
 

Fachschaft Politik Wiki 

Tagesordnung für die Sitzung am 06. April 2016 

Wer ist alles da: Addi, Magdalena, Steffen, Jacob (Protokoll) Verena, Tasha, Andi 

(Redeleitung) 

 

0. Was ist besonders wichtig? 

 

- Tweety: Steffen, auch wenn er keine gute Laune hat 

- Kaffeekasse & Getränkeliste: Zahlt und macht Club-Mate-Striche (?) sollen wir wieder club 

Mate besorgen? Kann besorgt werden und wird von der Kasse bezahlt, wird von der 

Tagesordnung gestrichen 

- FS-Cafe Sommersemester 2016 - Tragt euch ein! Damit habt ihr die Möglichkeit mit super 

Begründung ganz viel Zeit im FS-Zimmer zu verbringen! Steht im Wiki 

- Dank wunderbarem Zuwachs und trauriger Abschiede muss mal wieder ein aktuelles FS 

Foto gemacht werden! Wann? Machen wir im neuen Semester wenn viele da sind. Tasha 

kümmert sich. Wir fragen uns noch wo. Konni hat eine Kamera?! 

- Newsletter wegschicken! Ist verfasst aber noch nicht weggeschickt. Frist ist Freitag, Addi 

verschickt ihn nachher 

-wir brauchen noch neue Vorstandsmitglieder, Tasha schreibt eine Mail mit genaueren Details 

aber überlegt euch schonmal ob ihr das machen wollt. 

1. Post/Mitteilungen/Mails: 

ein wunderbarer Mensch hat ne wunderbare Karte geschickt! Danke Lea! 

wollen wir das linke Kreuzworträtsel-Buch kaufen? Kostet ein 10er und erweitert unsere 

Kenntnisse über die böse extremistische Linke. Geil, Ja! 

Antrag, dass wir das Kreuzworträtselbuch für 10€ + Versand kaufen. 5 Dafür, 2 Enthaltungen 

Mägs bestellt das Buch 

 

 

2. Räte/StuRa??? War am 04.04. 

 

Wer geht nächstes Mal Hin? (11. April)  

 

Rätecafé pausiert immer noch. 

 

3. Gremien 

- Institutsbeirat:  

- Bibkomm:  

- Fakultätsrat:  

- Gleichstellungskommission:  

- Studienkommission: lässt QSM durch den Umlauf laufen(?) 

- Strukturkommission:  

- Berufungskommission: Das Vorsingen hat am 05. April stattgefunden. Ein kurzer 

Austausch? Darf ich hier reinschreiben, wer weiter ist? Ich weiß es nicht, ich lasse es mal, hat 

sich bestimmt schon rumgesprochen. Diese drei werden jetzt Gutachter*innen vorgelegt und 

so. Carsten und Lena sind zufrieden. :) Aber nicht in der Sitzung ? Wird auf nächste Sitzung 

verschoben 

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


- Senat: Antrag: Der Stura möchte aus zentralen QSM einen 20.000€ Topf schaffen, der für 

studentische Projekte vorgesehen ist, die nicht durch StuRa?-Mittel finanziert werden dürfen, 

da sie im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen stehen. Angenommen bei einer Enthaltung 

Schlüssel fürs Rätebüro: Wer designt die Karten? Und wer bekommt einen? Wir wollen so 

viel wie möglich 

Tasha macht einen Doodle wann wir Rätecafe machen. Wer geht nächste Woche zu den Räten 

am Montag? Steffen und Verena haben Zeit. Chor Romania Mandat, schauen ob das nicht 

vergessen wird. 

 

 

4. AKs 

- AK Clubhaus: Ein AK sollte sich konstituieren und mit der EKW und VCA doodlen! Felix 

wollte Doodlen? Hat er gedoodelt? 

- AK Amelie:  

- AK Zweitizelten: Zeltplatz mit sonnigen Grüßen abgeklärt! :) 

- AK BufaTa:  

- AK Showbizz: Wurden HP Inhalte geliefert? Wie wollen wir Inhalte aus der Sitzung online 

stellen? Tasha verschickt einen Link mit dem Pirate Pad. Wann wird das restliche Zeug im 

studentischen Aufenthaltsraum aufgehängt? An der Wand ist ein Fehler, wer in findet 

bekommt kein Eis, sondern ein Lob. Konni hat ihn möglicherweise gefunden und uns auch 

das Premium-Theme gegönnt (12€). - AK QSM (FS & FSVV): FSVV tagte heute. FS hat 

Anträge an Dekanat geschickt zur Vorlage in der StuKo??. Es gab Auskunft von 

Frankenberger bzgl. der Beratungsunterstützung 

Scheinbar gibt es einen neuen Verteilungsschlüssel? Thiel (Tiel?) und Schlumberger sind sehr 

panisch. Die meinten manche Fächer werden jetzt voll benachteiligt bzw es kann zu echten 

Problemen führen. Betrifft vor allem PhilFak?? und Mathe... Haben Tasha oder Konni mehr 

Infos? Sollten wir uns dahinterklemmen. Am 21.4 ist Semestergespräch mit dem Dekan, da 

kann das auf jeden Fall angesprochen werden. 

