
Protokoll für die Sitzung am 2. November 2016

Redeleitung: Leon

Anwesende: Leon, Dreusch, Isi, Sandra, Sylvie (Protokoll), Thomas, Manu, Linus, Anna, Verena, 
Lea, Clara, Jacob 

Tweety: Linus 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll:
Es hing nicht aus. Bitte dran denken! Danke. 

0. Was ist besonders wichtig?

- Tragt Euch fürs FS-Café ein! Man kann sich noch handschriftlich in die ausgedruckte Liste 
eintragen
- Hat Sylvie die Toner abgeholt? Man munkelt es gibt einen neuen Toner. Herkunft unbekannt. 
Mysteriös. 
- Wichtig: Es wurde an uns herangetragen, dass Veranstaltungs-Namen auf Campus oft nicht 
eindeutig sind (z.B: PFA/ Methoden/...) - für ein PfA??-Seminar konnte man sich erst spät 
anmelden (einmaliges Problem?) - es gebe zu wenig Seminare - Profs würden die 
Modulhandbücher oft nicht kennen. - Wie kann man die Zusammenarbeit verbessern?

> Campus-Interface: 
Ist das außerhalb unseres Einflussbereiches? Campus wird bereits seit längerer Zeit überarbeitet. 
Wir möchten darum bitten, dass Namen besser ausgeschrieben. Nach Modulen zu sortieren 
erscheint kompliziert – ggf wird es sogar weniger übersichtlich. Vll gibt es eher mehr Chaos, wenn 
man nach Tagen oder Modulen sortiert. 
Was machen wir: wir kommunizieren, dass im Campus der Zuordnungsbereich z.B. 
Politikfeldanalyse konkret erwähnt wird. Darauf hinweisen, dass bei mehreren Seminaren (e.g. 
PFA Seminar) keine Beschreibung stand. Wir wünschen uns, dass Beschreibungen im 
kommenden Semester wieder zeitnaher eingefügt werden, damit man Zugehörigkeiten besser 
erkennen kann. 
> Dozent*innen kennen die Modulhandbücher zu wenig? 
Oft ist nicht klar, in welchen Studiengängen Menschen studieren – mehr Verständnis für 
Dozent*innen zeigen und mehr Eigenverantwortung. Bereits Leistungsnachweise konkret in die 
Campus-Veranstaltungen schreiben, so dass dort im Zweifelsfall nachgeschaut werden kann. 
Besonders bei Blockseminare ratsam, um zu wissen worauf man sich einlässt. 

? Wir bringen das in der nächsten Vorstandssitzung unter Sonstiges ein. 

Wir haben keine Getränke mehr und könnten eine*n neue*n Beauftragten/in gebrauchen. Dreusch 
machts interimsmäßig. 

1. Post/Mitteilungen/Mails

- Studiengangsflyer für Studientag am 16.11. Finden wir den cool? Bzw. gibt´s Anmerkungen/
Verbesserungsvorschläge?

Sehr cooler Flyer! Wir schauen drüber und geben Rückmeldung. 

2. Räte/StuRa???

Sitzungsbericht: 
Abgehandelte Anträge: 

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


(1) Landes Asten Konferenz (LAK):
Stellungnahme der LAK zum neuen Haushaltsplan der Landesregierung zu Studiengebühren für 
internationale Studierende 
Angenommen. Es gibt von uns selbst ein Piratepad mit unsrer Stellungnahme dazu. Schaut rein. 

(2) Antrag von Kupferblau zu größerer Förderung wurde angenommen. Wir hatten wg Formfehlern 
um Verbesserung und Neueinreichung gebeten. 

Aks 
Es gibt weiterhin Stura Aks und Leute werden gesucht, um mitzumachen: 
z.B: AK Campus der Zukunft – 14tägig dienstags um 16 Uhr Clubhaus im Sitzungssaal – nächste 
Woche wieder. Aktuelles Thema: Bierkeller retten. 

Tag der Finanzen der FSVV ist wieder. Übernächsten Montag um 16 Uhr 19.11.2016 
Auf Wunsch von uns wird evaluiert ob wir endlich mal einen Finanzbericht der FSVV schreiben und 
vorlegen können. 

