
Protokoll für die Sitzung am 9.8.2017 
Anwesende: Jacob (R&P), Lea, Tasha, Manu, Andi, Addi, Garret (zu 
Besuch) 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 
- Wurde nicht hochgeladen... Yo 

0. Was ist besonders wichtig? Was steht in später wichtig? 

Was ist sonst wichtig? 

- ging die Stellungnahme an Frankenberger? „Bestimmt“ allgemeines 
Nicken  
 
- Bericht Kasse: Wir haben gerade 3.100 Euronen auf unserem Konto. 
Wenn wir noch das Honorar für unseren WWF Referenten abziehen, wird 
der Betrag auf unter 3.000 fallen. Ich (Sandra) plädiere dafür, in nächster 
Zeit etwas vorsichtiger mit Finanzentscheidungen umzugehen! Wir 
brauchen immer um die 2400 Euro für das CHF. Auch der Kaffeekasse 
könnte wieder etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Und wenn 
Rechnungen einflattern, bitte immer direkt mir geben, wenn ihr das Geld 
nicht aus dem Kästle nehmt. Wenn ihr das Geld aus dem Kästle nehmt, 
dann schreibt es bitte auf die Rechnung drauf, die ihr dann bitte ins Kästle 
reinlegt. (Siehe Erinnerungen). Danke Sandra dass du so eine tolle 
Finanzbeauftragte bist! 

 
- Erste vorsichtige Finanzentscheidung: wir brauchen nen neuen 
Verbandskasten (wenn wir einen haben wollen; wäre schon sinnvoll)! Der 
alte ist 1997 abgelaufen. Gibt Versionen für 150 Euro, die normale 
Ausstattung ist aber schon für 20 zu haben. Wollen wir zusätzlich noch ne 
Wundsalbe und Desinfektionsmittel besorgen oder is das voll unnötig? 
Einen Verbandskasten brauchen wir de facto eh nie, brauchen wir wirklich 
nen Verbandskasten für s CHF? Ansonsten gibt’s im Internet 
Verbandskästen für unter 10€ oder wir kaufen einfach neue Pflaster (mit 
coolen Motiven). Desinfektionsmittel brauchen wir nicht, beim CHF gibt’s 
genug Alkohol. Wundsalbe ist auch nicht wirklich wichtig, wir nehmen 
irgendwelche Kräuter (& Alkohol gegen den Schmerz) 



1. Post/Mitteilungen/Mails 

2. Räte/StuRa 
Linus und ... waren vor ner Woche da, letzte Woche waren wir nicht?1! 

Hochschulpolitik / Gremienarbeit 

Alte Anträge 

- Faktor 14 (wir waren dafür) 

- Arabisches Filmfestival (wir waren dafür) 

Neue Anträge 

- keine Finanzierung der Musische Gruppen (Einstimmig angenommen) 

- Änderung der Förderrichtlinien (vgl. Problematiken rund  
um Antrag Lernreise):  
Einfügen am Ende von *§4 Erwerb von ECTS-Punkten* (3) Für 
Förderanträge nach (2) können die Angebote zum Zeitpunkt der 
Antragstellung bereits für festgelegte Teilnehmer*innen geplant sein. 
Antragstellende sollen in diesem Fall erklären, in wie das Angebot vor der 
Antragstellung §2 entsprach. (Einstimmig angenommen)

- Förderantrag Ringvorlesung zur Postkolonialen Wirtschaftsordnung 
(Einstimmig angenommen) 

- Week of Links mit Änderungsantrag: Honorar (inkl. MWSt) 250 Euro 
pro Person, eine Fahrt mit der Bahn von Berlin ist Zumutbar. 
Antragstellerin wird an Regelung Gästehaus erinnert. ? Antragstellerin 
wird darüber von FSVV informiert. (Einstimmig angenommen) 

- Lernreise: darüber haben wir schonmal abgestimmt (laut Protokoll ging 
es da um bis zu 2300€) immer noch eine coole Sache, im aktuellen Antrag 
handelt es sich allerdings um über 5000€. Das ist noch mehr Geld, die 
Leute sollen sich erstmal um Fundraising kümmern und dann nen neuen 
Antrag stellen mit weniger gefördertem Geld. Also neue Abstimmung für 
den Antrag vom 7. August 2017 : (Einstimmig abgelehnt) 



- Anträge des Personalausschuss: Da diese erst zur StuRa-Sitzung 
vorliegen werden, benötigen unsere StuRa-Mitglieder ein *freies Mandat*: 
Was für Anträge? (3 dafür, 2 Enthaltungen) 

Sonstiges 

- Clubhausfest: Planung läuft an, meldet euch wenn ihr mitplanen wollt. 
(Wir erinnern Tasha und Lea dann nochmal) 

- AK Rätebaubrigade: In den nächsten Wochen werden die Räume fürs 
Personal fertiggestellt, dafür werden Helfer*innen benötigt. Wendet euch 
an den GA! Lea hat Bock 

- AK Ernst und Karola Bloch Woche: Zu wenig Menschen anwesend, 
daher noch nicht voran gekommen. 

