
Protokoll für die Sitzung am 25.01.2017 

 

"Der Vorteil von Informationsflyern ist, dass sie Informationen enthalten" 

 

Redeleitung Manu 

 

Anwesende: Thomas, Ewin, Anna, Clara, Tasha, Rapha, Jacob, Lukas, Linus, Manu, Isi, David, Lea 

(Protokollska) 

 

Tweety: Jacob 

 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll: -  

 

 

 

0. Was ist besonders wichtig? 

 

- Was steht in später wichtig? Bzgl. Vorstandsklausur im März: Tasha kümmert sich darum, dass 

rechtzeitig ein AK tagt.  

 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

 

- Nada 

 

2. Räte/StuRa??? 

Linus und Ewin waren da und haben unseren Haushaltsentwurf eingebracht, sich darüber mit 

Beteiligten auseinandergesetzt. Antrag geht jetzt in die Fachschaften.  

Antrag von FS Physik. FSVV Infos sollten zusätzlich zu Veröffentlichung auf Facebook auch auf einer 

nichtkommerziellen Plattform zur Verfügung gestellt werden (eigene Homepage). Dazu: Man kann 

facebook-posts auch sehen, wenn man dort nicht Mitglied ist. Durch Facebook-Feed entstünde kein 

zusätzlicher Aufwand.  

Gegenantrag: Die FSVV möge beschließen, dass allen Beiträgen auf der FSVV-Website ein facebook-

feed zugeordnet wird. Angenommen bei einer Enthaltung.  

Wer geht nächste Woche hin? Tasha und Ewin gehen 

 

 

3. Gremien 

- Vorstand: hat letzte Woche getagt 

- Institutsbeirat: - 

- Bibkomm: - 

- Fakultätsrat: - 

- Gleichstellungskommission: - 

- Studienkommission: - 

 

4. Arbeitskreise: 

- AK Showbizz: Hat getagt und ne Menge Vorschläge :) Wer hat Lust sich mal zu treffen und ein paar 

berühmte Bilder mit realen Leuten nachzustellen (á la 'Die Freiheit führt das Volk')? Ewin hat Flyer 

erstellt, nach intensiven Beratungen mit David. Faltblatt steht hoch im Kurs. Meinungen wurden 

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


eingeholt. Weitere Ideen für ulkige, lustige Flyer bitte im Wiki, AK Showbizz, Unterordner eintragen. 

Reminder an AK: Photoshop etc., Lizenzen nachschauen! 

- AK QSM (FS & FSVV):  

- AK Lehrveranstaltungen:  

- AK Amelie: Termin fürs Zelten, wann wollen wir den festlegen? Lukas erstellt Doodle.  

- AK Ausland: Hat das Evaluationstreffen stattgefunden? Noch nicht. Lea kümmert sich um Termin.  

 

5. Sonstiges  

- Die rechte Taste unserer Maus geht nicht mehr :( Wollen wir eine neue? Antrag zur Anschaffung: 

Angenommen bei einer Gegenstimme. Rapha kauft eine. 

-Wollen wir eine institutsinterne/fakultätsinterne studentische Vollversammlung? Keiner weiß 

genau, was dort besprochen werden sollte. Bedenken, dass das genug Anklang findet (funktioniert 

vermutlich eher in Studienfächern mit mehr Geschlossenheit in den Jahrgängen/Studiengängen siehe 

Theo, Medizin).  

-Anwesenheitspflicht in Vorlesungen? Problematisch, da ECTS Vergabe nicht funktioniert, wenn der 

„workload“ auf null runtergeht. Nur möglich, wenn auch Prüfungsleistung gefordert wird. Prüfung als 

Abschluss von jeder VL nur bei Umstellung des Studiums möglich, da ansonsten zu viele 

Prüfungsleistungen. Außerdem sind Modulprüfungen dafür vorgesehen, dass sie Inhalte aus VL und 

Seminar einbeziehen. Verschulung ist allgemein negativ angesehen. Um da was zu verändern, müsste 

jedoch deutlich grundlegender diskutiert werden. Modell Befreiung von Anwesenheitspflicht wenn 

ECTS für Prüfung könnte nur funktionieren, wenn Prüfungsleistung eindeutig definiert ist. Wenn der 

Kontext „Verschulung an der Uni“ das bedenkliche ist, sind andere Faktoren evtl. viel 

schwerwiegender (z.B. Modularisierung). Wie wär´s mit einer Diskussions-Veranstaltung zu 

Systemakkreditierung und Co.? Generell gute Idee, müsste aber akribisch vorbereitet werden. En 

plus, passt es vom Zeitpunkt her (kann gerade etwas bewegt werden?)? Dazu: Wäre es aber schlimm, 

darüber zu diskutieren, was wünschenswert wäre (unabhängig von Kompetenzen/gerade akuten 

Möglichkeiten etc.)? Tasha besorgt Akkreditierungsrichtlinien.  

Angestrebt: Mehr Öffentlichkeit in strukturverändernde Prozesse (Studis einbeziehen) unter 

Vorbehalt, selbst der Intransparenz/Informationsstau auf anderen Ebenen etc. ausgesetzt zu sein. 

Infoveranstaltung/ Diskussionsforum wenn zeitlich passend. Dazu: Ende SS 17 auf neuesten Stand zur 

Systemakkreditierung in Erfahrung bringen und Veranstaltung initiieren. 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

 

Tweety: Studentische Vollversammlung morgen, Politik ist überall, Unser Haushaltsentwurf wird 

gerade in den Fachschaften diskutiert.  

 

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: 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 