AK Geschäftsordnung 
18.11 um 18 Uhr Treffen zum Erstellen einer Geschäftsordnung für die FSVV 
(kein fester AK Termin) 

Sonstiges: 
Wir machen nächste Woche GA. Leon macht das und Jonathan begleitet ihn. Sehr schön! 
Es wird jetzt ein Bürobuch der FSVV geben. 
Wir haben nachgefragt, wie es mit Büroräumen für potentielle Angestellte der FSVV aussieht (die 
ja langfristig in Planung sind). Stand: Der Sitzungssaal soll ins alte Büro verlegt werden. 
Es gibt eine Mail zum Stand des neuen Semestertickets. Wer Interesse hat, kann sich gerne an 
der Debatte beteiligen. 

Abstimmung Aktuelle Anträge für die nächste Sitzung: 

Antrag zur Unterstützung des Bierkellers 
12 Dafür und eine Enthaltung 

Antrag zur Ratifizierung der Stellungnahme zu Studiengebühren der LAK 
Einstimmig angenommen 

Komissionen besetzen: 
Händeringend werden Menschen gesucht, die Lust haben, sich zu engagieren. 
In der Senatskomission. 
Es gibt eine ausführliche Liste von der FSVV. 

Wer geht hin: Leon und Dreuschi. 

3. Gremien

- Vorstand:
Siehe interne Email mit ausführlicherem Bericht von Manu. 
Einstellung zum Thema Studiengebühren bei Internationals: eher dagegen aber ambivalent. 

Grundsatzfrage: Wollen wir Existenzinitiativen? Finden wir das cool? Müssen wir als 
Grundsatzdebatte einmal ausfühlich diskutieren. 

- Institutsbeirat:
- Bibkomm:
- Fakultätsrat: Als was haben sich Manu und Thomas verkleidet?



- Gleichstellungskommission: Ist der Aushang aktualisiert? Ja. Yeah. Danke! 
- Studienkommission: 
- Berufungskommission(en):

4. Arbeitskreise:

- AK Showbizz: Haben sich zwei Menschen gefunden die sich mit Jonathan um unsere 
Facebookseite kümmern?Bisher nicht. Schade. 
Wer machts? Verena und Anna machen das. Applaus. Vielen Dank. 
- AK QSM (FS & FSVV):
Letzten Donnerstag waren Manu, Lea und Sandra in der Sprechstunde bei Herr Lutz. 
Erkenntnis: Man muss jetzt für alles Rechnungen einreichen, damit man die Gelder bekommt. Lea 
und Sandra haben sich zusammengesetzt und bereits einmal Listen erstellt, um einen Überblick zu 
erhalten und die Anträge zeitgereicht einzureichen-Achtung: Bis Dezember des Jahre muss man 
Sachen mitabbuchen, die bis März laufen. Weak of Links ist noch nicht mit angegeben, weil uns 
noch Rechnungen fehlen. Wir müssen Rechnungen minutiös zur direkten Erstattung einreichen, da 
sonst die Gelder nicht ausgezahlt werden. 
Deadline war/ist der 04.November 2016. Deshalb musste es schnell ging. Super, dass das 
gelaufen ist – vielen Dank. 
Nach der Sitzung: machen wir einen neuen Termin für AK QSM – wäre mal wieder wichtig. 
Bitte motiviert euch, damit wir Menschenpower dahinter stehen haben! 
Wer: Dreusch, Manu, Linus, Lea, Clara, Sandra 
Anstehende Themen: Festhalten, Abläufe dokumentieren und planen. Hinterfragen, wie die 
Verteilung läuft und was mit dem Geld passiert, wenn es nicht abgerufen wird. 

