
Protokoll der Sitzung am 11.10.2017 
"Das ist viel zu kurz gefasst, aber was hältst du von Anarchie?" - Lukas T. Weber 

 

Anwesende: Felix (R), Adrian (P), Konni, Alexa (T), Manu, Andi, Jacob, Thomas, Anja, 

Clara T 

 

 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 
 

 

0. Was ist besonders wichtig? 
Nächste Woche frühere Sitzung wegen Kneipentour. 18 ct wird gesitzt. 

 

Tragt euch für FS Cafés ein, nun, da eure Stundenpläne stehen. 

 

Was steht in später wichtig? 

- Wie schaut der Zwischenstand bei der Akkreditierung aus? Wir behalten das im Blick 

und fragen in zwei Wochen Verena und Jonathan. 

- Man könnte die Geschichte mit der externen Festplatte durchziehen, Felix macht das im 

Oktober. 

- Anfang des WS 17/18: Welche Partnerunis wollen wir behalten? Es werden wohl welche 

wegfallen, da nicht alle Plätze genutzt werden. Das Institut möchte die prestigeträchtigen 

halten. Teilweise kommen Leute von daher, wo eher wenige hingehen (Beispiel 

Timisoara). Unsere Vorstandies werden nochmals gefragt, ob es einen aktuellen Stand 

gibt (Manu macht das). Ansonsten holen wir nochmals Informationen ein, wie es mit 

Verträgen, Auslastungen etc. pp. aussieht. Übrigens: Unser Infozeug könnten wir etwas 

früher vor Bewerbungsfristablauf rausposaunen. Evtl. auch nochmals Tutorinnen der 

Einführungsseminare daran erinnern, über Auslandszeug zu informieren. 

- AK CHF sollte sich Anfang des neuen Semesters konstituieren (CHF am 23. Nov.), damit 

es keinen Zeitdruck gibt. Felix erstellt ein doodle für die übernächste Woche. 

- Ist der ganze Erstikrams ausreichend organisiert/stehen ausreichend Leute zur 

Verfügung? Beachtet den Reader für die Beratung. Bei den Terminen rund um die 

Begrüßungen (Mo und Di Vormittag) darf die Beratung personell stark aufgestellt sein!  

- Andi und Addi Staatsexameninfo pushen. Ist im Blick.  

- Bilder in FS Büro diskutieren. Aha. 

 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 
 

- Fachschaft der Internationalen Literaturen will Geisteswissenschaften wieder mehr 

pushen. Dazu machen sie eine Impulsveranstaltung. Siehe Mails. Am Dienstag, den 10. 

Oktober um 18:00 Uhr im Brechtbau Raum 033 fand ein erstes Treffen statt. Ist 

grundsätzlich eine sehr gute Sache, Exzellenzcluster sollen ins Tal geholt werden, von 

den letzte Woche Anwesenden hatte aber niemand Zeit. Wir fragen bei den Räten, ob es 

cool war. 

 

- am 23.10 findet eine Veranstaltung zur Erörterung der Nachhaltigkeitsstrategie unserer 

Uni statt. Hier sollen Studis und Dozierende gemeinsam diskutieren. In der letzten 

Sitzung hatte niemand Zeit / Interesse. Geht jetzt wer hin? Man muss sich wohl 

anmelden. Momentan noch nicht. 

 

- Mail von Dezernat II Studium und Lehre: Die Uni Tübingen nimmt wohl an einem 

Wettbewerb der Zeit teil, bei dem ein tolles Buch gesucht wird über das es dann auch 

Veranstaltungen an der Gewinner Uni geben soll. Haben wir da Vorschläge? Richard 

David Precht? Wtf? Was ist der Wettbewerb daran? Jacob macht mit. Wiuh (Es kann nur 

einen Vorschlag pro Uni geben. Englers Habil?) 



 

 

2. Räte/StuRa 
Felix und Lukas waren dort. 

Hochschulpolitik / Gremienarbeit 

- Die Senatskommissionen werden besetzt. Pad steht. Felix schickt den Link über FS 

Verteiler. 

Alte Anträge 

 

Neue Anträge 

- Global Marshall Plan. Es gibt Rückfragen wegen einer genaueren Aufschlüsselung. Sonst 

passt er jedoch. Abstimmung: Einstimmig abgenommen 

- Islamisch-Christlicher Gesprächskreis. Es müssen Posten für Referentinnengeschenke 

gestrichen werden. Ansonsten passt er. Abstimmung: Einstimmig angenommen 

- Bis es ein neues Logo für die FSVV gibt, soll das alte gültig sein. Das ist prinzipiell 

legitim. Um ein neues wird sich eben leider sehr schleppend gekümmert. Abstimmung: 

Einstimmig angenommen. 