- AK P&Ö (Stura): 

- AK Weißwurst: Was ist Stand der Dinge? Ist irgendwas passiert? Ansonsten muss die 

Taskforce wirklich mal forza zeigen. Felix ist wichtig und soll sich melden. 

-AK Stura: Antrag wird in 2 Wochen Abgestimmt 

 

5. Taskforces 

- Taskforce Weißwurst: donde esta la fuerza?  

Antrag, dass die Begrifflichkeit (Taskforce) als Synonym für AKs in folgenden 

Tagesordnungen und Protokollen gelöscht wird. Angenommen mit 2 Enthaltungen 

 

6. Sonstiges 

- Termin GudL??: 23.06! 

- VL zum Islamischen Staat digitalisieren? Steht schon auf Campus, sollte also sicher 

klappen. Könnte mal in dem Tweety erwähnt werden. 

- Was wurde aus CudL???  

- Andi hat eine Liste für Zeitschriftenvorschläge erstellt! Da steht einiges drin - wie gehen wir 

weiter vor? Überlegt euch coole Zeitschriften und tragt die ein! 

- was steht ihn Später wichtig? Wir sollten darauf achten, ob sich die Tagesordnung 

automatisch aktualisiert. 

(Dazu Termine: Stadtführung Di 11.10. 16 Uhr, Kneipenralley Mi 12.10. 19.30 Uhr, 

Erstigrillen Di 18.10., International Brunch Freitag 21.10, ab 11 Uhr, Erstihütte!! 

Andere Veranstaltungen? Wanderung (Tag/Nacht) 22.10.) Nein, da es sich nicht um die 

Orientierungswoche handelt, sondern um die allgemeine Broschüre. 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/BufaTa
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuKo/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/PhilFak/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/GudL/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/CudL/edit


- Tashas Verteiler, va bene? (aus dem Italienischen ugs.: "Ist das gebongt?") Ist noch aktuell 

- Nur verwalten oder auch gestalten? Können wir mehr als Gremien, CHF und GUDL? Gibts 

Interesse an einer Diskussion zur Arbeitsweise der Fachschaft? Machen wir nächste Woche 

- Let´s talk turkey (im Sinne von Tacheles, vielleicht auch Türkei) Überlegung Veranstaltung 

(evtl. 14tägig) zu kreieren. Ist da was passiert? Wenn jemand lust hat da mit zu machen kann 

er oder sie mit Andi nächsten Mittwoch um 15 Uhr (st.) zu Nielebock. 

- Sobald alle Termine (GudL??, WWF) stehen, spätestens jedoch am 08. April schicken wir 

unseren IfP-Newsletterbeitrag weg. Man kann ihn auf Horst sichten und überarbeiten. 

-Wir Fragen Leon und Co ob sie noch Interesse am AK Asyl haben 

-Doodle fürs FS-Stocherkahnfahren? Steffen doodlet. Wir machen keine Sitzung auf dem 

Kahn 

 

7. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

Wir sind wieder da obwohl wir nie da waren, Fachschaftscafe und Liebe wird wieder 

angeboten. Guten Start ins neue Semester. Wir sind in der Berufungskommission und danke 

fürs kommen zum Vorsingen. Ein Reier hat den letzen Goldfisch gegessen 

 

 

8. Die zehn Erinnerungen  

- Emails sind zu beantworten, weiterzuleiten und als gelesen zu markieren, wenn man sie 

gelesen und nicht ignoriert hat. 

- Wenn etwas bestellt wird oder sonst wie 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. 

- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen! 

- Die KÜCHE ist regelmäßig zu LÜFTEN, um dem Chimmel keine Schance zu lassen!  

- Du, PROTOKOLLANT_IN, solltest dich daran erinnern, dass die Tagesordnung zu 

aktualisieren ist (vielleicht nicht erst Dienstag) und Punkte aus "später wichtig" vor der 

nächsten Sitzung bereits in die Tagesordnung einzufügen sind  

- 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.  

 

9. Blitzlicht  

 

10. Bierkeller 
 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/GudL/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP

