
Protokoll der Sitzung am 11.05.2016 

 

Anwesenheit:  

"Diese 20.000 Mitglieder kann man ja vergessen, jeder ordentliche Sportverein (z.B. der TSV 

Baltmannsweiler) hat mehr." R. "AFD-Punisher" Frankenberger 

Andi, Carsten, Verena, Linus, Melis, Lea, Lena, Chris, Konni, Jonathan, Asti, Manu, Isi, Lukas, Anja, 

Addi, Tasha, Sandra, Sven, David (Protokoll)  

 

0. Was ist besonders wichtig? 

 

- Tweety: Anies. nuff said 

- AK Weißwurscht wird vorgezogen, weil Felix „früher gehen möchte“:  

Fr. Bednarz verlangt normalerweise ein Honorar von 400€. Sie ist aber bereit uns preislich 

entgegenzukommen. Felix‘ Vorschlag: Wir steuern 150€ aus eigenen Mitteln bei. Und beantragen 

nochmal 150€ vom StuRa?.  

Wir haben nichts dagegen, dass bei der Veranstaltung Büchertische vom Verlag aufgestellt werden.  

Wollen wir am Abend zuvor den Film „Er ist wieder da“ zeigen? Die Frage nach dem Rechtsfall stellt 

sich. Beim Kino Arsenal gibt’s nen Filmverleih mit Rechtsberatung. Konni schaut da mal nach. 

Ansonsten geht er bis in die höchste Instanz.  

Antrag: Beim Weißwurstfrühstück soll finanziell wie folgt aufgeteilt werden: 150€ Fachschaft, 150€ + 

Anreise StuRa?. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.  

- Schichtliste Clubhaus! Tragt euch ein!! Wir bleiben bis wir voll sind..äh die Liste voll ist.  

- im Kühlschrank liegt FLEISCH (bei max +4°C bis ~24.05 haltbar, also noch ne woche hier)! das sollte 

demnächst weg - wollen wir also demnächst bald mal grillen? wenn nicht, sollte sich jeder einfach 

was mitnehmen. Das Gleiche gilt für Brot und Wraps und Feta. Der AK Klausurtagung grillt, wenn er 

Lust hat. Aber es kann sich schon jetzt jeder n Schnitzel gönnen.  

- DuDL? war geil! Applaus für Steffen, Sandra und Andi (der phänomenal moderiert hat)! 

Es waren sehr viele Leute da, was ein Zeichen für den Erfolg des Formats ist. Wir freuen uns schon 

auf die nächste Debatte.  

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

 

2. Räte/StuRa??? 

- Es gab Kritik am letzten Protokoll (eine Abstimmung war wohl nicht richtig dokumentiert).  

- Man überlegt, die Sitzungen in den kleinen Saal (der größer ist) zu verlegen, da mittlerweile soooo 

viele Leute da sind. Die Big Band hat den Saal zwar ab 19 Uhr gemietet, fängt aber meist erst um 20 

Uhr zu proben an.  

- AK QSM am Freitag um 14 Uhr, danach AK Wahlen um 16 Uhr im Clubhaus. Die Listen müssen 

unbedingt gefüllt werden, es gibt noch viel zu viele freie Plätze!!!  

- Der Kasse e.V. ist verwirrt: Alle Mitglieder sind verschwunden, es gibt noch Geld. Um an dieses ran 

zukommen, müsste jemand Mitglied werden, was einem Zeitaufwand von 2 Stunden im Jahr 

entspräche. Jemand Lust?  

- Die Rätezeitschrift soll von der Skandivanistik wieder aufgelegt werden. Darin wird über die Arbeit 

der Räte informiert. Dope!  

- AK Umwelt will wieder eine kostenlose Fahrradwerkstatt anbieten, die der StuRa? finanziell 

unterstützen will.  

- GymPo?: Der Studiengang läuft bis 2020/21 aus. Danach kann man keine Prüfung ablegen. In der 

Stuko wurde schon abgestimmt, im Fakrat noch nicht! Wir sind dagegen, dass die 

Prüfungsberechtigung verfällt und stimmen deswegen im Fakrat dagegen.  
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Wir müssten aber auch schauen, was das Landeslehrerprüfungsamt macht. Wenn die niemanden 

mehr zulassen, ist es auch egal, was an den Unis passiert.  

- Der AK Asyl wurde kaum besucht. Geht mal ein!  

- Archäologie bekommt eine Teaching Equality Professur, weil sie weder bei den Profs noch im 

Mittelbau eine Frau beschäftigen.  

- Der Brief von Palmer wird ohne Kommentar veröffentlicht.  

Anträge: Der Antrag von LHG für eine Filmvorführung wurde angenommen, der Antrag von 

Wellwitscha für eine Podiumsdiskussion auch.  

Abzustimmen:  

1.) Ein Antrag von European Geographers Associations über Flyerkosten von 120 Tacken für eine 

Filmreihe.  

Angenommen mit einer Enthaltung.  

2.) Ein Antrag Pensamiento Latinoamericano auf Förderung für Diverses (Fahrkosten und Unterkünfte 

von ReferentInnen?, Flyerkosten) über mehrere hundert Euronen.  

