
Protokoll für die Sitzung am 07. Dezember 2016 
  "Ich bin sehr durstig." (I. Sinner, 2016)  .... "Dann trink halt was" (Gorbachov 2016).......(da fehlt jeweils die Seitenzahl)  Redeleitung: Jonathan Protokoll: Steffen  Anwesende: Jacob, Thomas, Leon, Clara, Jonas, Steffen, Jonathan, Antonia, Manu, Verena, Linus, Sandra, Helene, Alexa, Anna, Felix, Lea, Elke, Johannes, Isi, Clara  Tweety: Linus Es kam die Idee auf anstatt (oder zusätzlich zum) Tweety einfach einmal pro Woche in eine Powi Vorlesung zu gehen und nen kurze FS-Shoutout zu machen. #bringschuld Interessiert das überhaupt jemanden? Wenige Studis möchten ständig wissen, was wir machen. Können wir das überhaupt jede Woche leisten? Wir zweifeln an der Realisierbarkeit. Wer würde das jede Woche machen? Erinnerungen an das Räte-Café werden wach...Kann das einfach jede_r in seiner/ihrer eigenen VL machen? Das kostet viel Zeit, die einige Profs evtl. nicht hergeben möchten. Man müsste die Inhalte interessant verpacken - gibt es jede Woche derartig relevante Inhalte, die wöchentlich vorgebracht werden müssen? Einige Erstis merkten an, dass wir nicht präsent genug seien. Durch eine solche Präsenz könnten wir das ändern. das Vorhaben ist nur umsetzbar, wenn viele dahinter stehen. Ergo, im Moment wollen wir das nicht. Wir könnten eine Frage in der FS-Umfrage zu jener Angelegenheit integrieren. Abgesehen davon sollten wir wirklich wichtige, d.h. hoch relevante Themen, in VLs ankündigen.  -1. Anmerkungen zum letzten Protokoll: Die Fragen, die unter "Was ist besonders wichtig" standen, wurden im Protokoll nur unzureichend beantwortet. Sauerei! Zur Kenntnis genommen.   0. Was ist besonders wichtig? - Raphi und Lena, die beide nicht da sind, haben Geburtstag und Antonia hatte Sonntag Geburtstag! Juhu - alles gute nachträglich, lasst es krachen und so. Warum ist Lena nicht da? - Wurde später wichtig nach jetzt Wichtigem durchgeschaut? Ja, aktuell steht nichts Wichtiges drin. - wie steht es um den Toner? Schwarzer Toner ist da (Juhu), aber alle anderen Farben sind auch leer. Wir sollten JETZT neue bestellen. Steffen sagt Sylvie und Tasha bescheid. Vorschlag: Wir holen immer einen weiteren Drucker-Toner.  1. Post/Mitteilungen/Mails - Rechnung Köllbachhaus - Melis hat uns eine Mail geschrieben, da sie ein Vortragsanliegen hat, das wir unter den Räten besprechen werden - denn wir wollen einen Antrag einbringen.  2. Räte/StuRa? Leon/Helene/Antonia/Felix/Jacob/Jonathan waren da  Anträge: - wir suchen bis nächste Woche Montag Leute die in die Senatskommission für Studium und Lehre wollen!!!! - es gibt einen Antrag des AK Finanzen, die Förderrichtlinien des Stura zu ändern.  Die aktuelle Version sei verbesserungswürdig. Einige Jurist_innen wollen u.a., dass es Ausnahmen bei der Rauchfreiheit von Räumlichkeiten für Veranstaltungen geben soll. 



