
Protokoll der Sitzung am 08. August 2016 

 

Anwesende: Leon, Manu, Adrian (R, P), Sandra, Isabel 

 

Tweety: Leon 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll:  

Es wurde keine Tagesordnung aktualisiert. 

 

0. Was ist besonders wichtig? 

 

Es wird attackatiert! 

 

- Zahlt Bier ("Alter, 70 Euro Mann" A.K.) 

- Bitte helft der FS-Kasse, indem ihr auf den Bons die ihr ins Kässle legt folgendes 

vermerkt: WAS alles auf dem Bon für die FS war, WER es gekauft hat und ob er das 

GELD SCHON aus dem Kästle GENOMMEN hat. Manche machen das schon, das ist sehr 

hilfreich! :) 

Kleiner Chat über das Kässle:  

a) ES GIBT IMMER 2 MÖGLICHKEITEN: Entweder beschriftet ins Kässle oder direkt 

Sandra geben. Für große Rechnungen ist immer letztere Möglichkeit gern gesehen.  

b) GETRÄNKE behandeln wir extra: Es wird in Zukunft (ab Aushang der neuen Liste) eine 

Klarsichtsfolie für Getränkebons aufgehängt, damit man dafür eine schöne Abrechnung 

machen kann. Sandra macht das.  

 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

- Wir sollten mal bei der Aufsicht fragen, ob es etwas für uns gibt.  

 

2. Räte/StuRa? 

 

 

Die nächste Sitzung der FSVV findet in zwei Wochen am 15.8.2016 statt. Da tagt auch 

der StuRa?. 

Zu den Räten gehen: 
Andreas 

sucht sich Verstärkung  

3. Gremien 

 

- Vorstand: Was bringen wir bei der Klausurtagung des Vorstands am 19.09. ein? 

a) Was hat der zuständige AK letzen Freitag um 10 besprochen? Es gab ein Protokoll, es 

wurde sich mit Lehre befasst. Ein weiteres Treffen wäre sinnvoll. Tasha soll doodlen, nur 

mit Terminen an denen sie kann, da sie hingehen wird.  

b) Im Protokoll des 20.07. wurden Besetzungsmöglichkeiten für den Vorstand erörtert, es 

wurde jedoch keine Entscheidung darüber protokolliert. Es war im Prinzip relativ klar, 

dass es sich um zwei Leute handeln soll.  

Abstimmung darüber: einstimmig angenommen.  

c) Antrag zum Verfahren zur Besetzung: Das Bewerber*innenfeld möge sich bis 

24.08.2016 melden. Dann wird ein doodle erstellt mit Laufzeit bis 14.09., in dem die 

Vertreter*innen gewählt werden. Jede*r wird in dieser doodle-Abstimmung 2 Stimmen 

haben. Die Abstimmung wird anonym sein, es wird jedoch festgehalten, wer gewählt hat. 

Abstimmung über Verfahren: Angenommen bei 1 Enthaltung. 

Adrian erstellt eine Bewerber*innenliste im wiki und schreibt Mail und in WA und schreibt 

Tasha. Für das Wahldoodle muss eine hochqualitative Anleitung mitgeliefert werden, 

Leon administriert die Wahl. 

 

- Institutsbeirat: 

- Bibkomm: 

- Fakultätsrat: Die Soziologen haben sich den studentischen SoWi?-Sitz im 

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


Prüfungsausschuss unter den Nagel gerissen. Wir schreiben in Später Wichtig: "Attackake 

- Holt den PA zurück". Für diese Periode soll es recht sein. 

- Gleichstellungskommission: 

- Studienkommission: Manu is the man on the mission. 

- Berufungskommission(en): Für W1 ESIT wartet Jonathan noch auf Post. 

- Senat: Wird für die neue TO runter gelöscht, weil die FS Politik leider keinen 

persönlichen Vertreter mehr hat. 

 

4. Arbeitskreise: 

 

- AK Showbizz: Zu Translation: Reminder! Nach wie vor können wild und ungefragt 

Homepageinhalte übersetzt werden. Man kann logisch darüber nachdenken, welche 

Inhalte am dringendsten Leute interessieren könnten, die kein Deutsch sprechen. P.S: 

Korktafel im Flur! 

- AK Internet: Wer ist das neue Internet-Master-Mind: Jacob und Linus wollten sich mit 

Felix treffen. Es hakt nach: Manu. 

- AK QSM (FS & FSVV): Sandra kontaktiert am 17.08. Werner Luz. Andi checkt nochmals 

Mails. 

- AK Erhalt der Lehre: vgl. Vorstand 

- 
AK Erstikram 

: a) Beitrag Erstihütte und Anmeldung Ausgangslage: Wir bekommen Geld 

vom StuRa? dafür und müssten eigentlich nahezu keinen Beitrag erheben. Aber es gibt 

trotzdem Gründe für eine kleine Kostenbeteiligung. Wie hoch? Es gab mal eine 

Entscheidung (20 Euro? Es wird nicht gefunden) Auf jeden Fall wollen wir eine Frist, ab 

der man nicht mehr abspringen kann inklusive Geld-zurück. ABstimmung: (i) Frist: 5 

Leute wollen 3 Tage, 2 Leute wollen 4. (ia) Diejenigen, die zu spät absagen bekommen 

nichts zurück. Angenommen mit 6 zu 1 (ii) Betrag: Vorschlag wir sammeln Geld ein, 

verrechnen es mit Nicht-erstatteten-Kosten und geben den Rest zurück bzw. verrechnen 

es mit Getränken: Abstimmung: 10 Euro: einer, 15 Euro: vier, 20 Euro: eine. 

b) Einstimmig: Keine Springer-Verlag Erstitüten 

c) Internationals: Sandra fragt Lena wegen E-Mail-Liste. Wir wollen durchstarten. 

Außerdem wollen wir Connections zu den International-Hiwis, sobald eingestellt und evtl. 

zum ESN. Leon schreibt Dr. Nielebock. 

- AK Politik: Zukunft? Viele gehen. Andere werden kommen. Es gibt die konkrete Aufgabe 

"Ringvorlesung". Wird es austrocknen? Manu und Leon werden dies zu verhindern 

wissen. ABER: Es sollte ein bisschen umgebaut werden. Leon und Manu konstituieren 

hiermit den AK Lehrveranstaltung/Ringvorlesung. Schisma baby! AK Politik läuft weiter in 

dem Sinne "Wenn es Leute gibt, die Bock und Zeit haben wird was gerissen." 

d) Einführungsvorstellungsveranstaltung: Die FS will am Start sein. Stichwort "Geile 

PPP". Leon hat was in Petto. 

 

5. Sonstiges 

 

- Was steht in Später Wichtig? Nichts Heute-Wichtiges. 

- bringt mal eure leeren Mate Flaschen wieder mit! 

- der zentrale Speicherort für Skripte ist eingerichtet, schickt eure rum und werft mal 

einen Blick drauf auf der Suche nach Fehlern 

- Getränkeliste 1.0 

- Die ausfliegenden Menschen mögen noch einen Pinn mit Namen auf der Weltkarte 

platzieren! 

- 17.09. ist Anti-CETA-TTIP-Demo in Stuttgart. Wir schicken eine Delegation. 

- ERBSEN! JEMAND hat 720 Dosen Erbsen (Militär). Wer Erbsen will kontaktiere Andi. 

Dieser bringt auch ne Paledddde nägsch Mal. 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

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


 

Tweety: Boykottiert die AGBs 

 

 

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 

Alles ist Zahl. 

 

9. Bierkeller 