Leider ist er nicht formgerecht. Wir empfehlen der Gruppe, ihn nochmals zu überarbeiten und ihn 

unter diesem Vorbehalt abzustimmen.  

Antrag: Wir beantragen die Förderung unter Vorbehalt der formgerechten Einreichung.  

Angenommen bei einer Enthaltung.  

 

Der Blaue Turm trat an die Fachschaften heran und fragte an, ob die Fachschaften Wertmärkchen für 

irgend ein Gesöff verteilen. Dabei springt Geld raus. Dummerweise wäre der betreffende Termin am 

Donnerstag, also zu Konkurrenz zum CHF. Das ist nicht das erste Mal, dass der Turm einen 

fruchtlosen Versuch startet, uns Feierwütige abzuluchsen. Vorschlag der GHG: Man könnte an den 

Turm anfragen, ob sie den Termin nicht auf Mittwoch verschieben wollen. Bisher hat es mit der 

Kommunikation nicht so geklappt. Wenn der Termin verschoben wird, kann jede FS für sich 

entscheiden, ob sie dies machen will.  

Wer geht als Nächstes: Anja und Linus (Melis in drei Wochen)  

 

Rätecafé: Donnerstag 12 Uhr (nach den Pfingstferien): Konni (der sich Begleitung wünscht). 

 

3. Gremien 

 

- Institutsbeirat:  

- Bibkomm:  

- Fakultätsrat: Koordinationstreffen für WiSoWi-Grillen. Läuft. Die Sozis antworten nicht. Wenn sie 

sich zwecks Wahlen nicht bald melden, muss geguckt werden, ob sie diesen Turnus aussetzen... 

Man hat eine Mail zwecks der studentischen Vertreter in Wahlausschüssen bekommen. Dort wird 

sich über mangelnde Kompetenz und Kooperationsbereitschaft der verfassten Studierendenschaft 

beklagt. Studentische Vertreter sollen wieder in den Wahlausschüssen helfen. Das sollten wir uns 

tatsächlich drum kümmern. Es wäre cool, wenn eine/r mithelfen könnte. Termine sind Anfang Juni 

und Juli und Ende September.  

- Gleichstellungskommission: Ein Antrag auf Unterstützung eines Besuchs einer Konferenz in 

Schanghei ist eingegangen, da die Antragstellerin weiblich ist, wird er wohl angenommen... 

- Studienkommission: nix  

- Strukturkommission: nada 

- Senat: niete  
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4. AKs 

 

- AK Clubhaus:  

Schichtliste!!!  

 

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

Übersetzt wurde noch nichts, an den FAQs wird kontinuierlich gearbeitet. Wir lassen die 

Übersetzungen auf der Tagesordnung bis es so richtig nervt!  

- AK Internet:  

- AK QSM (FS & FSVV): Freitag um 14 Uhr! Wer geht hin? Es wird über das zukünftige Verfahren 

diskutiert, es wäre also wichtig, wenn jemand von uns dabei ist. Niemand... 

Wir sind eigentlich gegen eine Verfahrungsänderung, da wir der Meinung sind, die Mittel sollten über 

die Fächer verteilt werden und es Priorität haben sollte, dass sich bei der Beantragung eine gewisse 

Routine einstellt und nicht alle naslang was geändert wird.  

- AK P&Ö (Stura): 

- AK Weißwurst: Lede Abal hat zugesagt! Ihm wurde geantwortet, dass wir uns "rechtzeitig" nochmal 

melden!!! Bednarz wurde angerufen! Wie viel Geld ist sie uns wert? Darf sie einen Büchertisch 

aufstellen? Wollen wir als zusätzlichen Input am Freitagabend vor dem WWF den Film "Er ist wieder 

da" zeigen? 

- AK Amelie: wollen wir mal den neuen Landtag in Stuttgart besuchen? Der ist neu renoviert und eine 

Führung mit Besuch einer Plenardebatte bestimmt interessant... 

Jonathan checkt die (Straßen-)Lage.  

- Taskforce Klausurtagung: Trifft sich morgen um 14 Uhr.  

 

5. Sonstiges 

 

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

geschieht... 

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

- Connections zu den Geographen. Welche Veranstaltungen sind interessant? 

Das Problem ist, dass der Lehrstuhl von Humangeographie und damit viele für PoWis? interessante 

Veranstaltungen (und damit bargaining power) wegfallen. Anscheinend gibt es auch kaum 

Möglichkeiten der Anrechnung für PoWis?, was ein Learning Agreement unwahrscheinlich macht. Die 

Geographen müssten uns mit interessanten Angeboten locken. Bei Geographen in unseren 

Veranstaltungen müssen hinsichtlich der Aufnahme Lösungen gefunden werden. Bspw. könnten die 

Geographen QSM verwenden, um Ausgleichszahlungen für Mehraufwand zu tätigen.  

