
Protokoll für die Sitzung am 26.7.2017 

 
Anwesende: Andy (R), Jacob (P), Linus, Sandra, Anna, Verena, Manu (T), Addi 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 

- Hat es zum zweiten Mal nicht geschafft das Protokoll vom 05.(!!!)07. aus dem Käschtle zu 
verdrängen. Schade, dass das niemandem auffällt... 
Schande über mein (des letzten Protokollanten) Haupt! Drucker ging nicht, gute Ausrede… 
Ab jetzt machen wir das wieder besser! 
 

0. Was ist besonders wichtig? 

Was steht in später wichtig? 
- die Schränke könnte man mal aufräumen 
 
Was ist sonst wichtig? 
- Antonia und Verena haben sich mit Frankenberger getroffen wegen der Anrechenbarkeit 
von Praktika. Verena hat eine Stellungnahme verfasst und schickt diese noch über den 
Verteiler und freut sich über konstruktive Kritik. Die Stellungnahme soll bis Montag bei 
Frankenberger sein. 
Verfahrenstechnische Kritik: solche Stellungsnahmenentwürfe sollten möglichst früh schon 
über den Verteiler geschickt werden 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

- Postkarte von Amnesty. Bedanken sich für das CHF und meinen gerne wieder. Wir auch! 
 

2. Räte/StuRa? 

Andi war alleine da (besser kommunizieren wenn jemand krank ist?) 
 
Hochschulpolitik / Gremienarbeit 
- Der Fall Zeicheninstitut kommt nicht in den Senat ? dann haben wir da so gut wie kein 
Mitspracherecht 
 
Alte Anträge 
- gingen alle durch 
 
Neue Anträge  
- Faktor 14 Angenommen bei zwei Enthaltungen 
 
- Arabisches Filmfestival Einstimmig angenommen 
 
Sonstiges 
- Haben wir nen CHF-Termin? JA! Am 23.11, unser Favorit! 
 
- Am 19.10 ist das CHF der FSVV & GHG. Letztes mal waren viel zu wenig Leute zum 



Helfen da, Appell an uns: Mithelfen! 
 
- Neues Logo: Wie stellen wir uns ein Verfahren zur Logofindung vor? Hat wer Bock sich 
aktiv an der Logofindung zu beteiligen? Macht es Sinn, während den Ferien ein neues Logo 
zu finden?  
Es gibt einen AK bei der FSVV, meldet euch da. Nächsten Montag wird gesagt, wann sich der 
AK trifft. 
 
- Was passiert, wenn Anträge im StuRa? nicht rechtzeitig eingereicht werden, um durch die 
Fachschaften zu laufen? Kann die Abstimmung bei den gegebenen Mehrheitsverhältnissen 
verschoben werden? Unsere Mehrheitsverhältnisse werden sich mit dem nächsten StuRa? 
nicht ändern (Wir sind weiterhin auf Jusos oder Solid angewiesen). Anträge müssen 
rechtzeitig im StuRa? eingereicht werden, dann gibt es das Problem auch nicht. Wenn die 
FSVV nach drei Wochen (sprich in der zweiten StuRa? Sitzung) immer noch kein Mandat 
von den Fachschaften hat, darf von den FSVV Abgeordneten im Sinne der Fachschaften 
abgestimmt werden. Wo ist das Problem? 
 
- Bloch Woche Doodle für ein erstes Treffen: http://doodle.com/poll/kxzd9m8fhpdd55qy 
 
Für die nächste FSVV: 
- (nicht vorhandene) StuRa? Antrag Problematik vermitteln: 
Auf der Homepage sollte erwähnt werden, dass Anträge mindestens drei Wochen bevor sie 
„wichtig“ werden eingereicht werden?Stimmungsbilder sind genauso kacke wie 
Eilanträge?Wir sollten auch dem StuRa? GA besser auf die Finger schauen 
 
- FSVV auf dem Dies? Nächstes mal ansprechen! 
 
- CHF-Reader der FSVV zur Verfügung stellen? 
 