- AK Erstikram:
- AK Erstihütte – am Freitag geht’s los. Großartig – wir freuen uns. 
Es gibt noch 5 freie Plätze für Erstis. 
löppt die Musik? Und wie! Es gibt zwei Playlisten auf Spotify von Stefan Maier (eine für Party und 
eine für allgemeine Entspanntheit)– tobt euch aus! - bringt am besten morgen schon euer Gepäck 
ans IfP - Team America ist Erstihüttenfilm!!1!; Bringt Instrumente mit und LIEDERBÜCHER! 
Können die Leute, die früh mitfahren (Tasha, Leon, Manu), auch beim packen helfen? So ab 
10/10.30 am Freitag. Ansonsten, wer kann das tun? Steffen? Dreusch kommt ab etwa 10. Verena 
und Manu helfen ab circa 10. 
Die Erstis kommen um 2. Am besten als Fachschaftler*in früher kommen. 
Bringt Vesperdosen mit, um eventuelle Essensreste zu versorgen.
Bitte schaut euch alle den Ablaufplan nochmal an (wurde per Mail rumgeschickt), damit wir alle auf 
dem selben Stand sind! 

Dreusch bringt Gitarre und Cajón mit, Sylvie: Gitarre; Verena: Ukulele, Steffen: Tröte? (oder war 
das Konnis?) 

- AK Lehrveranstaltungen: Gibt es schon einen Termin (Leon wollte Doodeln - Leon hat auch 
gedoodelt und schickt die Mail noch rum. Doodelt fleißig! 
- AK Clubhaus: Was ergab das doodel? Wer kontaktiert NMUN? Sylvia hat NMUN kontaktiert. 
Treffen: Morgen (Do. 03.11.2016, 18 Uhr). Obacht: Unser Clubhausfest ist schon in drei Wochen. 
Wir müssen reinhauen. Bislang stehen nur drei Leute im Doodle und nur Jonathan und Verena 
können morgen. Isi würde sich auch beteiligen. Sylvie kann auch Aufgaben übernehmen, Leon 
auch. 

- AK Haushaltsplan: Wir möchten auf FSVV Ebene einen AK gründen. Es gibt auch außerhalb der 
Fachschaft Interesse.Leon, Dreusch, Lea, Clara, Sylvie, Jacob machen mit 

5. Sonstiges

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


Der Flyer ging zur Begutachtung rum – Feedback: Cooler Tex, der Text zu IB ist zu verklausuliert – 
vll umformulieren 

- Was steht in Später Wichtig?
Es ist ein ganzer Block zu QSM in später wichtig. Bitte im AK abarbeiten! 

- Getränkeliste 4.0 - Ist die jetzt endlich abbezahlt? Falls nicht: Druck machen! Druck wurde 
gemacht. 
- Wie geht es dem AK zur Rettung des Bierkellers? Wie wäre es auch mit einer Stellungnahme 
zum Erhalt? Haben ein paar schon gemacht. FSVV ist da dran. Wird auch weiterhin thematisiert 
werden. Petition wurde weitgehend verschickt. Können wir weiterhin darauf hinweisen #tweety 
Ein FSVV AK wäre dazu richtig gut. Viele Leute (auch außerhalb der FS) haben Interesse 
bekundet, dass sie Lust hätten, sich daran zu beteiligen. #EinbindungderStudierenden?
Läuft. 

- Wie stehen wir zum Modus Zulassung zur Absolvent*innenfeier??
Es wurde an uns herangetragen, dass teils Leuten gesagt wurde, sie seien nicht eingeladen, weil 
sie die BA Arbeit noch nicht zum Zeitpunkt abgegeben hatten und deshalb nicht kommen durften. 
Wir fragen uns: ist es ein Problem, dass wenn nur formal etwas fehlt, man Leuten sagt, dass sie 
nicht kommen dürfen? Gibt es eine bessere Regelung? Wir fragen mal nach, wie genau das läuft 
und wie man das machen kann und wo das Problem liegt. Lea forscht nach und berichtet den 
Stand. 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety
- wurde das Käschdle aktualisiert? Dreusch aktualisiert bis Montag mit dem neuen FS-Cafe Plan. 
Tragt euch bitte noch ein. Danke. 

Tweety: 
-Bierkeller
-Studiengebühren Stellungsnahme 
-Hinweis Gleichstellung Käschtle 

7. Die elf Erinnerungs:

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

8. Blitzlicht
9. Bierkeller

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