Es soll ferner Ausnahmen bei der Förderung mit QSM von Initiativen, die mit ECTS verknüpft sind, geben (Bsp. Kupferblau). Abstimmung über den Antrag: Angenommen bei 4 Enthaltungen.  Zusätzlich soll die Erstattung von Hotelübernachtungen auf 80€ erhöht werden. Abstimmung: Angenommen bei 3 Enthaltungen. - Die FS der TüSe trifft sich immer montags um 18:00 Uhr im IfE. Alle Lehramtsstudis sollten das wissen.  - Das LTT fragt nach einer Kooperation die FSVV an. Die Art der Kooperation ist noch nicht ganz klar. Der Stura soll die Gebühren pro Studis pro Semester um 1-3€ erhöhen, im Gegenzug sollen die Restkarten des LTT kostenlos an Studis abgegeben werden. Wollen wir das? Was ist das für 1 Deal? Es gibt noch keinen konkreten Antrag, noch kann man konstruktiv an dieser Idee arbeiten. Vorschlag: Man hat 1 Freikarte pro Semester? Soll die Uni das LTT unterstützen? An anderen Unis gibt's teilweise auch Kulturförderprogramme. Wird das Zimmertheater auch davon profitieren? Das LTT möchte sich mit uns (mit der FSVV) zusammensetzen und darüber sprechen. Wenn wir viel "rausholen" wollen, sollten wir einen Termin ausmachen. Davor sollten allerdings Ideen gesammelt werden. Wer Interesse hat, darf initiativ werden. - Die VG-Wort Stellungnahme von uns (bzw. Jacob) wurde im Eilantrag (mit 6 FS-Politik Stimmen…lol) angenommen. Wup Wup!!! Wäre auch mit 2 FS-Politik Stimmen angenommen worden (dafür 19, dagegen: 2, enthalten: 10). Darüber wird nicht noch einmal abgestimmt. Auch der Stura hat den Brief verabschiedet. - jemand der/die sich mit QSM auskennt (wenigstens ein bisschen) möge sich bitte bei der Sophie melden (sophie_rink@yahoo.de). Ihre FS hat kein Plan und möchte wissen ob sie überhaupt QSM haben und ob sie was selber verwalten dürfen usw.  - Antrag zur Änderung der Tagesordnung der FSVV I: Es soll ein Kanon an AKs auf jeder Tagesordnung zu finden sein (Finanzen, QSM, Umwelt, P&Ö, Gleichstellung/Gleichfilm), alle anderen sollen unter "Sonstiges" gelistet werden. Bei der ABfrage der AKs wirkt das häufig so, als ob die FSVV inaktiv sei. Abstimmung: Einstimmig bei 7 Enthaltungen angenommen. - Antrag zu Tagesordnung der FSVV II: Es soll ein Semesterterminkalender mit Zuständigkeiten eingerichtet werden (wie die FS-Politik einen im Wiki hat), da es in der FSVV hohe Fluktuation gibt, die damit kompensiert sein könnten. Aber es stehen jährlich ähnliche Aufgaben an (Bsp. Wahlen ) Abstimmung: Einstimmig bei 9 Enthaltungen angenommen. - Antrag zu Terminen auf der Homepage: Es sollen alle AK-Termine auf der Homepage veröffentlicht werden (Terminübersicht). Abstimmung: Einstimmig bei einer Enthaltung angenommen. - Antrag zu unregelmäßigen AKs: Es soll ein Verteiler eingerichtet werden, mit welchem unregelmäßige, spontane, Arbeitskreistreffen angekündigt werden. Momentan läuft die Aktivierung nicht optimal. Abstimmung: Einstimmig bei zwei Enthaltungen angenommen. - Antrag über Fotovortrag: Melis und Jonathan haben etwas im Namen der FS-Politik ausformuliert. Melis möchte einen Referenten einladen, der einen Fotovortrag zum Thema "Idomeni - zwischen Not und Hoffnung" im Kupferbau halten wird. Die Förderrichtlinien wurden dabei eingehalten. Flyer sollen hier gedruckt werden. Die Aufwandsentschädigung von 500€ erscheint uns als sehr hoch. Bei der Vorstellung des Antrags muss mit viel Gegenwind gerechnet werden. Doch dieser Fotograf verdient seinen Unterhalt hauptsächlich über solche Vorträge und 500€ sind bereits ein Freundschaftspreis. Statt Aufwandsentschädigung soll in Honorar umformuliert werden. Abstimmung: Einstimmig bei einer Enthaltung angenommen.  - Petitionslisten wegen der Studiengebühren für ausländische Studis sollen bis Montag bei Jonathan abgegeben weden. Morgen ist um 16:00 Uhr im Clubhaus wieder AK-Sitzung. Wer mag Glühwein verkaufen und dabei Unterschriften sammeln? Einfach kommen, wer Lust hat.  Der StuRa tagte auch: - Der Stura schreibt das Logo-Design neu aus. der AK P&Ö hat unter Beteiligung aller Fraktionen dazu einen Antragstexte geschrieben. Man will sich einen neuen Anstrich geben, anstatt des Bibers - das ist Stura-Konsens. Ein Preis im Wert von 100€ ist für das beste Design zu holen. Wer Vorschläge hat, darf sie einreichen. Diese Ausschreibung ist noch nicht veröffentlicht. Der Datumsfehler soll behoben 