Ansprechen (siehe Sitzung von vor ein paar Wochen)  
- Wann trifft sich der AK Neues Logo?  
- Was ist mit der nicht vorhandenen FSVV StuRa Antrag Problematik? - 
Was macht die Bloch Woche?  
- Wurde FSVV auf dem Dies angesprochen?  
- Wurde der CHF-Reader der FSVV zur Verfügung gestellt? 

�  �  �  
- dass das erste Treffen des AK Bloch-Woche wird nächsten Montag, den 
7.August um 14 Uhr stattfinden 

Wer geht nächste Woché? Henning und Addi haben Bock und Interesse. 
Will sonst noch wer? 

3. Gremien 
Vorstand:

Institutsbeirat:

Bibkomm:

Fakultätsrat: 

Gleichstellungskommission: 

Studienkommission: 



4. Arbeitskreise: 
AK Lehrveranstaltungen: 

- Wie machen wir weiter? (QSM im Hinterkopf behalten) Siehe Manus 
Mail vom 4. August 2017: Studium Generale hat endgültig abgesagt. Drei 
Optionen: 
1. Ist raus weil so gut wie niemand noch alles organisieren will ohne zu 
wissen ob das klappt. 2. Dr. Sebastian Dippelhofer für eine Veranstaltung 
einladen und wenn die gut Besucht wird weiter machen. Wäre machbar, 
Vorschlag: rechtzeitig Flyern in der Mensa. 

3. gar nichts mehr machen  
Spontaner 4. Vorschlag: Dippelhofer in ein anderes Format eingliedern. 
WWF eher ungeeignet, genauso wie DudL?. 

Vorschlag 2 sieht gut aus. 1. Oder 2. Dezemberwoche müsste gut sein. 
Manu antwortet Herr Dippelhofer. Cool! Wer Bock hat sich dafür 
verantwortlich zu fühlen möge sich bei Manu melden.  
- Andi schreibt Hasenclever wegen verfallene QSM Gelder, vllt kann sich 
auch der AK QSM rekonstituieren 

5. Sonstiges 
- Hat Lukas einen Eignungstest Stand Reader erstellt? Ja, da er allerdings 
nur beim Nachtermin recherchieren konnte, fehlen ihm Infos zum 
eigentlichen Test. Weiß da jemand irgendwas? Lukas möge den Reader an 
Tasha schicken, die checkt den. 

- Scheinvergabe MGH, Barrios und co.: Waren wir schon bei Abels? 

- Martin Große-Hüttmann möchte ein Merkblatt für mündliche 
Abschlussprüfung bei Examen machen. Hat uns gebeten die 
Problemfelder, FAQs etc. zusammenzusammeln. Wo ist 
Informationsbedarf bei den Studis? Er kümmert sich in den Semesterferien 
darum. Adrian fühlt sich nach wie vor verantwortlich und hat ihm 
geschrieben. Einfach mal die Antwort abwarten. Kann von der 
Tagesordnung 

- Schaukel: Was macht das Kässle für Spenden an den Frieden? Kann von 
der Tagesordnung - Hat Sandra sich um den Gruppenfotodruck 
gekümmert? Ja. Danke :* 



�  
- Was wurde aus der Unterschriftenliste fürs Einführungsseminar? Haben 
wir schon mal besprochen 

- Antrag: Das Protokoll darf erst dann auf Georg als gelesen markiert 
werden, wenn es im Käschdle hängt! Was ist das für 1 Antrag? Nicht 
entschieden bei einstimmig Enthalten 

- Neues über den Kummerkasten der nicht Kummerkasten heißt und 
niemals so genannt werden darf? Verena wollte einen Zettel mit Infos über 
sonstige Anlaufstellen schreiben und wir wollen schauen, wie man so 
einen Briefkasten finanzieren könnte. Ist nicht geschehen, aber wir werden 
uns darum kümmern 


