selbst einen Vortrag zum selben Thema (mit anderer/m 
Referentin/en und ohne Antifa), sollte die FSVV dem Antrag nicht zustimmen; zudem gab es den Vorschlag: StuRa 
soll, wenn Antrag angenommen wird, eine Stellungnahme schreiben, um sich von extremen Positionen zu 
distanzieren. 
  - LHG scheint zu versuchen, Frau Strobl zu diskreditieren und selbst Kapital rauszuschlagen. Den Antrag nicht 
zu unterstützen, wäre außerdem sehr schade für die Studis, die sich dafür Mühe gegeben und Zeit genommen 
haben. 
 => Antrag: Wir stimmen trotz neuer Informationen dem ursprünglichen Antrag zu: 20 dafür 0 dagegen 3 
Enthaltungen. **Angenommen** 
- Wir diskutieren über eine etwaige Stellungnahme, wenn sie vorliegt.  
 => Kritik am Protokoll nächste Woche: PÖ soll sich nicht von Afa distanzieren, sondern klarmachen, dass dem 
Antrag aufgrund coolen Inhalts zugestimmt wurde, nicht wegen irgendwelcher Gruppen, die den Antrag 
unterstützen oder nicht unterstützen 
- Darf **Jonathan** im Interview mit Kupferblau Namen der FS PoWi sprechen (falls er dazu gefragt würde)? Frage 
kommt auf, was es bringen soll. Anscheinend nicht sehr viel… Prinzipiell aber nice und nicht schlimm, wenn er es 
darf.  
 
- StuRa Wiki Finanzierung: 



 - Wurde angenommen 
- Kritische Universität Vortrag über November-Revolution: 
 - Honorarbegründung muss nachgereicht werden, ansonsten angenommen 
 
**Neue Anträge** 
 
- Wasserspender (GHG): Wollen, dass in den StuRa Haushalt für 2018 der 10.000€ umfassender Posten namens 
"Wasserspender" aufgenommen wird. (Strom und ein Teil der Wartung wird von der Uni übernommen, was der 
StuRa übernehmen soll, ist uns nicht ganz klar) 
 - Hintergrund: Sowohl Jusos als auch GHG haben Konzepte dazu ausgearbeitet (Das der Jusos sieht wohl 
mehr Plätze durch Baumaßnahmen mit besserer  Wasserversorgung auszustatten, das würde auch die Uni 
allein tragen. Gespräche dazu  laufen, scheint gerade recht aussichtsreich) 
 - Antrag der GHG wurde kurz nach der Räte-Sitzung eingereicht, wodurch keine Diskussion  mehr zu 
Stande kam, was als sehr schade bewertet wird. 
=> Antrag auf Vertagung, weil Sachverhalte unklar => Bitte an die GHG, sich zu  erklären. Abstimmung: 
**Angenommen** bei 1 Enthaltung, **Jacob** schickt den Antrag an den GA 
 
- Antrag auf Vortrag mit Diskussion zum Thema Justizvollzug: Wollen 120€ für Flyer, Übernachten und 
Essenspauschale + unbekannte Reisekosten. Eingeladen werden soll Thomas Galli, Autor des Buches "Die Schwere 
der Schuld" und ehemaliger Gefängnisdirektor 
 - Unbekannte Reisekosten sind ungeschickt, kommen aber daher, dass er noch nicht weiß,  von wo er 
anreisen wird) Vorschlag vong Rätebüro her: Bis zu 200 Eur sollen von StuRa  übernommen werden. 
 => Antrag: Annehmen unter Vorbehalt, max. 200 Eur Reisekosten. **Angenommen** bei 5  Enthaltungen 
  
 
- Cantaloup.fm: wurde schonmal für QSM Mittel besprochen, jetzt soll das ganze aus StuRa-Mitteln für studentische 
Projekte in der Forschung finanziert werden. 1.500,00 für 2- bis 3-tägiges Seminar zur Sprecherziehung; 1.500,00 für 
ein Recherche-Seminar, 2.200 Euro für Onlinejournalismus-Seminar, Audio im Netz und Social Media (2 getrennte 
Seminare, eins zu 1.000, eins zu 1.200) sowie 2.300,00 für Infrastrukturmaßnahmen (Hosting, Domain, Websupport, 
Techniker, Büromaterial, Werbung) 
 - Wurde von AK QSM zu StuRa-Mitteln (20.000) verschoben, da nicht aus FS-QSM  förderbar; Antrag 
sollte bald bearbeitet werden, da er schon lange rumliegt, wird am Montag  im StuRa behandelt 
=> Antrag: Wir stimmen dem Antrag zu, falls noch Gelder da sind (Übrige Gelder aus diesem Topf würden an die UB 
gehen) **Angenommen** bei 9 Enthaltungen 
 
- Kant im Gespräch Auf den Spuren (exemplarischer) Entwicklungslinien nachkantischer Philosophien, beantragen 
452 € (Anreise- und Übernachtungskosten zweier Personen)  
 => Abstimmung: **Angenommen** bei 1 Enthaltung 
 
- Stellungnahme zu Internationalen Studis. Große Einbrüche in den BaWü-weiten Imma-Zahlen wegen Gebühren und 
so 
 - Offizielle Zahlen sind für uns nicht verfügbar, nur sekundär über Presse; diese werden auch  von Gremien 
der Uni genutzt 
 => Abstimmung: **Angenommen** bei 6 Enthaltungen 
 
- Barockorchester „Illustre“: Dirigent*innenhonorar beträgt 2100 Eur, beantragen 1640 Eur  
 - Hintergrund: Bisher zahlt sowas die Uni, möchte es auf StuRa abwälzen. Wir waren bisher  dagegen. 
Gefahr, dass das eine Tür aufstoßen könnte? 
  - Das Verhalten der Uni kann man auch als schäbig bezeichnen. 
  - Uni hat schon oft angedroht, die Förderung einzustellen; bisher nicht passiert.  
 - Unklar, ob das Orchester Eintritt verlangt (das würde gegen Förderrichtlinien verstoßen  
 => Antrag: Wir stimmen gegen die Förderung: **Angenommen** bei 8 Enthaltungen 
 



**AKs** 
AK Finanzen 
- Traf sich am Montag um 16 Uhr, Thema: Haushaltsplan 2018 
 
AK Logo 
- Doodelte für ein Treffen, traf sich auch Montag um 16:00 Uhr (wie auch nächsten Montag 
Es werden verschiedene Logos eingereicht (ein Klassisches, ein eher Heiteres, ein Politisches, ein Ernst-Bloch-Logo).  
 
**Sonstiges** 
- CHF eine Woche vor Weihnachten (21.12.). Wer Bock auf Orga hat, melde sich bei **Jacob** 
 
**Wer geht nächste Woche?** 
Anastasia und Lukas 
 
===5. Gremien=== 
 
**Vorstand:** 
**Institutsbeirat:** 
**Bibkomm:** 
**Fakultätsrat:** 
**Gleichstellungskommission:**  
**Studienkommission:** 
 
===6. Arbeitskreise:=== 
 
**Taskforce Stellungnahme** 
- Bevor wir irgendwie in Aktion treten, sollten wir Rücksprache mit dem Institut halten. 
 
- Kontroverse und emotionale Debatte, wie wir vorgehen möchten. Folgende Möglichkeiten wurden erwähnt: 
- Wir reden nur über das Thema wenn sich mindestens die Hälfte vorbereitet hat (ansonsten: Expertendiskussion) 
- Alle haben dazu eine Meinung, können und sollten diese Äußern => Quorum der falsche -  Weg 
- Wir reden auf Lebkuchenhütte darüber, da dort viel Zeit und sicherlich auch Interesse vorhanden ist => Eigentlich 
Freizeit, nicht alle dabei.  
 - Wer Lust auf das Thema hat, bleibt nach der Sitzung stehen und liegen, dann kann darüber  geredet 
werden (=> Unterschied zu einem AK?) 
 
=> Wir diskutieren nächste Woche über das weitere Vorgehen 
 
**AK Clubhausfest** 
- Steht morgen an! Tragt euch in die Schichtliste ein!!!1 
 
**AK Erstis** 
Jonathan hat heute das Köllbachhaus angerufen und das zweite Novemberwochenende gebucht (9.-11.11.). 
Rückmeldung zu diesjähriger Hütte war positiv. 
 
**AK QSM FS/StuRa** 
StuRa AK hat gedoodlet, trifft sich am 30. November um 17 Uhr => Wir sollten heute über folgendes Entscheiden: 
- Andi und Lena geben heute eine Recap zu QSM: Was sind QSM? Wie soll die Vergabe funktionieren? Wie 
funktioniert sie tatsächlich? Wie können wir den Soll- und den Istzustand einander näherbringen? 
Wir würden gerne ein Stimmungsbild zwischen folgenden Alternativen zu einer 'Neugestaltung' des 
Vergabemechanismus abhalten: 
1. Auf eine rigorose Einhaltung der centgenauen Abrechnung pochen und damit Fachschaften zwingen, ihre Anträge 
dementsprechend zu formulieren, Restgelder fließen an die UB. 



