
Protokoll für die Sitzung am 08.02.2017 

 

Redeleitung: Antonia 

 

Anwesende: Sandra, Lea, Jacob, Elke, Rapha, Manu, Antonia, Felix, David, Lukas, Ewin, Leon 

 

Tweety: Lukas 

 

Protokoll: Rapha 

 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll: - 

- TO wurde nicht aktualisiert, Protokollantin nicht als solche gekennzeichnet und der Titel nicht von 

"Tagesordnung" zu "Protokoll" geändert. 

- Hochladen läuft jetzt wohl. Top! 

 

 

0. Was ist besonders wichtig? 

 

- Was steht in später wichtig? 

nichts neues 

 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

- Mails, die Thunderbird als Spam erkennt, werden automatisch in den Ordner "Ziemlich sicher 

Spam" geschoben. Algorithmen sind nicht perfekt und müssen trainiert werden; Markiert Spam-

Mails, wenn ihr sie erkennt und kontrolliert den Spam-Ordner regelmäßig nach falsch zugeordneten 

Mails. Danke. 

- Wir haben bisschen viel Mails rumliegen. Wollen wir mal welche löschen (z.B. bis 2014)? Zu diesem 

Punkt Zustimmung. Man kann sich dem Thema nähern und anfangen auszusortieren, vor allem in 

Bezug auf Speicherplatz (momentan 25%) sollte man mal anfangen, alte Mails zu löschen. 

Wer kümmert sich darum? Nicht im FS-Café, da jetzt erstmal Semesterferien sind. Jemand, der sich 

auskennt soll anfangen, das zu löschen. David meldet sich freiwillig, das zu übernehmen! 

 

2. Räte/StuRa??? 

- Wir bekommen den 18.05. als Termin fürs Clubhausfest. Yay :) Darüber freuen wir uns! 

- 2 Anträge eines gewissen L. Ninow: 

1. AK-Mandate: Ak's sollen im Rahmen ihrer Mandate mehr Finanzautonomie bekommen (bisher 

anscheinend schon Praxis) 

 

Bezugnehmend auf den AK Hochschulsport und die Vergabe der Plätze soll das Auswahlverfahren 

überarbeitet werden. Der letzte Satz aus dem Mandat für den AK Hochschulsport des Antrags soll 

gestrichen werden. Antrag bei einer Enthaltung angenommen. 

 

Abstimmung über den ursprünglichen Antrag: angenommen bei einer Gegenstimme und zwei 

Enthaltungen 

 

Änderungsantrag von Christine und Sebastian: abgelehnt bei 7 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen 

 

 

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


2. Räteanlage: Einnahmen, Ausgaben sowie Inventarliste sollen veröffentlicht werden, für mehr 

Transparenz. Antrag einstimmig angenommen. 

 

 

- FS Medizin: Weil Landeshochschulgesetz werden ab 1.10. Curriculare Veranstaltungen nicht mehr 

für Sonntage gewährt (Wegen Familienfreundlichkeit). Vorschlag Geoöko: Kompromiss 

(Pflichtveranstaltungen sonntags nicht, Wahlpflichtveranstaltungen schon) 

Was halten wir davon? Es wurde diskutiert und mehrere Meinungen sind zu Wort gekommen. Bei 

einem Stimmungsbild: 7 dafür, 4 dagegen, 1 Enthaltung. Das Thema war bereits beim Vorstand im 

Gespräch und wird erneut zu Wort kommen. 

 

- Haben wir Lust auf Rätetä? Nein. Falls sich jemand berufen fühlt, einfach melden. 

- Wir haben die große Ehre, den GA für den 20.02. zu stellen. Wer macht's? Juhu, David und Leon 

übernehmen das. 

 

Wer geht nächstes mal? Lukas, Tasha 

 

3. Gremien 

- Vorstand 

- Institutsbeirat 

- Bibkomm hat neue Bücher bestellt 

- Fakultätsrat 

- Gleichstellungskommission 

- Studienkommission 

 

4. Arbeitskreise: 

- AK Showbizz: Erwin hat ein paar coole entwürfe per Mail geschickt! 

Vorschläge zur Änderung sind geäußert worden und diese werden umgesetzt. 

- AK QSM (FS & FSVV): Lea und Sandra treffen sich 

- AK Lehrveranstaltungen: trifft sich demnächst mit Frau Amos 

- AK Amelie: Termin fürs Zelten: Doodledoodledoooooo, wie sieht´s aus? 

Der Doodle läuft weiter, damit sich alle eintragen können, auch die, die gerade im Ausland sind. 

 

5. Sonstiges 

- Tasha hat sich die Akkreditierungsrichtlinien angeschaut und schreibt noch eine Mail über den 

Verteiler und berichtet nächste Woche 

- Die Programme für die die Fakultät Lizenzen hat sind Adobe Creative Suite CS6, Mathematica, 

MAXQDA und Stata 

(es geht drum, ob wir drauf hin wirken wollen dass diese Programme auf den neuen Bib-PCs 

installiert werden, oder zumindest in Erfahrung bringen, ob das überhaupt möglich ist) 

David bekommt die Lizenzbestimmungen geschickt und spricht mit Herrn Plieninger darüber. 

 

- Geld bzgl. Erstihütte haben wir überwiesen bekommen 

 

-Zugangsdaten für FS-Verteiler sollen nicht nur für eine Person zugänglich sein, Tasha macht einen 

neuen Mailaccount, der mit dem Verteiler gekoppelt wird. Vorschläge für den kreativen Domain 

Namen bitte an Tasha 

 

-Frau Bauer kommt am 22.02. nach Tübingen, vielleicht Aktion 



 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

 

Tweety: Bauer kommt nach Tübingen, finden wir nur so semi nice 

 

LHG wird geändert, Frage an die Abonnenten was sie davon halten. 

 

 

 