werden. Abstimmung: 19 dafür, 1 Enthaltung. Die Ausschreibung soll veröffentlicht werden. Mit dem Logo-Wechsel könnte mit einem Imagewechsel einher gehen. #change   Wer geht nächste Woche in die FSVV? Linus und Felix  3. Gremien - Vorstand: Hat getagt. Verena war dort. - Institutsbeirat: Was sollen wir nächsten Montag in den Institutsbeirat einbringen? Das Einführungsseminar steht auf der Tagesordnung. Wie genau läuft die Förderung der Kompaktphasenuntersützung? Die Unterstützung von finanzschwachen Studis kann von unseren studentischen QSM gefördert werden. Zumal wir genug davon haben. Doch die Finanzierung des Einführungssseminars als Ganzes soll nicht an uns hängen - dafür ist das Institut zuständig. Die Kompaktphase wurde bisher immer von den Studis finanziert. Wie war das in der Vergangenheit? Es folgt eine lange Debatte - im Folgenden werden die Ergebnisse festgehalten: Die Kompaktphase ist keine "Exkursion", sie ist verpflichtend für allen HF-Erstis. Idee: die FS leistet einen pauschalen Grundbetrag für alle Studis und die abweichende Höhe der Kompaktphase müssen die Dozierenden verantworten. Ferner sollten wir klären, ob wir die Kompaktphase mit QSM fördern dürfen. Sandra wird morgen beim Dekanat anrufen und nachfragen, ob wir das dürfen. Der AK QSM muss bald tagen. Wir können diese Debatte dorthin vertagen.  Es gibt kaum Regelungen, wann Klausuren korrigiert sein sollen. Prüfungsordnung: 4 Wochen vor Nachschreibetermin, Fakultätsintern: 2 Wochen vor Nachschreibetermin. Wie sieht’s aus bei Hausarbeiten? Es müssen klare Regelungen her! Teilweise warten wir mehrere Semester auf die Rückgabe. Doch die Dozierenden sind auch sehr kulant bezüglich der Abgabe von Hausarbeiten. Deshalb sollten wir bei der Korrektur von Hausarbeiten keine harte Linie fahren. Denn die Dozierenden korrigieren schnell, wenn man sie kontaktiert. ABER bei Klausuren wollten wir klare Fristen - deutlich vor dem Nachschreibetermin! Die PO ist ein amtliches Dokument - sie soll gelten, da man sich darauf berufen kann.  Die Beiratsmenschen (Linus, Tasha und Jacob) werden sich am Freitag um 11:00 Uhr im FS-Café treffen und besprechen, was sie einbringen werden. Nachfragen: Warum kam jetzt schon die Evaluation? Noch nicht die Hälfte des Semesters ist vorbei. - Bibkomm: - Fakultätsrat: hat getagt. Die Professuren Politikfeldanalyse und die ESIT-Methoden sind nun ganz offiziell bestätigt worden und werden selbstverständlich besetzt wie geplant. Die im letzten Fakrat angekündigten Änderungen der Promotionsordnungen sind durchgeführt worden, für deren angeblich höchst präzise Formulierung hat sich der Dekan höchst bescheiden selbst gelobt. Der Bund möchte mit dem „Nachwuchs-Pakt“ 1000 neue Juniorprofessuren bundesweit finanzieren um somit das akademische Feld zu verjüngen. Der Dekan hält diesen Akt für eine Bürde, die der Uni auferlegt wird, da laut seiner Aussage pro neuer Juniorprofessur 1,5 Mitarbeiter eingespart werden müssen um die   ganze Sache finanzierbar zu gestalten. Heute klang im Institutskolloquium an, dass es schade ist, keine Professur für politische Theorie zu haben. Wollen wir das? Ja. Evtl. über eine Stiftungsprofessur? Darüber müssen wir noch diskutieren. Wir lagern das in den AK Lehrveranstaltung aus. Nächster Termin: Dienstag, 16:00 Uhr.  Die Juniorprofessur von Marie Duboc wurde zwischenevaluiert, mit positiven Ergebnis. Eine Verlängerung ihres Vertrags wird empfohlen. Der Evaluierung wurde einstimmig zu gestimmt.  Im Fall der ILIAS-Problematik hat sich auf Fakultätsebene nichts getan, mit dem Briefwechsel zwischen Studiendekan und Kanzler, den Manu an euch alle weitergeleitet hat, seid ihr up to date. Es ist klar empfohlen alles von ILIAS zu saugen, was man sich noch holen kann. Warum laufen jetzt schon die Evaluationen? Vermutlich, weil einige Menschen nicht in der vorlesungsfreien Zeit arbeiten möchten. Wir finden, dass die Evaluation zu früh begonnen hat.  - Gleichstellungskommission: - - Studienkommission: es gibt keine einheitlichen Regelungen zur Rückgabe von Hausarbeiten und Klausuren an der Fakultät (s. Institutsbeirat). - Berufungskommission(en): ESIT Dozentur ist neu besetzt! 