 

Sonstiges 

- Was macht der FSVV STand auf dem Dies? Jonathan, Lena und Felix wollten sich darum 

kümmern. Hat Felix sich um eine kurze Vorstellung der FSVV / des StuRas? bei der 

Begrüßungsrede gekümmert? 

- Wie steht es um die LuftballonAG?? Gut. 

- Was ist der Stand bzgl. Clubhausfest der FSVV am 19.10.? Jacob ist zuständig. Felix 

schickt auch hier ein Pad. 

- StuRa? bestimmt seinen Vorstand nächste Woche.  

- AK Clubhaus (FSVV) läuft. Am 19. steppt die Bärin. 19:30 ist Briefing. Tragt euch für 

Schichten ein. Es existiert ein doodle und eine analoge Liste jetzt HIER LIVE (Wuuh). 

Außerdem: Unbedingt Werbung machen! Isb. bei unseren Ersties. Flyer folgen. 

- AK Bierkeller trifft sich am 12.10. um 16.30 (d.i. morgen). 

- Es werden Menschen gesucht für Rätecafés. Will die FS wieder einen gemeinsamen 

Slot? Niemand meldet sich. 

- Es kommt wohl ein Beamer in den Sitzungssaal. Future is now! 

Wer geht nächste Woché? 

Lukas könnte; darauf greifen wir zurück. Außerdem mit dabei: Jacob. Und wöchentlich 

murmelt das Gruseltier. 

 

 

3. Gremien 
Die Ämterübergabe sollte nun als (falls) noch nicht geschehen bald erledigt werden! 

Macht das, sagt euren Nachfolger*innen auf was sie achten müssen! Che bello! 

 

Vorstand:  

Institutsbeirat: 

Bibkomm: 

Fakultätsrat: 

Gleichstellungskommission: 

Studienkommission: 

 

 

4. Arbeitskreise: 
AK Lehrveranstaltungen 

- Was ist der Stand bzgl. Dippelhofer? Vorschlag: Sofa in einen kleinen Hörsaal stellen, 

3/4h Vortrag und danach offene Diskussion. Genaues Thema steht noch nicht fest. 

Terminvorschlag von Dippelhofer: um den 13. Dezember rum. Die Veranstaltung soll 

nicht im IfP sondern irgendwo anders im Tal stattfinden um offener für nicht PoWis? zu 

sein. Felix kümmert sich um einen Saal sobald Raumbuchung der Uni steht. 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRas/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/LuftballonAG/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/PoWis/edit


 

AK Erstis 

- FS*lerinnen für die Erstihüttenteilnahme ins Wiki eintragen. 

 

- Steht alles für die ErstiBeratung ? Lukas wollte einen Reader aufhängen. Hat er nicht 

gemacht, stattdessen auf den Schreibtisch gelegt. Ist die ListeErstiberatung gut gefüllt 

und das FS Zimmer täglich von 10-16 Uhr geöffnet? 

 

- Leon wollte zur Taskforce pimp my Stadtführung einladen. Kamen noch coole Ideen 

rein? Ja. Xzibit (google hilft) hat noch nen Heckspoiler an die Tour rangehängt. Leon 

vervollständigt die Tour und schickt sie Samstag rum.  

 

- Kneipentour: hat Thomas bereits die Kneipen angerufen? Ja. Reserviert sind 4 

(Schlosscafe, Atrium, Ratskeller, Storchen) + BK. Sehr cool. Die Liste mit Gruppenköpfen 

wird im Wiki erstellt. 

- Erstgrillen: Flexi und Lukas 

- Erstiwanderung: Andi läuft zur Wurmlinger Kapelle. Joni ist ein Mitläufer. Läuft (hihihih) 

- Das CMEPs Anfangstreffen könnte auch eine gute Anlaufstele für Internationale sein. 

Hat sich Thomas darum gekümmert? Er war nicht dort, weil es dort eine zu dichte 

Agenda gab. Nächste Woche um IntBrunch? kümmern! Thomas gibt diesbezüglich 

nochmals Julian (CMEPS Hiwi) Bescheid. 

Frankenberger fragen, ob man die Incoming Erasmus Leute direkt anschreiben kann: 

Felix fragt per Mail. 

 

- Wieviele Plätze gibt's für die Ersti-Hütte? 46  

 

 

AK QSM 

 

 

AK Amelie (nur für FSler*innen) 

 

 

AK Gleichstellung 

- hat Felix mittlerweile die Website bzgl. Barrierefreieheitshinweise bei Veranstaltungen 

und inklusive Sprache fertig geupdatet? Ja. Er meint es passt, wer was sieht möge es 

anmerken. Lena macht doodle für Termin. 

