
Protokoll für die Sitzung am 04. Mai 2016 

 

DISCLAIMER: Diese Tagesordung könnte alberne Zitate beinhalten.  

 

Anwesend: Mägs, Lukas, Jakob, Sven, Lena, Andi, Lea, Addi, Thomas, Linus, Leon, Felix, Jonathan, 

Manu, Clara, Carsten, Sandra 

 

0. Was ist besonders wichtig? 

 

Tagesmotto (bitte verlesen): 

"Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt." (Marc Twain) 

 

- Ihr Lieben, die letzten Sitzungen waren ausufernd lang. Daher die Bitte an alle: Haltet Redelisten ein 

und Witze gehören in den Bierkeller.  

- An die Redeleitung: Härter durchgreifen (aber mit Liebe! <3 ) (Das hat die Polizei schon am Samstag 

gemacht.. von wegen, die hat auf jegliche Liebe verzichtet!) 

- Tweety: Jonathan 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

 

"Einige Postsachen erledigen sich durch Weiterleiten, andere wiederum durch Liegenlassen" 

(Joachim Panten - deutscher Aphoristiker und Publizist)  

 

2. Räte/StuRa??? Lena und Tasha waren dort und haben GA gemacht. 

 

War relativ anstrengend :(  

Udo von der Mobilitätsstudie war da und hat Fragen gestellt. War langwierig und bisschen doof.  

GymPo? Studienordnung soll bis 2020 auslaufen. Das kann aber für viele (vor allem diejenigen, die 

Sprachen nachholen müssen) stressig werden 

AK Asyl: Palmer hat auf den offenen Brief der FSVV geantwortet;  

Antrag in die FS: Die Antwort, unter Kenntnisnahme von Boris (unkommentiert) veröffentlichen: 12 

Stimmen dafür, 2 Enthaltungen, 2 Gegenstimmen 

Wollen wir einen Gegenantrag stellen, um es kommentiert zu veröffentlichen? Niemand von und hat 

Motivation bzw. Zeit den Kommentar zu schreiben. Der FSVV vertrauen wir nur bedingt. Also ohne 

Kommentar.  

 

AK QSM: Alles durchgewunken, das von den NeurowissenschaftlerInnen? fehlt noch. Bei der 

islamischen Theo und in der Kunstgeschichte gabs wohl Probleme bei der Einbeziehung der Studis zur 

Vergabe 

AK Wahlen: Hat sich konstituiert und sich heute um 16h getroffen. Wir habens vercheckt und müssen 

uns informieren was da abging! ? Am besten am Montag in der FSVV!  

Gleichstellungskommission: Unterschiedliche Anträge wurden per Eilantrag verabschiedet.  

Antrag der TüSchool of Education: angenommen, sind jetzt StuRa? AK  

Antrag des Bengelhauses etc: UnterVorbehalt?, dass TOS nicht mitmachen darf, dürfen sie vor dem 

Clubhaus werben  

Antrag in die FS: LHG für Filmvorführung fördern, unter der Bedingung, dass die LHG einen Uni-

Beamer ausleiht: einstimmig angenommen, keine Enthaltungen 

Antrag in die FS: Welwitschia will sich eine Podiumsdiskussion fördern lassen: einstimmig 

angenommen, keine Enthaltungen 
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Erinnerung: 17.Mai 2016; 19.00h; Vortrag zu Camus von der Gruppe „schwarz-bunte Fäden“ 

 

Wer geht nächste Woche? Joni und Sveni gehen. Danke ihr Lieben! :)  

 

Rätecafé: Donnerstag 12 Uhr Lena geht hin 

 

3. Gremien 

"Ein Agitator ist ein Politiker, der die Obstbäume seines Nachbars schüttelt, um die Würmer 

umzuquartieren" (Ambrose Gwinnett Bierce - US-amerikanischer Journalist und Satiriker) 

(Wer hat hier wieder versucht die Bib zu umgehen, indem sie / er die TO mit Zitaten aufpimpt?) 

 

- Vorstand: 

- Institutsbeirat:  

- Bibkomm:  

- Fakultätsrat: nächste Woche wird das WiSoWi Grillen und die Wahlen geplant 

Felix erinnert EKW daran mal wieder aufzutauchen 

- Gleichstellungskommission:  

- Studienkommission: hat getagt. Berufliches Lehrtamt Sozialpädagogik wird auf B.Ed. umgestellt  

Formalia einstimmig angenommen 

Bewerbung der Fachschaft Soziologie für den Uni Sonderpreis (haben studentischen 

Soziologiekongress veranstaltet) wird mit mit Nachdruck unterstützt 

GymPo? muss bis 2021 studiert sein. Es wurde zugestimmt. Aber ist das wirklich gut? Muss nochmal 

durch den FakRat?, wir sollten das also nochmal überdenken. Für Menschen die Sprachen nachholen 

müssen, ist das ziemlich stressig. Oft dauert so ein Studium 14 Semester. Lena wird sich informieren, 

inwiefern diese Frist Sprachnachweise und Auslandsaufenthalte einschließt.  

