
Tagesordnung für die Sitzung am 06. Juli 2016 
 
"Wenn du etwas weitersagen willst, so seihe es zuvor durch drei Siebe: Das Erste läßt nur das 
Wahre hindurch, das Zweite läßt nur das Gute hindurch, und das Dritte läßt nur das Notwendigste 
hindurch. Was durch alle drei Siebe hindurchging, das magst du weitersagen." - Sokrates Häberle 
 
Anwesenheit: 
Jakob,Verena,Anja,Isi,Konni,Sven,Manu,Lea,Leon,Lukas,Felix(T),Mägs,Andi,David,Adrian,Jonath
an(RL),Lena,Linus (P). 
Redeleitung: Jonathan 
Tweety: Felix 
 
-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll: Protokoll von vor zweiWochen muss noch hochgeladen 
werden. 
 
0. Was ist besonders wichtig? 
 

–  Die Wahlen sind rum! Reflektieren wir unseren Wahlkampf und das Ergebnis? Schreiben 
wir einen Reader oder Ideenpool für kommende Wahlen? 

–   Ins Wiki: Reader für Wahlen, Leon und Jonathan machen das 
–  Reflexion: 

–  cooler, effektiver Wahlkampf -) Es liegt nicht am Nichtwissen 
wenn man nicht wählt 

–  Wahlbeteiligung ist viel höher (und zwar überall!)-) cool :) 
–  Kommunikation über FSVV-GHG-Koop sollte/könnte besser 

gewesen sein. ABER: In Elefantenrunde wurde das angesprochen. 
–  GHG/FSVV-Komplex: 

–  pro-Koop 
- Keine (2.) Wahlliste möglich -)weniger Stimme insgesamt 
- hängt nicht an Mitgliedschaft in GHG für die anzutreten 
- Liste bildet Hochschulgruppe und ist 
- Gruppen können sich in FSVV einbringen also Koop OK 

–  kontra Koop 
–   Koop spiegelt politische Intentionen der Menschen auf Liste  

oft nicht wieder 
–  wäre ehrlicher ohne solche „inzestuöse Koop“ 
–  GHG ist de facto non existent 
–  De facto ist die FSVV ist die GHG -) Unlogisch 

–  Ideen to do: 
–  In AK Wahlen FSVV einbringen oder Räte 

- Früh einbringen um das Thema nicht verschwinden zu 
lassen und Diskussion zuzulassen und wenn möglich zu 
gewinnen,da wahrscheinlich langwierig 

–  Komunkation anders machen 
–  Auf „Später wichtig“ setzen 

–  Weiteres: 
- Grüne Jugend will sich nicht in Studivertretung 
einmischen 

–  Ist das Pfand nun weg (Michel)? Ja, Danke an Addi und Michel! 
–  Mate muss auch weg ! (Kaufland oder Rewe bzw. Hein), können wir auch zu Leon 

geben 
–  Was bringen wir bei der Klausurtagung des Vorstands am 19.09. ein? 



–  ) Erst nächste Woche 
–  Welche sind unsere Top3 Termine fürs Clubhausfest? Das sollten wir dem GA der Räte 

mitteilen. 
–  Wir machen wieder mit NMUN 
–  Bis Montag müssen Termine gecheckt werden 

–  NICHT: Anfang und Ende des Semesters und Schokomarkt 
–  AM BESTEN: Zwischen Erstihütte und Frühestmöglich für NMUN 

–  David kümmert sich drum 
–  Kummerkasten 

–  Alle sollten nach der Sitzung die Räume aufräumen damit weniger Aufwand für FS-Cafe 
Do morgens und allgemein fairer und schöner für Alle und weniger Stress -) Man sollte 
sich an die Elf Erinnerungen halten 
–  Verena bringt Kehrblech und Besen mit 

–  Bitte helft uns Werbung für die DudL zu machen! Einfach in den VL ankündigen. Ich bin 
morgen leider nicht da um in PFA ne Ansage zu machen... Danke euch!! Sandra 
–  Idealerweise denkt jemand dran morgen Mittag 
–  Postkarte von Lea und Mägs ist angekommen -) schön :) 