Einwand: Oft werden Fachfremde nicht in unseren Veranstaltungen abgewiesen mit dem Verweis auf 

Mehraufwand. Wir sollten aber mal kritisch hinterfragen, ob es bei wenigen Leuten tatsächlich so viel 

mehr Arbeit ist (Stichwort: studentische Solidarität). Wir wollen uns darüber genauer informieren. 

Tasha schreibt an Rolf Frankenberger eine Mail.  

 

- Lehrveranstaltungsplanung: Wo gibt es nervige Überschneidungen? 

Leon:" da ich jetzt nicht mehr da bin hier was ich gesagt hätte: Es gibt sie hier und da. Informationen 

sind allerdings bis jetzt noch nicht vollständig und gesichert. Die angefragt Institute haben bis jetzt 

nicht geantwortet weshalb nur spekuliert werden kann inwiefern die gleichen Termine wie in den 

letzten Jahren gewählt werden. Da die Koordinierung von Lehrveranstaltungen nur wirklich Sinn 

macht, wenn alle betroffenen Fächer davon profitieren schlage ich vor, dass wir die Chance nutzen 

um uns mit anderen Fachschaften zu vernetzen. Man könnte sich mal mit anderen FSlern zusammen 
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setzen und brainstormen, wie eine sinnvolle Koordination von Lehrveranstaltungen erreicht werden 

könnte. Ich würd das anleiern, wenn ihr das für sinnvoll haltet. Alternativ düdeln wir einfach jedes 

Semester nur unsere Lehrveranstaltungen zurecht. Weniger Input, ähnlicher Output für unsere 

Studis.  

Für die Planung kommendes WiSe?? werd ich mich mit Nielebock in Verbindung setzen und ihm die 

Pläne mit den Überschneidungen schicken. (bitte auf nächster Tagesordnung n Vermerk, damit ichs 

nich vergesse)" 

Go Leon, go, go. Vernetzung mit anderen Fachschaften sprengt den Rahmen.  

- Wollen wir mal alle "ruhenden" AKs und Kommisionen aus der TO kicken? Wen da wieder was ist, 

können Beteiligte sie ja wieder aufnehmen. 

Es gibt im Wiki bereits eine Liste mit alten AKs. So bleiben sie im Gedächtnis.  

Aber eigentlich ist es ja nicht so schlimm, dass man zwei Sekunden mehr aufs Vorlesen verwendet.  

Antrag: Wir kicken die Strukturkommission aus der TO, da in den Räten berichtet wird.  

Angenommen mit 14 Stimmen dafür, 2 dagegen, 4 Enthaltungen.  

- habitway teilen? s. fb-Nachrichten.  

- Restlichen Kram vom Zelten aus dem FS-Zimmer entfernen! Aha, anscheinend gibt es Leute, die 

schon gehofft hatten, ihr Zeug unentgeltlich in fremden Räumen zu lagern.  

- Mio-Mio-Mate Striche in der C-Mate Spalte? Da gibt es ja durchaus eine Preisdifferenz. Der 

„effektive“ Preisunterschied beträgt 30ct. Konni fragt Feliks, der schon eine Lösung in petto hat.  

- Frei nach R. Frankenberger könnte man einen Preis des Goldenen Aluhuts ins Leben rufen. Wer 

Interesse daran hat möge sich mit Mägs und Jonathan in Verbindung setzten. K... 

- Wollen wir uns mal Alternative Formen für das Blitzlicht überlegen? Es gibt den Eindruck, dass der 

Mehrwert in der aktuellen Form begrenzt ist. Richtig whacker Einwand. Es gibt wohl Leute, die keinen 

Humor haben. Die Diskussion wird auf die Klausurentagung verschoben.  

- Am Abend der Klausurtagung ist Champions League Finale. Addi „Die Pille“ Paulik bietet seinen 

begrenzten Platz für Interessierte an und verspricht eine ga-ga-geile Mail.  

- Wollen wir einen Preis für die beste Lehre? Oder sonstige abgefahrene Sachen? Klausurtagung!  

 

- Getränkeliste der Schande 5  

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

 

Tweety: DudL?, GymPo? und Tweety  

-> Diskussion: Was ist der Tweety und wie sollen wir mit ihm umgehen?  

Sollte der Tweety nicht vermehrt den Inhalt der Sitzung zusammenfassen, dass, worüber wir lange 

diskutiert haben, was interessant war etc. und nicht nur Veranstaltungen teilen? Einwand: Wird der 

Tweety dann nicht zu komplex und lang? Man sollte wahrheitsgemäß und differenziert berichten, 

dann wird der Beitrag aber auch lang und schwerer anzufordern. Gegeneinwand: Aber es geht doch 

vor allem darum, knapp zu berichten, was WIR gemacht haben. Inhaltlich Interessierte können dann 

ja ans Protokoll weitergeleitet werden.  

Antrag: Wir sind dafür, dass der Tweety sich zukünftig wieder stärker auf inhaltliche Aspekte 

konzentriert. 13 dafür, 1 Gegenstimme, 2 Enthaltungen. 

 

7. Die elf Erinnerungen (Bitte verlesen)  

 

- 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.  
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- 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  

 

9. Bierkeller 