Rountables im letzten Semester sind scheinbar in allen Fächern (hust hust) gut angekommen.  

GymPo? wurde bei uns schlecht evaluiert, das lag aber an WiWi? 

Strübl wurde zum neuen Studiendekan gewählt 

 

- Strukturkommission:  

- Berufungskommission:  

- Senat: Tagt morgen. 

 

-AK Kaffekränzchen: Isi und Carsten und Mägs wollen bei Freunden und Freundinnen mal was 

nachfragen! Tagt Montag um 17h  

 

4. AKs 

"Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken." (Martin Luther) 

- AK Clubhaus:  

die Schichtliste steht im Wiki! tragt euch ein! Die nächste Sitzung kann ansonsten sehr sehr lange 

dauern ;) die Facebookveranstaltung steht: ladet alle eure Freunde ein!!! 

Und wenn wir schon ne Gender-Fete starten, gendert doch bitte auch in der Veranstaltungs-

Einladung! Lena kümmert sich drum! Vielen Dank dafür! 

das Doodle für die Flyer ist voll. Vielen lieben Dank dafür! Aber trotzdem muss nicht eine Person 

viermal Flyern. Auch wenn das sehr ehrbar für diese Person ist. Alle wollen mal :-) 

 

 

nächstes AK-Treffen: 6.5. um 11 Uhr (direkt vorm Zelten :)) 
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- AK Zweitizelten:  

 

"Das Beste gegen Sonnenbrand? Ferien im Sauerland!" (Kalenderspruch) - ja oder Schömberg, da 

solls auch schön sein munkelt man - insbesondere die Bananenschaukel! Und vielleicht gibt es sogar 

Sonne statt Schnee.  

Freitag geht's los! Yeeeey! Was sind die neusten News?  

Hat sich die Liste der Allgemeingüter gefüllt?  

Hat jemand eine sehr große Salatschüssel?  

Hat jemand Wollreste? Der AK Clubhaus würde gerne das Wochenende nutzen, um tolle 

Freundschaftsbändchen fürs Clubhaus zu knüpfen :) Lea bringt Wollrest mit! Danke!  

Wir brauchen noch Salate, damit wir am ersten Abend noch eine abwechslungsreichere Ernährung 

haben 

 

Wer darf bei den Autos mitfahren? Alle mit Semesterticket mögen bitte Zug fahren!  

Gepäck und Abfahrtszeiten?: 12:30 -13:00 Gepäckabgabe am IfP, dann geht’s weiter nach Tübingen 

Hbf! So gut wie alle fahren gemeinsam mit dem Zug hin, das wird spaßig, da viel Liebe und Bier im 

Gepäck! Wir fahren 13h tralala* mit dem Zug nach Schömberg! In irgendeiner Mail steht wohl die 

genaue Uhrzeit. #yolo #swag #beschdeLeben 

#lexidrücktsichvorderzugfahrtundfährtliebermitumweltverpestendenautos 

 

Antrag von Felix: Die Fachschaft möge das Geld für das Bier beim Zweitizelten auslegen: Einstimmig, 

bei einer Enthaltung angenommen 

 

Falls ihr mit zum Zelten fahrt, bringt Freitag bitte 35€ mit! 

*28 

 

- AK BufaTa:  

- AK Showbizz: Wurde die Homepage übersetzt? haben endlich Leute an den FAQ mitgearbeitet? Nö. 

ARBEITET ALSO ALLE MIT! LOS! SONST KOMMT'S IN DIE NÄCHSTE SITZUNG!  

(das wäre wirklich unschön, also macht mal was! Kommt in die Pötte) 

Mägs schreibt ne liebe Mail in der sie alle (inklusive Link) erinnert  

- AK Internet:  

- AK QSM (FS & FSVV): Am Freitag war ein Infotreffen. Mägs war dort.  

Wir müssen auf der zentralen Ebene Rücksprache halten, was die Menschen dort so denken, damit 

nicht aller Aufwand für umme ist. Wir werden gleichzeitig auch den AK auf FS Ebene wiederbeleben, 

entsprechende Menschen sollen sich nach der Sitzung kurz besprechen.  