Post/Mitteilungen/Mails 
–  Hiwistellen 
–  Kaffeeliste 

Räte/StuRa 
–  Lena und Leon waren dort. 
–  Menschen von FS Mathe meinen AK Wahlen hätte versagt 
–  AKJ hat Raumanfrage gestellt 
–  Kasse e.V. kriegt zwei GB mehr E-Mail-Speicherplatz 
–  FSVV tritt wegen hohen Kosten (140€/Jahr) aus Bloch-Gesellschaft aus 
–  AK Wahlen: Trift sich zu evaluierendem Treffen (noch nicht klar wann ) 
–  AK Ract trifft sich Do 20:00, Fr Helferfest 
–  AK P und Ö trifft sich wieder 
–  Senatskommission Studium und Lehre: 
–  Anträge: 

–  AKJ- Antrag wurde angenommen 
–  Ernst-Bloch -Woche-Antrag angenommen 
–  Antrag FS ev. Theo wurde knapp angenommen: Vorschlag: Einpflegung in Computer-) 

Maske in Räte einbringen 
–  Neue Anträge: 

–  FS Germanistik neuer Antrag wegen Allgemeinpolitischer Äußerungen:12 statt 
10 FS-da-und-dafür-Quorum: 5 dafür,8 dagegen , 4 Enthaltungen -) Antrag 
abgelehnt 

–  Rolle der ULF war großes Thema (waren mit 8 Leuten da) -) Jura-Battle,Redeleitung 
-)überfordert 
–  Fragen: Zwei Stimmen für Jura als Fach oder je Fachschaft? 

–  Freie FS will keine Stimme abgeben 
–  Jura sollte nicht stimmenmäßig übervorteilt werden 
–  Juristeninteressen sind genauso wichtig wie die aller anderen Fachbereiche 
–  Fachschaftsgröße hängt nicht an Stimmen in FSVV -) Zwei Stimmen 
–  Zwei Vollwertige FSen -) Gleichbehandlung -) gleiche Stimm-Anzahl 
–  Eine Stimme pro FS wäre große Umstrukturierung 
–  Prozedere in ULF unklar -) Halten sie sich an FS-Mandat? 
–  Zwei Stimmen-Aufteilung unpraktikabel 
–  Jura ist Sonderfall -) nicht generalisierbar 
–  Priviligierungen für Juristen könnten Gleichbehandlungsgefühle stören 



–  Gefahr: Mehr FSen könnten sich rein für Stimmengewinn bei „Zwei-Stimmen-
je-Fachschaft-Modell“ bilden -) Gefahr für FSVV 

 -Gesunder Menschenverstand hält wahrscheinlich davon ab. 
- - Reines „Gefühl“ könnte Probleme verursachen 

–  Zwei-Stimmen-Modell für Jura ist unsolidarisch gegenüber kleinen 
Fachbereichen 

–  Ist primär Jura-internes Problem, eigentlich nicht Problem der FSVV 
–  Keine einfache Lösung möglich 
–  Unterschiede zwischen ULF und FFJ minimal wahrscheinlich rein personal 
–  FSen sind in StuRa-Ordnung festgelegt 
–  Vorschläge: 

–  Eine Stimme pro Fachschaft 
–  FB (u.a. z.B. Jura) hat zwei Stimmen, freie Aufteilung intern 
–  Stimmengewichtung nach FS bzw. FB-Größe 
–  Sich in FSV V melden, dass man sich an StuRa FS-Verzeichnis hält/bindet 

–  Stimmungsbild/Abstimmung 2: 
–  Alles bleibt wie es ist-) Beide FS zwei Stimmen -  O Stimmen /Abst.:1 
–  Jede FS eine Stimme- 1 /Abst.1 
–  Eine „offizielle“ FS-Jura hat zwei Stimmen-1/Abst. 1 
–  Pro Fach zwei Stimmen -14 Stimmen /Abst. 14 

–  Enthaltungen-2/Abst.1 
–  ) Jeder FB Hat 2 Stimmen 

–  Darf ULF weiter in FSVV sitzen trotz jetzt eigener Liste? 
–  Da nicht Teil von FSVV anymore, Simmrecht und Entscheidung für eigene 

Liste-) Nein 
–  ULF will kooperieren , man sollte sie im Dunstkreis der FSVV halten 
–  Möglichkeiten von ULF 

–  ULF kriegt zwei Stimmen; will ernsthaft mitarbeiten 
–  ULF verlässt FSVV 

–  ULF hat sich mit StuRa-Bewerbung selbst ins Aus geschossen-)Keine 
Zusammenarbeit mehr 

