
Protokoll für die Sitzung am 12.04.2017 

 

"Der Mensch arbeitet, um Arbeit zu vermeiden, er arbeitet um nicht zu arbeiten. Es ist unglaublich, 

welche Arbeiten der Mensch auf sich nimmt, nur um nicht arbeiten zu müssen." Miguel de Unamuno 

Redeleitung: Anarchie 

Anwesende: Carsten, Luka, Jacob (p) 

Tweety: Lukas 

 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 

- war vong Schreibungsstil her 1 lupenreines Protokoll!  

- trotzdem möchte Felix festgestellt haben, dass die Idee zum skripte-wiki-ding von jakob kam und F. 

nur die technische Umsetzung übernehmen würde, der ideologische Rückhalt muss von anderen 

Menschen kommen! Auch kostet so ein wiki roundabout 20-60€ im Jahr, nicht im Monat. Wurde 

notiert 

 

0. Was ist besonders wichtig?  

- Was steht in später wichtig?  

-Fakultäts-AK gründen für zentrale Korrekturfrist für Hausarbeiten! 

-AK Wahlen gründen! Wer ist wir? Macht die FS-Politik wieder im Alleingang Wahlwerbung oder 

tauscht man sich mal in der FSVV aus was da geplant? Trotzdem könnte man damit mal anfangen 

-Für den Vorstand Anfang Sommersemester: BRD Dienstags um 10 Uhr, da gibt´s viele 

Überschneidungen mit anderen Einführungsveranstaltungen. Sollten wir ansprechen! 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

- Frankenberger braucht bis spätestens Donnerstag nächste Woche die Stellungnahme zum 

Lehrbericht. Tasha und Verena treffen sich am Montag oder Dienstag, kommet zahlreich. 

- am 20. April findet das Clubhausfest der FSVV zusammen mit der GHG statt. Es werden noch 

Hefer*innen gesucht 

- "Bewerbungsaufruf Teach First Deutschland Fellows" wollen wir dafür Werbung machen? Gab es 

mal einen Beschluss für Werbung? Ist ein ziemlich nices Ding, aber wir wollten nicht zu viel Werbung 

über das Internet verbreiten. Alternative: Werbung ausdrucken und an unserer Pinwand aufhängen? 

Macht euch mal Gedanken dazu 

 

2. Räte/StuRa? 

- Lukas und Jacob wollten hin gehen. Haben aber beide erfolgreich verschlafen 

 



3. Gremien 

- Vorstand: Wer mag ab dem WS 17/18 in den Vorstand? Für mind. 1 Jahr wäre super. Jonathan hätte 

Bock drauf. nich alleine aber. Da gibt es mal eine Wahl wenn wieder mehr Leute hier sind. Jonathan 

for President! 

- Institutsbeirat:  

- Bibkomm:  

- Fakultätsrat:  

- Gleichstellungskommission: 

- Studienkommission:  

 

4. Arbeitskreise: 

- AK Showbizz: Wie stehts um die Flyer? Sind sie jetzt druckfertig? 

- AK QSM (FS & FSVV): Sandra wollte sich erkundigen ob die Computer die Plieninger anschaffen 

wollte schon abgerechnet wurden. Wurden sie noch nicht. Außerdem habe ich eine Mail entdeckt 

von Judith Lousberg mit der Info, dass wir den Antrag für die Tutorien 2016 zu spät gestellt haben. 

Außerdem wollte Sandra mit Frau Danner die Einzelheiten der Abrechnung unserer 

Sachmittelausgaben klären. 

- AK Lehrveranstaltungen: Hat Frau Amos auf die Mail geantwortet? Wie ist die weitere 

Vorgehensweise? Hat nicht geantwortet 

- AK Amelie:  

- AK Weißwurst: Lukas wollte doodeln und eine Liste für Themenvorschläge im Wiki anlegen. Doodle 

läuft noch, tragt euch ein und sammelt Vorschläge! 

- AK Clubhaus: Verena wollte für ein AK Termin doodeln. Macht sie morgen/übermorgen. Nachricht 

aus "Später Wichtig": Motto muss klarer formuliert werden, da die Frage aufkam: Warum 

Philippinen?!?! 

ME-LO-DI-AHHH! Oder E-NER-GI-AH!!!  

- AK Antinationale Baumpflege: Konni wollte ein online Pad einrichten und sich um ein Treffen 

kümmern. 

 

5. Sonstiges 

- Schaukelerneuerung: Lukas und Dave hatten Interesse angemeldet. Hat sich was getan? Nächsten 

Mittwoch vor der Sitzung gibt es einen AK Schaukel 

Lukas stellt den Antrag, dass wir die Gedenktafel machen. 3 dafür, keine Enthaltungen / 

Gegenstimmen. Der AK Schaukel kümmert sich um konkretes Design 

- Tasha wollte ne Mail an Hasenclever schreiben bzgl. der Abwicklung des indischen Profs der ins 

Kolloquium kommt.  

- Jacob wollte die Homepage auf aktuellste Wordpress updaten. Erledigt 



- Hat Felix neue Infos zu dem Skripte-Wiki? Jacob wollte sich mit ihm in Verbindung setzen. Sobald 

Inhalte da sind, stellt Felix das Ding online, nicht anders rum :-) Inhalte überwinden! :) 

Können wir das Wiki jetzt schon online Stellen und die FS kümmert sich das Ganze zu pushen. Ein 

Wiki ohne Wiki (bzw. offline) zu erstellen ist schwierig 

- T-Shirts: Leon hat ne Mail rumgeschickt. Haben sich alle eingetragen? Ne, warum nicht, wollen so 

viele oben ohne rumlaufen oder ist das Design zu hässlich? Tragt euch ein 

- Zweitigrillen am 20.04: Tasha wollte Aktion bei Hausvogt anmelden. Erwin wollte die Aktion mit den 

Zweitis koordinieren. Beide nicht anwesend 

- Liste der Schande: Sandra wollte Schulden zusammenrechnen.  

- Frau Bauer ist mal wieder in Tübingen, wir haben Flyer vom ABS bekommen. Könnten wir 

ausdrucken und vor der Veranstaltung verteilen. Ist wer am start? Lukas frägt mal rum 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

 

Tweety: 

Für Weißwurstfrühstück fragen ob er Vorschläge hat, Uni Wahlen, Clubhausfest FSVV 

 

7. Die elf Erinnerongernsen: 

 

- 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: bäääh! 

- 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 