 

- AK P&Ö (Stura): 

- AK Weißwurst: Hat Lede Abal angefragt?! Jo, haben sie gemacht, aber noch keine Antwort 

bekommnen Hat Bednarz angerufen? Felix kümmert sich drum  

- AK IB: Freitag vor der Fahrt wird aufgeräumt! Suchaufruf für das Polizeiauto!  

- Taskforce Klausurtagung: Tagt das nächste Mal am Mittwoch um 18h. Alle <3-lich eingeladen!  

 

5. Sonstiges 

 

"Niemensch spricht von Starksinn. Ist wirklich alles Schwachsinn? (Erhard Horst Bellermann) 

- Termin GudL??: 23.06 

- FS-Stocherkahnfahren am 06.06. um 20:00 Uhr. Am besten vor 12 wieder landen, damit es am 6.6. 

geschieht... 
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- DudL?? startet am 11. Mai um 12 (Polis spendiert Snacks) zum Thema "Die AfD?? - Was ist sie 

eigentlich wirklich und wie sollte man mit ihr umgehen?" Macht ganz viel Werbung!!! 

(Danke, dass ihr mit diesem Namen so für Verwirrung sorgt!) 

Felix schleicht sich dazu und möchte, dass Menschen, die Werbung für DudL? machen und für das 

Klubhausfest werben sollen. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sänks! 

- das ract sucht noch Menschen die helfen wollen! 3./4. Juni 

- damit der tweety mehr Leute erreicht könnten sich alle noch mal auf unserem fb Account anmelden 

und bei "Menschen die du vielleicht kennst" alle die befreunden die powi studieren.  

HALT STOPP: Es geht darum für die FS Seite zu werben, dass ist deutlich wichtiger als das Befreunden 

mit der Person Stefan Meier 

Gibt es eigentlich einen Link zur Fb-Seite auf der Institutshomepage? Die hp ist verlinkt, reich aus!  

- Wollen wir uns in die Lehrveranstaltungsplanung einmischen? Ist das sinnvoll? 

Welche Fächer wollen wir Berücksichtigen? Rhetorik, Soziologie, VWL, Jura 

Leon und Isi kümmern sich drin! Vielen herzlichen Dank ihr Süßen!  

- Connections zu den Geos! Wollen wir die wiederbeleben? Die Geos würden gerne wieder 

Veranstaltungen bei uns besuchen, das geht aber nicht mehr. Wollen wir uns für sie stark machen?  

Wir haben mal beschlossen, dass wir das wollen, es hat sich bloß niemensch gekümmert. Linus 

möchte sich kümmern und nächste Woche darüber berichten, ob auch für uns interessante 

Veranstaltungen bei den Geos angeboten werden 

 

- Getränkeliste der Schande 4.0  

 

- Teile des AK Liebe senden herzliche Grüße und Umarmungen (und albere Zitate) aus Indien (Delhi). 

Es steht übrigens eine Stippvisite an: man munkelt Sylvie (vielleicht erinnert sich ja noch jemand) 

kommt bald für einige Zeit nach Deutschland und stattet der Fachschaft dann einen Besuch ab. 

(Juhuuuuuu Sylvie, klar kennen dich noch ein paar Nasen hier. Und die erwarten dich, zusammen mit 

all dem tollen Zuwachs, mit ganz viel Liebe!)  

 

-Sylvie ist wunderbar! @Sylvie: magst du Donnerstag abend direkt eine Ordnerschicht übernehmen? 

;) Oder du kommst einfach auf ein Bierchen rum. Man munkelt, dass du gerne bei Menschen 

unterkommen kannst falls es an Übernachtungsmöglichkeit mangelt!  

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

 

"Die öffentliche Meinung muß man mit ihren eigenen Waffen angreifen; man schießt nicht mit 

Gewehren auf Ideen." (Antoine Rivaroli - französischer Moralist und Übersetzer) 

 

Tweety:  

- Werbung für LFP im SoSe17?? machen. (verbindliche Anmeldungsfrist: 15. Juni.16, Anmeldung bei 

Frau Nickisch (ipol@ifp.uni-tuebingen.de) 

- Bitte um Inputs von Seite der Studierenden bezüglich der Klausurtagung, was is cool? was könnten 

wir besser machen?  

- Klubhausfest bewerben!  

 

7. Die zwölf Erinnerungen (Bitte verlesen)  

 

- "Liebe alle, jeden und generell. Es macht die Welt zu einem schöneren Ort. Umarmungen übrigens 

auch. Insbesondere auf Zweitihütten." (AK Liebe 2016: 1).  
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- 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. 

- 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  

"Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe Unterschied 

wie zwischen dem Blitz und einem Glühwürmchen." (Marc Twain)  

 

9. Bierkeller 

"Das Bier ist stark in dir" (Das Konglomerat des Unsinns 2016: 1). 