Linus und ein*e noch Unbekannte*r gehen nächste Woche 
 

3. Gremien 

Vorstand: 
Institutsbeirat:  
Bibkomm: 
Fakultätsrat:  
Gleichstellungskommission: Leon hat sich mit Biewen, Anette Schram und Frau Bückert 
(IfE? oder EWK) getroffen. Es wurde ein Mentoring Trial Programm gefördert aus TEA 
Mitteln ausgearbeitet. Das wird der Senatsgleichstellungskommission vorgelegt. Mal schauen 
ob die das genehmigen. bzgl. Sexualisierter Gewalt und den universitären beratungs- und 
Bearbeitungsstrukturen wird Frau Bückert in Senatsgleichstellungskommission vorschlagen 
mal ein Koordinationstreffen einzuberaumen um zu schauen, dass man hier mehr 
Einheitlichkeit, klarere Zuständigkeiten und transparentere Prozesse lostreten kann. Leon 
bleibt dran und berichtet. (hoffentlich in Zukunft in besserem Deutsch) 
 
Studienkommission:  

4. Arbeitskreise: 



AK Lehrveranstaltungen:  
- 24. Juli galt es. Wird nicht vom Studium Generale gefördert… Mist! auch wenn es auch ein 
Stückweit nachvollziehbar ist. Alles weitere wird noch geplant. ?Die Veranstaltung sollte 
durch QSM gefördert werden, wenn die Ringvorlesung nicht stattfindet, können/sollten wir 
das Geld anderweitig platzieren. Damit sollte der AK auch wieder mehr in die FS einziehen. 
Optionen&Vorschläge, wie man jetzt weiter macht, wären schön 
 
AK Wahlen: 
fertig, nächstes Jahr wird gerockt!...lol 
 

5. Sonstiges 

- Nachtermin Eignungstest für neuen Erstijahrgang: Lief alles? Wir müssen klarer 
kommunizieren, wie man den Stand aufbaut. ? Lukas wollte einen Reader erstellen? 
 
- Scheinvergabe MGH, Barrios und co. Anna und Leon würden gerne als nächstes mit Frau 
Abels sprechen. Dafür bitte das ok der FS. Antwort der FS: OK 
 
- Martin Große-Hüttmann möchte ein Merkblatt für mündliche Abschlussprüfung bei Examen 
machen. Hat uns gebeten die Problemfelder, FAQs etc. 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/sie 
sich dazu bitte berufen fühlen! Wenn niemand Ahnung hat, könnte man das MGH auch 
möglichst schnell mitteilen. Adrian fühlt sich nach wie vor verantwortlich. 
 
- Schaukel: Was macht das Kässle für Spenden an den Frieden?  
 
- Haben wir ein gedrucktes FS-Foto? Leon wollte eines organisieren und holt das nach. Ist das 
passiert? Leon: nein, Druckshop hatte probleme und haben die datei verloren. ich selber kann 
sie auch nicht finden. bitte noch mal an leon schicken und dann wirds anfang August da sein.  
Jacob schickt es an Sandra, die kümmert sich drum 
 
- Läuft der Drucker? Konni hat dem ZDV geschrieben "Treiber installieren funktioniert nicht" 
Antwort ZDV: "Installieren Sie den Treiber" Pfeifen! Drucker funktioniert aber wieder, Yeah! 
 
- Was wurde aus der Unterschriftenliste fürs Einführungsseminar? 
 
- RoundTable? Lehramt: ?Werbung lief schlecht, nächstes mal besser machen! Rüge auch an 
uns.?Andi kann ein bisschen erzählen und hoffentlich Missverständnisse über Alma 
aufklären… bei Referaten klingt es noch nicht ganz ausgetüftelt, ob da eine Anmeldung Sinn 
macht. Braucht es pro Referat eine eigene Anmeldefrist??Es gibt neue Modulhandbücher (in 
denen wird vermutlich auch klarer was im Modul 2 BRD und EU als Modularbeit zählt, 
Hausarbeit oder Klausur? Und was mit Veranstaltungen aus Nachbardisziplinen hinsichtlich 
Anrechenbarkeit ist. Frau Abels will einen Katalog erstellen)? 
- Samstag ist mal wieder CSD in Stuttgart, Fachschaftsausflug? [Spoiler-Allert: die FDP feiert 
sich selbst als „Homo-Lobby"] Wer hingeht möge sich bei Andi oder Anton melden. 