–  ULF könnte mitarbeiten wenn sie sich imperativem Mandat unterwerfen, sonst 
nicht 

–  FS und Liste sind identisch 
–  FSVV ist ein offenes Forum, wer aber nicht mitmachen will, soll das aber nicht 

dürfen 
–  ULF sollte insoweit komplett ausgeschlossen werden, sollte aber als Beobachter 

in die FSVV gehen können 
–  Ideen: 

–  Direkt mit ULF außerhalb der FSVV reden, da ULF zu heterogen 
–  ULF kann nicht komplett ausgeschlossen werden 
–  ULF sollte über HSG-Gruppen in FSVV eingebunden werden 
–  ULF-Vertreter im StuRa sollte aus FSVV ausgeschlossen werden sonst so wie 

bisher 
–  Unklar: Haben Parteigruppen Stimmrecht in der FSVV? Höchstwahrscheinlich 

nein. 
–  Parteihochschulgruppenmitgieder sind auch Studis also de jure in FS und FSVV 
–  Rein Persönliches Problem zwischen ULF-Vertreter und FSVV? 
–  Nicht repräsentierte FSen nicht in FSVV aktiv-) nicht aktive haben kein 

Stimmrecht 
–  Peinlichkeit in der FSVV mitarbeiten zu müssen trifft die ULF mehr als 

Ausschluss 



–  ULF könnte Sitz aufgeben um Problem zu lösen 
–  Wird von manchem als Unlogisch wahrgenommen 

–  Problem: Stimmungsbilder könnten für die FSVV-Sitzung am Montag schon 
wieder obsolet sein 

–  Rein Technischer Punkt; keine ideologische Abgrenzung, tangiert 
Gesprächsoption nicht 

–  Generelle Regelung anstatt ULF-Sonderregelung nötig 
–  Abstimmung 1 (Stimmrecht der ULF): 

–  Option 1: ULF verliert Stimmrecht in der FSVV 0 St.    
–  Option 2 : ULF behält Stimmrecht  in der FSVV 11 St. 
–  Option 3: ULF behält Stimmrecht,wenn sie sich an Imperatives Mandat der 

FSVV hält, sonst nicht  4 St. 
–  Enthaltungen 3 St. 

 -)ULF behält Stimmrecht 
–  Abstimmung 2 siehe Stimmungsbild zu Frage 1 

–  Geschäftsordnung der FSVV: Es gibt wohl nen Entwurf 
–  Wer kümmert sich: AK Politik der FS? AK der FSVV? 

–  AK Politik will brainstormen, keine endgültige Entscheidung möglich 
–  FSVV sollte das machen, wir brauchen aber „aggressiven Punkt“ als 

Incentive 
–  Jeder kann an FSVV-AKs teilnehmen an FS-internen jedoch nicht 
–  FS Politik sollte sich vorbreiten können 
–  Antrag: FSVV soll Geschäftsordnungs-AK Gründen:10ja/0nein/4 

Enthaltungen 
–  Antrag dem Crisis-Simulation-Antrag zuzustimmen, falls jeder mitmachen 

kann:15ja /0nein /3 Enthaltungen 
–  Andi schreibt ne Mail : Kann jeder mitmachen? 
–  ) Antrag angenommen 

–  Leon (kommt wohl später) und Linus gehen am Montag. 
3. Gremien 

–  Vorstand: hat getagt 
- Nächste Woche : Wegen QSM AK des Vorstands eruiren 
- Institutsbeirat: Trifft sich nächsten Mi 16-18. Konni berichtet bei IVV (Mi 18-20) über FS. 
–  Bibkomm: - 
–  Fakultätsrat:Vertritt jemand Lena ,wenn das möglich ist? Ist Mo 14-16.Jonathan würde das tun. 
- Gleichstellungskommission:- 
- Studienkommission: - 
- Berufungskommission: - 
- Senat: - 
-StruKo : Nachfolger für Martin ? In Später Wichtig .Felix schreibt Mail an StuRa deswegen. 
 
4. Arbeitskreise 
- AK Showbizz:- 
- AK Internet: - 

–  AK QSM (FS & FSVV): hat sich am Fr. den 01.07. um 16 Uhr getroffen. Abstimmung? 
–  Wofür geben wir QSM aus? Antrag muss bis10.7 bei StuKo eingehen . 
–  22757 € für Oktober 2016 bis September 2017. 

