
Protokoll der Sitzung am 30. November 2016

Redeleitung: Manu Panu

Anwesende: Manu, Leon, Jacob, Isi, Anna, Ewin, Sandra, Helene, Jojo, Clara, Clara, Desiree, 
Alexa, Rapha, Lukas, Jonathan, Lisa, Lea, Linus, Verena, Tascha, Felix, Thomas

Tweety: Helene

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll:

0. Was ist besonders wichtig?
- Wurde später wichtig nach jetzt Wichtigem durchgeschaut?
- wie steht es um den Toner?
- Wer will Bierkellermerch? Liste geht rum, Bestellungen werden in Liste eingetragen.
- Wie handhaben wir die VG-Wort Problematik? 
- Kummerkasten: 
Es besteht Sorge um die Umsetzung der Fachschaftsarbeit, FS-Café sollten besetzt sein, AKs sind 
mager besetzt, Engagement lässt zu wünschen übrig und das sollte sich wieder ändern.
Der Fokus sollte trotzdem auf Freiwlligkeit beruhen und es sollte auch ernst genommen werden, 
dass sich Leute mehr oder weniger engangieren.
Bewusstsein dafür soll aufgebaut werden, ein darauf aufmerksam machen bevor man alles 
schleifen lässt war der Grund für die Aufnahme dieses PunktEs? in den Kummerkasten.
Kleinere Aufgaben wie Mails checken, Post holen etc sollte einfach laufen ohne es extra sagen zu 
müssen.
Die Tatsache, dass das Engagement manchal gering ist sollte nicht durch die Arbeit weniger Leute 
kompensiert werden.

1. Post/Mitteilungen/Mails
-

2. Räte/StuRa??
Leon/Linus/Jonas/Jonathan waren da
Anträge:
Bierkeller: angenommen bei einer Enthaltung
Solid "Antrag auf Vortrag mit Diskussion zum Thema Justizvollzug": angenommen bei einer 
Enthaltung
Solid "Antrag auf Erhöhung der Hotelkostenübernahme in den Förderrichtlinien": Alternativantrag: 
Erhöhung auf 80.-statt 100.-: einstimmig angenommen
Studiengebühren: Petitionslisten werden eingereicht, Stellungnahmen wurden überarbeitet
ISAB: Es geht um einen Vortrag bezüglich der Islamischen Justizprudenz und ihr Verhältnis zur 
Gegenwart
VG Wort: Jacob erklärt, was es mit der ganzen Sache auf sich hat. Nun wird über die vorliegende 
Stelungnahme diskutert, dabei stellen sich Mängel heraus. 
Antrag zu VG Wort: die Stellungnahme der FSVV wird zugestimmt: 7 Enthaltungen, 16 dagegen
Alternativantrag soll formuliert werden: angenommen bei 4 Enthalungen: Lukas, Jacob, Felix, 
Jonathan, Clara kümmern sich darum.

(Kurze Zitate dazu: "Der BGH ist ein krasses Gericht, da kommen nicht mal wir gegen an" und 
"Immerhin ist die VG Wort ist nicht so böse wie die Gema" :D)

AK Studiengebühren irgendwas Neues?
Neue Listen. Alte bitte nicht weiterführen.

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


3. Gremien
- Vorstand: Tasha war letzte Woche da
- Institutsbeirat:
- Bibkomm:
- Fakultätsrat:
- Gleichstellungskommission: 
- Studienkommission: 
- Berufungskommission(en):

4. Arbeitskreise:
- AK Showbizz: Wir sollten mal einen Flyer entwerfen, mit dem wir uns selbst bewerben können. 
Wurde sich darum gekümmert (Ewin und Jonathan)? nein, aber das passiert nächste Woche.
- AK QSM (FS & FSVV): 
- AK Lehrveranstaltungen: hat sich getroffen. was gibts neues? Auf WS wird die Ringvorlesung 
verschoben, der AK ist aber voll in der Organisationsphase!
- AK Clubhaus: Wollen wir die Gewinnverteilung diskutieren? später wichtig, Blitzlicht über CHF 
fällt durchaus positiv aus. War ja auch sehr nice :D

5. Sonstiges
- Wie siehts mit den 2 Computern für die Bib aus? Hat Manu sich mit Plieninger in Verbindung 
gesetzt? Ja, Plieninger möchte sich selbst darum kümmern.
- Getränkeliste 4.0 - Ist die jetzt endlich abbezahlt? Vorschlag: ab jetzt namentliche Nennung der 
aktiven FSler*innen die noch nicht bezahlt haben. Haben diejenigen von der Erstihütte auch schon 
bezahlt? (Das betrifft die, die Sandra persönlich angeschrieben hat) Hat Rapha das Geld 
eingetrieben? Ist in Arbeit.
- Gibt es neue Infos bzgl. Lebkuchenhütte? -> Martin hat eine Mail geschrieben! Die Leute, die mit 
wollen müssen sich bis Freitag im Wiki eintragen!!!!!!!
- Sandra kümmert sich ums wichteln!
- Wir haben noch 1000€ QSM für Sachmittel (bis April): Geld ist bis jetzt für nichts abgerufen 
worden. Wie kann man das verwenden? Falls jemandem bis April Sachen einfallen, die finanziert 
werden können, bitte daran denken. 
- Hat jemand Lust, den Schrank Nr.33 mit Fundsachen von früheren Veranstaltungen 
auszumisten? Verena und Sandra übernehmen das!
- In der Ersti FB Gruppe sind inklusive den FSler nur 109 Leute. Könnte man das noch pushen? 
Unsere NewcomerInnen? sind gefragt. Falls ihr Leute kennt, die nicht Teil dieser Gruppe sind aber 
in das Spektrum fallen, ladet sie ein.
- haben wir eigentlich mal ein oder zwei neue Megaphone gekauft? (kosten je ca. 50-70€): Aus 
den QSM...? Wir sollten warten, bis Refinanzierungen auf unserer Konto eingegagen sind. Ein 
neues Megafon soll angeschafft werden (angenommen bei drei Enthaltungen). Jonathan kümmert 
sich um Reparatur eines beschädigten Exemplars.
- Ideen für Modulplanaktualisierung müssen gesammelt werden... (aber erst bis 2017) 
- hat jemand akut Interesse/Motivation übrig für eine FS-Umfrage? Ansonsten wird diese vorerst 
aus später wichtig eliminiert. Thomas hat Interesse.
- Speicherplatz auf Georg freiräumen. Lea kümmert sich darum, dass es gemacht wird!
- Wer Kaffee trinkt, darf gleich nach der Sitzung mal ein paar Groschen in die Kaffeekasse 
schmeißen.
- Die Mitgliederliste im Wiki könnte mal aktualisiert werden. Jonathan nimmt sich dem an inkl. einer 
neuen Liste für die Bib-Aufsicht. Einführung ins Wiki, Jonathan macht das nächste Woche noch 
einmal eine halbe Stunde vor der Sitzung. 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

Tweety: Haltung zu VG Wort, Neue Professur Policy Analyse

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


7. Die elf Erinnerungers:

- 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 ganz, ganz, Gans 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


