
Protokoll für die Sitzung am 23. November 2016

Redeleitung: Sylvie

Anwesende: Leon, Desiree, Isi, Lisa, Verena, Jonathan, Sylvie, Linus, Manu, Nadine, Theo, 
Thomas, Jonas, Elke, Helene, Lea (Protokoll), Jacob, Asti, Rapha

Tweety: Helene

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll:
- Abstimmungsergebnisse eindeutiger protokollieren (Was würde abgestimmt, wie viele haben für 
welche Option gestimmt). 
- Die Tagesordnung wurde mal wieder nicht aktualisiert!!!! Alte Sachen stehen immer noch drin. die 
wichtigen Sachen die wir uns in der letzten Woche vorgenommen haben standen nicht drin... 

0. Was ist besonders wichtig?
- wie steht es um den Toner? Tasha hat netterweise einen neuen bestellt. vllt können wir 
irgendwann mal wieder drucken (idealerweise morgen)
- Wie siehts mit den Computern für die Bib aus? WIr haben uns dazu entschlossen, aus QSM neue 
Computer zu finanzieren. 1200 Euro wurden dafür veranschlagt. Wer kümmert sich darum, nach 
leistungsstarken Computern zu suchen? Evtl. mit Plieninger in Verbindung setzen, ob er sich selbst 
lieber kümmert. Sylvie hat Erfahrungswerte zur Computeranschaffung aus ihrer HiWi-Tätigkeit. 
Manu nimmt das Ruder in die Hand und fragt ggf. Sylvie.

1. Post/Mitteilungen/Mails
Nur Gutes von Adrian aus Firenze. Mit Grüßen und in größter Dankbarkeit!
unser Mailfach wird momentan bisschen "sloppy" verwaltet. gelesene Mails WIRKLICH als gelesen 
markieren (wenn sie nicht ignoriert wurden). 
- Mail von Altfachschaftlerin, bezüglich NGO Infoveranstaltung an der Geschwister-Scholl-Schule 
in der Woche vor Weihnachten. Anfrage, ob wir selbst Aktive von NGOs kennen, die dort ihre 
Arbeit vorstellen könnten. Sylvie macht sich Gedanken und vermittelt ggf, Kontakte. 
- 21.12. Institutsweihnachtsfeier. Anfrage von Lucie Caccavale, ob wir wieder einen Chor aufstellen 
wollen. Sylvie, Verena und Helene haben Lust. Sylvie schreibt dazu eine Mail zurück an Lucie. 
- Anfrage von Melis, wie sie einen Vortrag von David Lohmüller finanzieren könnte. Wollen wir das 
als FS machen? (Anmerkung von Sandra: Die FS hätte gerade das Geld um es mal (sinnvoll!) 
auszugeben, so dass alle Studis davon profitieren) Jonathan hat Melis zurückgeschrieben, dass es 
grundsätzlich nicht schaden kann, sich an den StuRa? zu wenden und dass es in der FS bestimmt 
Anklang findet. Allgemeine Zustimmung, jedoch genaueres, wenn konkrete Planung steht. 

2. Räte/StuRa??
Jonathan und Felix waren da
- Antrag, anscheinend von letzter Woche, auf Förderung eines Workshops zum Thema 
Stigmatisierung von Männern und Frauen in Zusammenhang mit Sexueller Gewalt. Wurde 
angenommen.
- Vortrag zu islamischer Rechtswissenschaft und deren Bezug zur Gegenwart, möchten gefördert 
werden. Noch kein genauer Antrag aber auf Verdacht, dass Flyer nicht mehr als 300 Euro kosten, 
Abstimmung unter Vorbehalt. Angenommen bei 6 Enthaltungen.
- Thema VG Wort (sozusagen GEMA für Ilias und Co.). Bzgl. neuer Richtlinien zu Lizenzgebühren 

von veröffentlichten Texten/Zitaten/Grafiken etc. Was tun wir? Es gibt jetzt ein Statement (siehe 
Dokument aus Raete-Protokoll-Mail), dass helfen soll, sich mit anderen Unis zu connecten. 
Rektorenkonferenz hat sich gegen neuen Vertrag mit VG Wort ausgesprochen, daher wird 
vorraussichtlich ab 1.1.2017 deutlich weniger bis gar nichts auf Ilias zur Verfügung stehen. 
Weitere Maßnahmen? In der StuKo (bereits letzte Woche von Manu hier vorgestellt) ist das 
Vorhaben, sich als Gremium oder über FakRat gegen Änderungen in Lizenzverträgen 
aufzulehnen, jedoch erst nach endgültiger Mail. Manu hakt nochmal nach, inwiefern StuKo 
darauf jetzt reagiert. Aus unserer Diskussion: Das Problem ist, dass undurchsichtig erscheint, 

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


wie hoch der Mehraufwand ist und ob die aktuelle pauschale Lizenz evtl. AutorInnen nicht richtig 
entlohnt. „Einfache“ Texte scheinen möglicherweise kein großer Mehraufwand zu sein, VL-
Folien (mit mehreren Quellen) evtl eher. Frage: Ist Zweck der Neuerung überhaupt gerechte 
Entlohnung oder verschwindet das Geld nicht vielleicht in irgendeinem Sumpf? Wir könnten evtl 
nochmal nachforschen, was konkret die Ergebnisse der Pilotstudie an Uni Osnabrück waren. 
Eindruck aus StuKo, Profs werden einfach nichts mehr hochladen. Falls wir Aktionen starten, 
sollten wir nicht gegen die Uni agieren, da diese sich gegen neuen Vertrag ausgesprochen hat. 
Der „Feind“ ist das Land. 

- Wichtig für morgen: Dem lieben Brandschutz ist es zu verdanken, dass nur spezielle Tische 
(weiß-graue) in der Clubhausfest-Arena verwendet werden. 

- AK Anti-Studiengebühren (Thema Studiengebühren für internationale Studierende/Zweitstudium 
etc.) hat sich am Donnerstag getroffen. was kam bei raus? Ergebnis ist eine Petition, die 
unterschrieben an den MdL Daniel Lede Abal (Grüne) gerichtet werden soll. Wird z.Zt. von 
Fachschaften verbreitet. Bitte aus Mail ausdrucken und in eigenen Veranstaltungen bewerben 
und signieren lassen. Studierendenvertretungen anderer Unis sollen kontaktiert werden, um ihre 
Wahlkreisabgeordneten mit ähnlichen Petitionen darauf aufmerksam zu machen. Zeitdruck, da 
im Dezember im Landtag darüber abgestimmt wird. AK trifft sich morgen wieder um 16 Uhr im 
Clubhaus. 

Wer geht nächste Woche? Leon, Linus, Jonas

3. Gremien
- Vorstand: Tasha war da, ist heute nicht da (Bericht nächste Woche??) Verena spricht Tasha 
darauf an
- Institutsbeirat:
- Bibkomm:
- Fakultätsrat:
- Gleichstellungskommission: Leon hat sich mit Prof. Abels getroffen. Am Institut soll mehr für 
Gleichstellung gemacht werden. Prof. Abels würde das machen, wenn sie mehr Kapazitäten hätte 
(ist momentan eher schwierig). Leon macht sich noch mal Gedanken zu weiteren 
Lehrveranstaltungen (evtl. auch von Frauen aus der Praxis). Generell sollte bei zukünftigen 
Ausschreibungen am Institut gepusht werden, dass auch Frauen Stellen besetzen. AG Gender 
wird sich bald mal wieder treffen, Leon erstellt dazu ein Doodle. 
- Studienkommission: 
- Berufungskommission(en):