–  NICHT für feste Stellen und Lehre,obwohl man das durchaus als nötig erachten 
kann 

–  Ideen: 
–  Tutorien Einführungsseminar WS 16/17:1500€ 
–  Beratung durch Akademische Räte (Ausland,Praktika,etc...): 3120€ pro Jahr 



und  Rat als Hiwi-Stelle zur Unterstützung in dieser Frage 
–  Bibliotheks-Bücher: Behauptet zwar hätte genug Geld, kann man aber auch 

auf QSM vom Institutshaushalt umschichten 
–  Recherche-Computer Bibliothek 
–  Lehrauftrag-Mitförderung: 1050€ WS bzw. 850€ SoSe für Seminar und bzw. 

oder Ringvorlesung (140-200€ plus Nebenkosten je Vortragendem -) 
ca.1500-2000€ ) 

–  Betrag als Gesamtbetrag der frei auf ausgewählten Zweck 
ausgegeben können 

–  evtl. Ringvorlesung zusätzlich zu Seminar fördern 
–  Seminar könnte evtl. Barrios halten ist aber nicht ganz sicher 

–  Beschluss/Stimmungsbilder: 
–  1100 € für Lehrauftrag:  Ja 
–  2717 €  für Ringvorlesung: Ja 
–  Max.1200€ für 3 Recherche-Computer evtl. inkl. MAX-QDA-

Programm : Ja 
–  7 Tutorienstellen (von 8): 10050€ 
–  2 (von 3 ) akad. Räteberatugen: 6240€ 

–  ANTRAG/BESCHLUSS: Dass die studentischen QSM für den 
Fachbereich Politikwissenschaft von 22717€ vom 1.10.2016 bis 
zum 30.9.2017 wie folgt beantragt werden: 
–  1100€  für einen Lehrauftrag (Seminar) 
–  2717€ für eine Ringvorlesung 
–  1200 € für Computer Institutsbibliothek 
–  6240 € für die Beratung durch die Akademischen Räte 
–  1050€ für7 Tutorien des  Einführungsseminars 
-) Einstimmig angenommen 

–  Andi füllt Antrag aus und doodelt für AK QSM 
 

–  AK Weißwurst:  Wie war's? 
–  Lief Super. 
–  Besteck und Teller sehen in der Teeküche! Nehmt euer Gedöns (SOFORT 

NACH DER SITZUNG oder möglichst bald danach) mit. 
–  Geld für Bier sollte ins Kästle 

–  AK Politik: 
 

–  Idee: Ringvorlesung zu Hochschulpolitik, eigenfinanziert 
–  Ideen wurden für ca. 10-14 Termine gebrainstormt 
–  Wird wohl einen AK Lehrauftrag geben müssen, um das zu organisieren 

oder kann der AK Politik das machen? 
–  Idee mit Plattform auf Eis. 

–  AK Amelie: Bige, kollektive Abschiedsfets der Ausflieger? (aka Abschiedsfeier für die die ins 
Auslandssemester gehen) 

–  können wir machen und würde sich lohnen. 
- AK Wahlen FSVV: Rückblick (s. oben) 
5. Sonstiges 
      -  Was steht in Später Wichtig? Nichts Neues. 

–  Wollen wir den Kühlschrank im FS- Zimmer mal entrümpeln? Der ist ziemlich voll mit 
laute Zeug... -) Wird gemacht. 

–  nächstes DudL am 13.7. 
–  Beratung von Psycho- FS wegen Hochschulpolitik : Diagramm erklären, aus Rückfragen 

Plan machen. Ist Mo 18:00 s.t. 



–  Mo ist LFP- Konferenz. 
–  Pavillons müssen noch abgebaut werden. 
–  ANTRAG Endzeit der Sitzung ins Protokoll: Angenommen . 

 
6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 
 
Tweety: LFP-Konferenz; QSM,FSVV allgemein(bes. ULF-Rolle) 
 
7. Die elf Erinnernswerten: 
 
- 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! Du sollst das Protokoll auf die Homepage hochladen. 
- 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 
9. Bierkeller (fällt aus),denn : 00:39: Ende. Aus. Finito!! 
 


