
Protokoll für die Sitzung am 19. Oktober 2016 heute aus der HNO-Klinik in Tübingen an Leons 
Geburtstag

Anwesende: Verena, Clara, Jacob, LEON, Jonathan, Manu, Lea, Sandra, Tasha, Linus, Thomas, 
Lukas, Steffen, Isi

Tweety: Leon

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll:

0. Was ist besonders wichtig?
- Tragt Euch fürs FS-Café ein! Da gibt’s schon eine Liste im Wiki
- Musikalische Begleitung der Absolvent_innenfeier am 28.10. Steffen war auf der Suche, aber 
Lucie hat jemanden gefunden. Das ist gut so.
- Wer hält die Rede bei der Absolven_innenfeier am 28.10.?
Lea hat im vergangenen Jahr eine hervorragende Rede gehalten. Muss man sich dafür anmelden? 
Wir finden das heraus. Lea macht’s wieder, das finden wir super! Danke. Möglichst viele 
FSler_innen sollen kommen.
- Unsere BeschaffungsstellenbeauftragteSylvie? sollte Toner bestellen
Sandra gibt Ihr Bescheid. Sylvie kann sich bei David informieren.

1. Post/Mitteilungen/Mails
Wir haben Post von der KHG bekommen. Isi hat das Programm mitgenommen.

2. Räte/StuRa??
Lukas und Jonathan waren dort
Leider liegt uns das Protokoll hier in der HNO-Klinik nicht vor. 
Es gibt einen Antrag zu einer Stellungnahme bezüglich Studiengebühren. Wir werden diesen 
Antrag im Umlaufverfahren abstimmen. Lukas wird den Antrag rumschicken.
Jemand stellte einen Antrag, dass die FSVV in Zukunft eine Person beauftragt, die 
Stellungnahmen veröffentlicht, ohne diese vorher abzustimmen. Dieser Vorschlag ist natürlich nicht 
mit dem Quroums-Beschluss vereinbar.
Kupferblau soll noch mal einen Antrag stellen, damit er förmlich korrekt ist.
Die FSVV war nicht beschlussfähig, weil die wenigsten FSen sich mit Anträgen beschäftigt haben.
Eva hat im Eilverfahren ein Mandat für den Hochschulrat bekommen.

Wer geht nächste Woche hin? Lukas & Linus

3. Gremien
- Vorstand: Ein Vorstandsmitglied soll Tasha die Tagesordnung schicken.
- Institutsbeirat: -
- Bibkomm: -
- Fakultätsrat: Thomas und Manu waren beim Dekan zum Semestergespräch. Dabei kam leider 
wenig rum. Er hat sich negativ im Bezug auf die Verteilung von QSM der FSVV geäußert. Denn die 
WiWis? wollen QSM für Hiwis im Prüfungsamt beantragen. Ferner beschwerte er sich über die 
FSVV-Vertretung im Senat aufgrund des imperativen Mandats, was zu vielen Enthaltungen der 
Studierenden führt. Die Uni im Tal ist wenig von der Exzellenzinitiative betroffen und die jeweiligen 
Institute dort stehen dem kritisch gegenüber. Diese kritische Haltung sollte zum Wohle der 
gesamten Universität abgelegt werden.
- Gleichstellungskommission: -
- Studienkommission: -
- Berufungskommission(en): Das Vorsingen hat am 11.10. stattgefunden, Jonathan war dort. 
Verena wird als Stellvertreterin nun nachrücken.

4. Arbeitskreise:
- AK Showbizz: -

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


- AK QSM (FS & FSVV): Sandra wird sich morgen um 10:00 darum kümmern und freut sich über 
Unterstützung. Lea wird vermutlich helfen.
- AK Erstikram: Wie läufts? Bisheriges Feedback? Gibt es noch irgendwas zu tun?
Das Erstigrillen war ein voller Erfolg, ca. 60 TN waren dort! In Zukunft sollten wir das Grillen am IfP 
anmelden, weil wir lange dort waren und laut waren. Die Erstis haben knapp 50€ Spenden 
gegeben, damit ist die Veranstaltung beinahe vollkommen gedeckt. Super! Es ist toll, dass wir 
dieses Jahr wieder im Heft der Orientierungswoche auftauchen – damit erreichen wir viele Erstis.
Int. Brunch am Feitag um 11:00 Uhr: Leon wollte sich darum kümmern. Die Veranstaltung steht im 
O-Wochenheft. D.h. es werden auf jeden Fall Leute zu uns kommen, auch nicht-internationale 
Erstis. Tasha erkundigt sich bei Frankenberger, ob er eine Mail an die Internationals schicken 
kann, damit sie informiert sind, da er alle Emailadressen hat. Bei schönem Wetter wird der Brunch 
draußen stattfinden. Bei schlechtem Wetter im Aufenthalstraum und im FS-Zimmer. Sandra und 
Lukas kümmern sich um den Raum. Über Facebook wollen wir auf die Veranstaltung hinweisen: 
Lea und Sandra machen das. Verena, Isi, Steffen und Linus haben Zeit zur Vorbereitung. Wir 
treffen uns am Freitag um 9:30 Uhr vor dem Rewe und kaufen ein. Dafür brauchen wir einen FS-
Beschluss: Einstimmig angenommen, dass die FS-Politik für den International Brunch Essen und 
Getränke besorgt. Ende des Brunch: 13 Uhr. Es wird eine Spendenbox aufgestellt.
Erstiwandern am Samstag, den 22.10. um 11:00 Uhr: Jonathan wird das durchführen. Er wird die 
Veranstaltung bei Facebook bewerben, Brezeln einkaufen und den Treffpunkt bekannt geben. Ziel 
der Wanderung ist die Wurmlinger Kapelle. Jacob, Manu und Verena sind auch am Start.
Nächste Woche wollen wir in der FS-Sitzung die Erstiberatung evaluieren.
- AK Erstihütte - Der Arbeitskreis tagte am Dienstag, den 18.10 um 10 Uhr. Bitte tragt euch in die 
interene Teilnahmeliste zur Erstihütte ein! Und lest bitte das Protokoll des AKs durch. Auf Schorsch 
ist eine Vorschlagsliste für die Filme sowie ein vorläufiger Ablaufplan der Hütte. Es haben sich 
bisher 31 Erstis angemeldet. Kommenden Donnerstag werden Sandra, Thomas und Jonathan in 
die Einführungsvorlesung gehen und die Hütte bewerben.
Nächser AK-Termin: Mittwoch, 26.10. 18:00 Uhr
- AK Lehrveranstaltungen: Wir haben Leute eingeteilt, die sich um Vorträge für unser Studium 
Generale kümmern. Denkt daran und macht das!
- AK Clubhaus: Wann ist unser Clubhausfest? Gibt es da bereits Dinge, die wir tun müssen? Ja, 
und wir wir sollen schnell einen AK-Termin doodlen – Tasha macht das

5. Sonstiges
- Was steht in Später Wichtig?
- Getränkeliste 2.0 - Ist die jetzt endlich abbezahlt? Falls nicht: Druck machen! ZAHLT!
- Wir sollten mal Getränke wegbringen. Das wurde gemacht – super!

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety
Tweety: Leon schreibt was.

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.

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP


- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung das Fenster zu schließen und 
aufzuräumen, das gilt auch für Biergläser etc.

8. Blitzlicht

9. Bierkeller