(Hintergrung: In vielen Fächern klappt das mit den QSM nicht so korrekt. Die strenge Regelung sollte das 
verhindern.) 
2. Die centgenaue Abrechnung aufweichen, einmal jährlich die Konten überprüfen  
 Das soll durch ein Kontrollgremium geschehen. Wie das aussehen soll, ist unklar, nur: Es  sollte so 
formalisiert wie möglich sein und der StuRa sollte die Informationen dazu zentral  sammeln.  
 Was passiert, wenn irgendetwas nicht stimmt, wäre zurzeit unklar...  
 - Es scheint sinnvoll, aus realpolitischen Gründen den ersten Vorschlag aufzugeben und  dafür zu 
sorgen, dass der zweite so formalisiert werden sollte wie möglich. 
- Egal für welche Option wir uns entscheiden, wir riskieren immer eine Konfrontation 
=> Stimmungsbild: 4 für Vorschlag 1, 5 für Vorschlag 2, der AK macht sich weiter  Gedanken und formuliert 
einen Antrag 
 
- Letzte Vergaberunde haben wir 11.000 Euro für Seminare ausgegeben (weil diese sonst von den Kapazitäten des 
Instituts abgezogen worden wären. **Lena** fragt bei Tasha nach, woher die Höhe von 11.000 kommt; **Manu** 
schaut nach, warum externe Lehre mittlerweile Kapazitätsrelevant ist. 
 
- AK QSM sucht neue interessierte Leute! Er trifft sich Mittwoch 16 Uhr 
 
**Danke** an Andi und Lena für die krass komplexe Vor- und Nacharbeit! 
 
**AK Amelie** 
Musikalischer Adventskalender: Es gibt 8 Türchen. 
Lebkuchenhütte: Von 15.-17. Dezember fahren "wir" (die FS, aber quasi "privat") auf Lebkuchenhütte in die Nähe 
von Münsingen (Alb). Wer von jenen, welche bei Planung noch nicht in der FS waren, möchte mit? Kommt 
am besten alle, weil mega geil! Für alle: 8.12. (d.i. eine Woche vorher) sollte aus Planungsvereinfachungsgründen die 
Teilnehmendenliste stehen. Deshalb erstellen wir nun eine solche im wiki. Wir übertragen schonmal alle, die 
damals "ziemlich sicher dabei" angegeben haben; tragt euch also ein bzw. aus, falls nötig. 
 
Wichteln wir dieses Jahr wieder? Redeleitung beschließt, dass wir das wollen. Weihnachtsfeier ist am 20.12. diesen 
Jahres. **Andi**, der geil ist, organisiert den Shit, der geil wird. 
 
**AK Lehrveranstaltungen** 
- **Antonia** ist im Dialog mit Dippelhofer und kümmert sich um Inhaltliches, Anreise und Unterkunft für 
Dippelhofer. **Felix** organisiert den Raum. 12.12. geht’s ab.  
**Felix** macht nen Flyer. 
**Dank** an Antonia und Felix! 
 
**AK Gleichstellung** 
Tagte am Montag vor einer Woche und heute. Organisiert eine Lehrveranstaltung und sucht noch Referierende, es 
gibt eine Liste im Wiki mit möglichen – schreibt euern Scheiß dazu, wenn ihr was cooles wisst. 
 
Donnerstag ist AG Sexuelle Belästigung. 
 
===7. Sonstiges=== 
 
Scheinvergabeaktion.  
- Was ist der aktueller Stand? Leon und Anna haben sich getroffen und auf allen Kanälen nach ausstehenden 
Scheinen gefragt. Melden sich mit Neuigkeiten, wenn es welche gibt.  
- **Clara** teilt Barrios nächste Woche mit, dass wir uns mit ihm in zwei Wochen treffen wollen. 
 
- Hat jemand Interesse in den Beirat Studium Professionale zu gehen? 
Wir brauchen jms bis Montag! Wer Bock hat melde sich bei **Manu** (Infos gibt’s in der Mail von jenem). 
 



- Svenja wählt Studis für Deutschlandstipendium aus; hat unter Vorbehalt noch jemand Interesse? Wir brauchen 
noch Menschen bis Montag. **Leon** hat Lust darauf. 
 
- Schriebte **Felix** etwas zu den Ersti-Veranstaltungen in den Semesterbericht? Wird Kommen. 
 
- Prüfungsprotokoll-Ordner: Nachdem in letzter Zeit die Regelung (10+10 Euro Pfand für Rückgabe Ordner und 
Bringen eines eigenen Protokolls) nicht mehr einheitlich angewendet wurde: 
Wir sollten das wieder strikt und einheitlich so handhaben. Man beachte insbesondere, dass bei Einsicht im FS 
Zimmer zwar das Pfand für den Ordner wegfällt, nicht jedoch das Pfand, das dafür sorgen soll, dass die Leute eigene 
Protokolle bringen! 
Addi schreibt die Regelung nochmal klar rein. 