 4. Arbeitskreise: - AK Showbizz:  Wir sollten mal einen Flyer entwerfen, mit dem wir uns selbst bewerben können. Wurde sich darum gekümmert (Ewin und Jonathan und Desiree)? Wird vertagt.  - AK QSM (FS & FSVV): - - AK Lehrveranstaltungen: Konzept der Ringvorlesung sollte im Vorstand eingebracht werden. Siehe oben. - AK Clubhaus: Alle Personen, die dazu etwas beizutragen haben, treffen sich zur Evaluation nach der Sitzung.  5. Sonstiges - Getränkeliste 4.0 - Ist die jetzt endlich abbezahlt? Raphi ist nicht da. - Gibt es neue Infos bzgl. Lebkuchenhütte? Martin wird ab früh morgens auf der Hütte sein, hat aber nachmittags einen Termin. Es wäre super, wenn einige von uns bereits vormittags auf Hütte fahren könnten - Raphi? Lea koordiniert die Abfahrt. Jonathan und Elke könnten auch vormittags. Martin ist mit Lea wegen des Einkaufs in Kontakt. Es werden Raphi, Sylvie und Jojo fahren. Sylvie kann ab 16:00 Uhr, Jojo auch. D.h. Abfahrt um 16:00 Uhr. - im Wiki kann man sich bis zum 14.12.16 um 20 Uhr st fürs Wichteln eintragen. Kümmert euch um jemanden, der für euch zieht, wenn ihr selbst am 14.12. nicht dabei sein könnt.  - Wurden Zimmer und Schrank 33 aufgeräumt? Ja. Danke. Es gibt noch Fundsachen vom Wintersemester, die bis zum nächsten CHF bei uns bleiben. - Das ausgeliehene Megaphon ist sehr hochwertig. Ein ähnliches wird zwischen 150 und 190€ kosten. Jonathan bleibt dran. - Wollen wir eine Liste mit einem Überblick über die "must reads" erstellen? Nein. Doch es gab Interesse einiger Studis, eine solche Liste zu etablieren. Wir könnten eine Liste auf der Homepage veröffentlichen.  - Ideen für Modulplanaktualisierung müssen gesammelt werden... (aber erst bis 2017)  - Wurde Speicherplatz auf Georg freigeräumt? Es wurde begonnen. Danke. - Wurde die Mitgliederliste im Wiki mal aktualisiert? Ja, sie wurde aktualisiert. - Isi und Lea werden morgen um 11 Uhr Weihnachtsdeko basteln (vermutlich mit warmen winterlichen Getränken und ein paar Naschis). Herzliche Einladung! - Müsste man bald mal wieder Kaffee bestellen? Jonathan wird eine Mail rumschicken. Nächsten Mittwoch wird bestellt. - Am Dienstag, den 13.12. wird um 12:00 Uhr das nächste DudL zum Thema Syrien stattfinden. Kommet zuhauf!  6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety Tweety:  1. Beiträge zum Beirat? 2. Senatskommission  3. ESIT-Dozentur  7. Die elf Erinnerungen: - 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! - CAPSLOCK RULEZ THE WORLD - 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   


