
Protokoll: für die Sitzung am 21. Dezember 2016

Redeleitung: Jacob

Anwesende: Lea, Steffen, Rapha, Tasha, Verena, Isi, Sandra, Jojo, Ewin, Alexa, Antonia, Thomas, 
Manu, Jonathan, Sylvie, Jacob, Helene, Luis, Clara

Tweety: Sandra

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll:
Bei der Erstihütte steht "Abstimmung: Bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme." vermutlich 
fehlt ein "Angenommen" ?
Protokoll wurde nicht hochgeladen (und deswegen auch nicht im Tweety verlinkt), 
—> Zur Kenntnis genommen, wird hochgeladen.

0. Was ist besonders wichtig?
- wollen wir morgen Glühwein/Weihnachtsmänner/Mandarinen gratis an Powis verteilen? Mal 
sinnvolle Ausgabe von FS Geldern, die die Leute freut und uns Publicity bringt. Wollen wir das?  
Idee dahinter: Wir haben relativ viel Geld als Fachschaft und wollen etwas zurückgeben. Wäre 
eine coole Geste und würde sich anbieten. Wie würde sich das bewerkstelligen lassen? Eher 
utopisch für morgen früh, also vielleicht eher mal im nächsten Jahr als Willkommens-Geste. 
Allgemein finden wir das „Hammer geil“. Erste Woche nach den Ferien? Es gibt viele Freiwillige. 
Zu welchen Veranstaltungen wollen wir gehen? Sandra schaut welche Veranstaltungen sich 
anbieten. 

1. Post/Mitteilungen/Mails
- Email zwecks Männer- Klo- Problem 

2. Räte/StuRa??
Jacob und Felix waren dort

FSVV:
- Antrag zur Änderung der Tagesordnung der FSVV wurde angenommen.
- Über den Antrag zwecks Übernachtungsgebühren wurde im Stura abgestimmt. In Zukunft 80 
Euro für Unterkünfte.
- Antrag für einen Kalender für den Stura, angenommen. 
- Antrag zur Fotoaustellung welchen wir beantragt haben, wurde angenommen. 
- Es gibt noch Plätze fürs Clubhausfest, wollen wir nochmal ein Clubhaus machen? Wenig 
engagement.
- Komission Studium und Lehre sucht noch engagierte Studierende. Man kann sich noch bis zum 
01.2.17 bei interesse melden. Bei Fragen Sandra kontaktieren. 
- Lea und Ewin gehen zur nächsten FSVV Sitzung. 
 
StuRa:  
- Es gibt neue Kalender. Wir haben schon einen. 
- Der StuRa möchte ein neues Design, der Biber soll weg. Alle Studierende sind aufgefordert 
kreativ zu sein. Es gibt einen Geschenkkorb im Wert von etwa 100 Euro zu gewinnen. 

- Geplant ist eine sachliche Diskussion zum Thema „Tierversuche“. Es sollen verschiedene 
Menschen eingeladen werden (Ethiker, Mediziner etc.)

- Semesterticket: Es gibt bisher keine Lösung für das kommende Semester.
- Wasserspender: für kommendes Semester ist ein Wasserspender geplant (in 1-2 Uni 

Gebäuden) JUHU :)
-
3. Gremien

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


- Vorstand: hat getagt. Verena war dort. 
- Ringvorlesung wird unterstützt.  

Klausurtagung am 20 März.
- Nachfrage nach Stiftungsproffesuren:  gehen laut Frau Abels auf keinen Fall, es herrscht noch 

ein bisschen Ratlosigkeit. Allerdings müsste man für eine eine Stiftungsproffesur 2 andere 
Stellen streichen.  

- Institutsbeirat: 
- Bibkomm:
- Fakultätsrat: 
- Gleichstellungskommission: 
- Studienkommission: 
- Berufungskommission(en): 

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)? wurde auf nach Weihnachten 
verschoben
- AK QSM (FS & FSVV): 
- AK Lehrveranstaltungen: 
- AK Clubhaus: hat Reader geupdatet, es gibt einen neuen Ordner für Schichtpläne (kleine 
Abänderungen), Wir wollen noch ein Verlängerungskabel. Die neuen Pläne werden beim nächsten 
CH ausprobiert, dann kann man da nochmal drüber diskutieren. 
- AK Erstihütte: 
- AK Ausland: Hat am 20.12 getagt und braucht einen FInanzbeschluss über etwa 50 Euro für 

Brezeln Getränke etc., Tasha stellt einen Antrag dass Gelder von der Fachschaft für die 
Infoveranstaltung bekommen. (Angenommen bei einer Enthaltung) 
Kann Ewin den Flyer aktualisieren? Neuer Termin: 7. Januar (Uhrzeit wird später geregelt).  

- Rolf Frankenberger hat auf eine email geantwortet, seine Infoveranstaltung findet am Mittwoch, 
den 11.01. um 12 s.t. statt. Ok. Außerdem soll es eine Zeitnahe Deadline geben, dannach kann 
von unter anderem der FS noch gezielt Werbung gemacht werden

5. Sonstiges 
- neue T-Shirts....? gibt nichts neues. Gibt es Vorschläge? Wir brauchen Vorschläge über die man 
dann abstimmen kann!!! Wir machen das im neuen Jahr ;)
- Steffen möchte morgen mit seinem Tutorium eine Weihnachtsfeier im Aufenthaltsraum steigen 
lassen. Darf er dafür den Glühweintopf ausleihen? JA NATÜRLICH. (Angenommen bei 3 
Gegenstimmen und einer Enthaltung. )
- wer hilft am Freitag den Baum wieder ab zu schmücken? Bekommen wir hin, es werden sich 
Leute finden.
- Polis sucht noch Leute für den Vorstand. Zeitumfang: einmal im Monat treffen mit dem Vorstand. 

Alle anderen Aufgaben werden verteilt. Gesucht wird ab jetzt. Es war bisher immer jemand von 
der Fachschaft im Vorstand, das sollte auch nicht abbrechen. Bei Interesse an Sanda wenden, 
oder direkt Frau Schramm kontaktieren. 

- Unser Kloanliegen wurde/wird bearbeitet.
- Wir wollen die FAQs auf Englisch übersetzen. Es gibt Leute die das machen wollen. Diese 

schließen sich kurz und klären das unter sich. 
- Wollen wir Gelder bewilligen für verschiedene PC Programme um in Zukunft die Flyer/T-shirt 

etc. auch direkt vor Ort designen zu können und Ewin könnte einen Crashkurs anbieten.  Es gibt 
pro und contra Meinungen. Allerdings wie immer: wenn keiner Ahnung lohnt sich eine 
Diskussion nicht all zu sehr. Ewin informiert sich bis zur nächsten Sitzung, dann kann man 
weiter diskutieren. 

- Fachschaft beschließt für 19 Euro Glühbirnen für die Lichterkette zu bewilligen. (Angenommen 
bei einer Enthaltung). 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety



Tweety: 
- Infoveranstalungen bewerben (von Hern Frankenberger und von FS- Politik)
- Frohe Weihnachten
- das Männerklo funktioniert wieder? Yeah die Fachschaft setzt sich tatsächlich auch für was 

sinnvolles ein. 

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: Jonathan hat alle bestellten Sachen vom Bierkeller dabei. Wir rechnen das nachher 
ab. 