4. Arbeitskreise:
- AK Showbizz: Wir haben schon lange keine Protokolle mehr auf die Homepage gestellt. Jacob 
hat sich darum gekümmert, hofft aber, dass die Protokolierenden diese ehrwürdige Aufgabe in 
Zukunft selbst wahrnehmen. Unter den Tweety wird ab jetzt immer eine Einlaidung platziert, in die 
Sitzung zu kommen. Wir sollten mal einen Flyer entwerfen, mit dem wir uns selbst bewerben 
können. Wurde sich darum gekümmert (Ewin und Jonathan?). Noch nicht geschehen, wird aber 
demnächst gemacht.
- AK QSM (FS & FSVV): 
- AK Lehrveranstaltungen: hat sich getroffen. was gibts neues? Frau Amos wurde kontaktiert, jetzt 
heiße Planungsphase, Suche nach Themen (im Anschluss müssen Dozierende gefunden werden, 
dann evtl. Delegation von Aufgaben). Zusätzlich zur Ring-VL Praxisvorträge auf der Agenda. 
Nächstes Treffen Freitag 16 Uhr.
- AK Clubhaus: sind die Schichtlisten voll? Verena kümmert sich mit Sandra um 

Wechselgeldsachen. Jonathan wird Schlüssel etc. am Freitag bei der Hausverwaltung abgeben. 
Allgemein: 20.30 Uhr Besprechung für Mitwirkende (alle, die Schichten übernehmen!)+++Listen/ 
Hinweisschilder müssen noch ausgedruckt werden! Wer kümmert sich darum? Lea und evtl 
weitere. Rapha kauft ein. Leon packt zusammen. Isi, Jacob,….genug Leute am Start+++Thema 
Lampen: Leon, Jacob, Thomas, evtl Linus, Sylvie bringen ihre mit+++Tupperdosen: 



5. Sonstiges
- Was steht in Später Wichtig?
- Getränkeliste 4.0 - Ist die jetzt endlich abbezahlt?Vorschlag: ab jetzt namentliche Nennung der 
aktiven FSler*innen die noch nicht bezahlt haben. Haben diejenigen von der Erstihütte auch schon 
bezahlt? (Das betrifft die, die Sandra persönlich angeschrieben hat)
- Sylvie und Steffen möchten für ihr Seminar vom 02.-04. Dezember im IfP gerne die 
Kaffeemaschine, Tassen und die Ente übers Wochenende von der FS ausleihen. Außerdem 
möchten wir 1 Pck. Kaffee abkaufen. Geht das klar? Stimmungsbild durchweg zustimmend.
- Auf Erstihütte haben wir (zum zweiten mal bereits!) eine Klappkiste von Sandras Mutter 
verschlammpert.Als die Einkäufe vom Auto in die Hütte transportiert wurden, muss sie danach 
liegen gelassen worden sein. Es wäre cool, wenn wir ihr diesen praktischen Gegenstand als FS 
ersetzten könnten, nachdem es jetzt schon zum zweiten mal in Folge passiert ist. Sandra würde 
eine neue besorgen und bittet darum sie mit FS Geld bezahlen zu dürfen. Antrag zum Ersetzen 
einstimmig angenommen! Sandra fragt, ob beide Kisten oder nur eine ersetzt werden sollen.
-Gibt es neue Infos bzgl. Lebkuchenhütte? Festlegung Termin etc.? Tragt euch ma in die Listen 
ein! Termin 9./10./11. Dezember. Überlegt euch, was an Programm veranstaltet werden soll.
- Leon nimmt Kontakt mit Studierender wg. studienbegleitender Prüfungsleistung auf. 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

Tweety: Clubhausfest, Lehrveranstaltungen z.Thema Gender in Planung (Vorschläge??)

7. Die elf Erinnerungers:

- 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 (http://fs-politik.de) hochladen!
- PROTOKOLL (Donnerstag Morgen) UND TAGESORDNUNG (Mittwoch Mittag) sind IMMER, 
SOFORT UND UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN!
- wer Bier trinkt muss morgen früh dringend pinkeln! #dieblaseistvoll #vongbierher
- 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
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