
Protokoll der Sitzung am 17. August 2016 (Maria Himmelfahrt)

Anwesende: Sandra, Verena, Andi, Magdalena (P,R), Jonathan

Tweety:
-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll:
0. Was ist besonders wichtig?
- Zahlt Bier
1. Post/Mitteilungen/Mails
- Haben wir sie geholt? Es MUSS was geben. Verena fragt mal nach. Danke!
2. Räte/StuRa??
Andi+Verena waren da. War der StuRa? beschlussfähig? 
GymPo?: Die Frist wird nicht verlängert, es bleibt bei den maximal 2 Semestern über 
Regelstudienzeit. Es würde nun aber in Ausnahmefällen eine Verlängerung geben können (zum 
Beispiel wenn man Sprachen nachholen muss). 
Wir brauchen die Mail, in der das geschrieben steht, sonst haben wir nichts in der Hand, falls es 
mal hart auf hart kommt. Die Mail ist im Anhang der Rätesitzung vom 15.08.
AK Ernst und Karola Bloch Woche: Der Aldi findet in Zukunft im unteren Stock des Clubhauses 
statt und soll bunter werden. Der Ak trifft sich am 2. September um 19.00h; Der Ak kümmert sich 
auch um's Clubhausfest, aber da liegt nicht der Schwerpunkt. Deswegen die Frage, ob man 
nochmal einen extra AK einrichtet. Wir halten die Ohren offen
Es gibt im Clubhaus alte Tische und Stühle. Bei Bedarf kann man sich bis zum 30.08. bei Oliver 
Bayer melden und welche abholen. 
Anträge: 
I Antrag des AK QSM: Auf der hp soll ein Text veröffentlicht werden, der über die Verteilung der 
QSM aufklärt. Sebastian hat einen Text verfasst, der hochgeladen wird, sofern Fachschaften 
zustimmen. 
Antrag: Die FS möge den Antrag, unter dem Vorbehalt, dass keine FS namentlich genannt wird, 
zustimmen. Wird angenommen bei einer Enthaltung. 
II Antrag der Landesastenkonferenz; es handelt sich um die Veröffentlichung zweier Schriften auf 
der Hp des StuRa?. Die erste Schrift ist gegen die Exzellenzinitiative. Einstimmig angenommen. 

Die zweite Schrift handelt vom AK Lehramt der Landesastenkonferenz. Dieser AK sollte wohl 
aufgelöst werden und die Menschen des AK möchten das verhindern. Abgelehnt bei 3 
Enthaltungen
Die Räte tagen wieder am 29.08 (in zwei Wochen). Jonathan geht hin. Danke dir, Joni! ? 
(Vielleicht in Begleitung von Andreas) 
3. Gremien
- Vorstand: Haben Tasha, Adrian und Leon alles richtig gemacht und im Griff? Meldet euer 
Interesse an!!! Jaaaa, sie haben sich um alles super duper gekümmert. Wat löppt dat löppt. 
- Institutsbeirat:
- Bibkomm:
- Fakultätsrat: 
- Gleichstellungskommission:
- Studienkommission: Manu is the man on the mission. Still.
- Berufungskommission(en): Für W1 ESIT wartet Jonathan noch auf Post. Still? Joni hat Post 
bekommen. Uhh aufregend. Er ist bei allen Terminen da und kann seine den Posten wahrnehmen. 
4. Arbeitskreise:
- AK Showbizz: Translation? Jacob hat ne liebe Mail rumgeschickt. 
Sandra übergibt den Teil für die Erstis, was auch immer das beinhalten sollte, an andere 
engagierte Menschen. Sandra schickt ne Mail rum. 
By the way, Andi und Mägs kümmern sich nicht um die FS-Pinnwand. Upsi. 
- AK Internet: Hat Manu das geklärt? Unsere neuen Internet-Checker sind Linus und Jacob. 
- AK QSM (FS & FSVV): i) Sandra und Andi haben ihre Hausaufgaben gemacht? Sandra hat bei 
Herrn Luz angerufen wegen der Abrufung unserer QSM und ist etwas schlauer, aber auch etwas 
verwirrt. So wie ich das verstanden habe müssen wir die einfach per Mail informieren, dass diese 
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oder jene Veranstaltung/Tutorien/Räte bitte über unsere QSM abgerechnet werden sollen. Wir 
müssen in dieser Mail unsere PSP angeben. Ob eine Rechnung/Vertrag notwendig ist habe ich 
nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, das schon. Mail entweder an Frau Bianca Zondler, Frau 
Judith Lousberg oder Herrn Werner Luz (ist egal). Wenn wir wirklich Rechnungen einreichen 
müssen, dann ist die Frage wie man das mit dem Geld für die FS machen würde?
Sandra schreibt morgen ne Mail an Hasi, um fehlende Informationen für die Mail an Zondler/
Lousberg/Luz einzuholen. Sandra beantragt für die letzte Vergaberunde. Zumindest versucht sie 
es mal. Vielleicht funktioniert es. Go Sandra, wir drücken dir die Daumen. Danke, dass du das 
übernimmst! 
ii)Haben wir eigentlich Bescheid bekommen, ob unser QSM Antrag bewilligt wurde?
„In den Räten wurde gesagt, dass der Rektor unterschrieben hat“
iii) Das Ding mit den QSM-Geldern an das Dekanat bleibt präsent. Herr Schmid meint, dass die 
Gelder die nicht an das Prüfungsamt gehen ersatzlos gestrichen werden und Lücken in dessen 
Haushalt reißen, die sich wohl bemerkbar machen werden. Auch Frau Fath ist dran und setzt sich 
dafür ein, in Zukunft eine andere Regelung zu finden.
- AK Erhalt der Lehre: 
- AK Erstikram: Was gibts von den Internationals? Es kam eine Mail mit einer Liste von 
Internationals. Es kommen anscheinend 9 Internationals an’s IfP. Mägs schreibt eine Mail und 
fragt, warum das so wenige Menschen sind. 
- AK Lehrveranstaltungen
5. Sonstiges
- Was steht in Später Wichtig? Nichts Heute-Wichtiges.
- In der Kaffeekasse waren nur 50 Euro. Bestellwert unseres Kaffees über 100 Euro. Frage: ist das 
ok, oder müssen wir öfters an die Kaffeekasse erinnern? Steht in später wichtig, dass zumindest 
am Anfang des WiSe? regelmäßig daran erinnert wird. 
- bringt mal eure leeren Mate Flaschen wieder mit!
- der zentrale Speicherort für Skripte ist eingerichtet, schickt eure rum und werft mal einen Blick 
drauf auf der Suche nach Fehlern
- Getränkeliste 2.0
- Die ausfliegenden Menschen mögen noch einen Pinn mit Namen auf der Weltkarte platzieren!
- 17.09. ist Anti-CETA-TTIP-Demo in Stuttgart. Wir schicken eine Delegation.
- Andi hat Erbsen dabei. Mag jemand? 
6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety
Tweety: David, Joni und Andi tweeten morgen aus dem Zug.

7. Die elf Erinnernswerten:
- 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 Tagesordung 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 "LiebeLiebeLiebeLiebe?"
9. Bierkeller
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