 

 

5. Sonstiges 
- Felix und Jacob wollten auf Facebook die neue Regelung bzgl. Prüfungsanmeldung und 

Verarbeitung usw. kommunizieren und eine Übersicht für die Website erstellen. Machen 

wir nach Semesterstart. Nächste Woche wird sich darum gekümmert bestenfalls.  

 

- Hat Andi Nielebock geschrieben, dass zwei LFPs die gleichzeitig stattfinden doof ist? 

Jap, er findets auch doof. Nächstes Mal nicht mehr. 

 

- wie geht es der Liste im Wiki mit wichtigen Fragen zur Rückbindung an Studis? 

Siehe FragenanStudis 

 

- Wer ist Vertretung im Beirat? 

 

- Felix wollte einen Text mit Lektüreempfehlungen für die Website machen. Es gibt einen 

Text, besagend, dass wir uns auf nichts einigen können. Ist der so gut? Naja. Man könnte 

das mal verunsichtbaren. Es ging um Empfehlungen für noch nicht Studies. Es gibt mal 

einen zweiten Anlauf (Konni und Andi). Addi empfiehlt Van Evera oder so. 

 

- wollen wir mal eine Diskussion führen, bzgl Anwesenheit in FS Sitzungen, bzw welche 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/ErstiBeratung
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/ListeErstiberatung
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IntBrunch/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/FragenanStudis


Konsequenzen wir daraus ziehen, dass manche Menschen nur ab und zu zu Sitzungen 

kommen, sich aber trotzdem als Teil der FS sehen und FS Arbeit machen? Hä wieso? Das 

passt doch und ist gut so!? Wie genau ist es denn gemeint? Allgemeine Verwirrung. 

 

- Wir haben eine neue Getränkeliste. Also zahlt euer Bier von letztem Semester und legt 

das Geld ins Kässle. AB Semesterstart: Liste der Schande! 

 

- braucht Addi noch Hilfe für die Rede bei der Absolvierendenfeier? Von wem? Nicht 

unbedingt, aber feel welcome people! 

 

- Gibt es ein Treffen mit den international Hiwis des IfP? Leon wollte nachforschen. Kam 

eine Antwort? Nein Die Mail ging an falsche Menschen. Er hatte es offensichtlich 

versammelt. er hat keine Antwort bekommen bzgl. seiner Frag ein Whatsappgruppe wer 

die aktuellen Hiwis sind und weiß bis heute nicht wer die Hiwis sind. Jetzt ist er bis 

Freitag im Klausurenstress und schlägt vor die Aufgabe an jemand anderes zu 

delegieren. Jacob erfragt bei Nielebock die Kontaktdaten und kümmert sich. 

 

- hat Flexi eine Mitstreiterin für die PoWi? Einführungsveranstaltung am 16.10 um 10 Uhr 

im HS 21 KB gefunden? Nehmt da die FS-Flyer mit! Ja, Antonia und Anna. Weiß jemand, 

wo die PP der letzten Jahre ist? Wohl nicht. Felix druckt Erstibriefe mit unseren Events 

(sic!). 

- Newsletter - passt? Ja. Danke Lukas und Andi. Andi schickt ihn weg.  

 

- DudL? lebt - morgen (12.10.) ist um 17.15 ein Treffen. Man kann Andi fragen, wo. 

Gerade weiß er es noch nicht. Interessierte Menschen sind eingeladen. 

 

- Wir sollten mal wieder im Gang aufräumen (auf den Schränken), wegen Brandschutzes. 

Da kommt wohl son Asi in nem Monat wieder. Ein Brandschutzmensch. NICHT 

REINLASSEN OHNE TERMIN. Manche Dinge auf den Schränken könnten eventuell in den 

Schuppen. Jacob hätte Sonntag Zeit. 

- Es fehlen immer noch viele MGH-Scheine. Wir wurden von mehreren Leuten 

angesprochen. Stand ist, dass sie abgearbeitet werden. Die angekündigte „Alle da bis 

Anfang WS“-Sache hat allerdings nicht gepasst. Wir beobachten den Prozess.  

 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 
- Wie geht es unserem Ersti ABC Post? Der Sollte frühestens in der 1. Semesterwoche 

starten. Erstis sollten ja erst mal die Seite liken. Es läuft bereits. 

- Wurde die Ersti Gruppe verschönert? Teilweise. 

- Hat Flexi am Sonntag den Ersti Post gemacht? Na Logo! Und die Homepage geht 

mittlerweile auch wieder! :) Die alte Homepage kann bald mal gelöscht werden (Ende der 

Übergangsphase). 

- Über Thomas A. laufen unsere ZDV Sachen. Jemand die noch möglichst lange hier ist 

sollte das übernehmen und wir müssen uns dort dringend melden. Jacob ist noch 4 Jahre 

da. Er beantwortet die Mail des ZDV und dann sehen wir, wie es weiter geht. 

Tweety 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/PoWi/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/DudL/edit

