
Protokoll für die Sitzung am 13. Juli 2016  

 

Anwesend: Andi, Jacob, Sven (Tweety), Lea, Steffen, Linus, Jonathan, ´Isi, Lena, David (Protokoll), 

Thomas, Manu, Leon  

 

Redeleitung: Isi 

 

Tweety: Sven 

 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll: ein großes Lob an das letzte Protokoll, welches nicht nur 

eine sehr chaotische Sitzung dokumentieren sollte, sondern dies auch in vortrefflicher Weise 

protokolliert und nachbereitet hat. Hieran sollten sich zukünftige ProtokollantInnen? orientieren!  

Nichts desto trotz sollte die Tagesordnung trotzdem aktualisiert werden ;-) 

- Die Abstimmung zu den QSM hätte ein bisschen deutlicher zwischen Stimmungsbild und 

Endergebnis unterschieden sein können. 

- Das Protokoll sollte in die E-mail kopiert werden, anstatt als Anhang verschickt zu werden  

 

0. Was ist besonders wichtig? 

 

- Nächste Woche Montag ist der Haupttermin des Eignungstests. Der Test geht von 14:15 bis 15:15 

Uhr: Wir werden da sein und die Prüflinge mit Getränken, Süßigkeiten, Liebe und Infos zu 

unterstützen.  

Es müssen Leute permanent anwesend sein, um zu spät Gekommene leise in die Räume zu geleiten.  

Themen der Vorjahre müssen ausgedruckt werden.  

Schicht 1: 13.45 – 14.45 Uhr: David und Leon (Einkaufen nicht vergessen!!!)  

Schicht 2: 14.45 – 15:45 Uhr: Isi und Lena  

Steffen schickt nochmal eine Mail über den Verteiler. David schreibt Frankenberger eine kurze Mail, 

dass wir da sind.  

- Ist das Pfand nun weg (Michel)? Oui.Tres bien!  

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

Dazu: Es sollte eine Taskforce bezüglich Einführungsseminar einberufen werden! Das hat bisher nicht 

funktioniert, scheinbar hatte niemand Zeit oder Interesse (jedoch haben einige am Doodle 

teilgenommen und angegeben, bei dem festgelegten Termin zu können). Auf eine Rundmail, wer 

denn allgemein doch Interesse hat, gab es keinerlei Rückmeldung. Wollen wir eine Taskforce? Wer 

macht mit? Sind Menschen, die im Vorstand sitzen, am Start? Wer macht ein neues Doodle 

(Personen, die zusagen sollen dann auch bitte zum Treffen erscheinen!)?  

Die Taskforce „Einführungsseminar“ soll um Themen zur Studiengangsakkreditierung erweitert 

werden. Leon erstellt ein neues Doodle.  

Es gibt aber eine weitere Taskforce zu der Frage, wie unsere Rolle im Vorstand ist und ob wir 

weiterhin im Vorstand aktiv sein sollten. Es gibt ein Doodle. TRAGT EUCH BIS SONNTAG EIN!!! 

 

- Welche sind unsere Top3? Termine fürs Clubhausfest? Das sollten wir dem GA der Räte mitteilen. 

Wenn wir den zweiten Termin nach der Erstihütte nehmen, können wir die neuen Erstis auch noch 

für Schichten einspannen und ‚überfallen‘ sie nicht gleich.  

Unsere Prioritäten:  

1. 24.11 

2. 17.11.  

3. 08.12.  

Linus schreibt dem GA eine Mail. David kommuniziert Bettina die Termine.  

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/ProtokollantInnen/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/Top3/edit


 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

- Brief von Radio Wüste Welle: Sie haben uns ein Programm rumgeschickt. Lol, die denken immer 

noch wir unterstützen sie, weil sie uns so ultranett begrüßen.  

Le Monde hat uns wieder ein Angebot geschickt, uns kostenlose Exemplare zu senden. Das nehmen 

wir dankend an.  

2. Räte/Stu Ra 

- Die kritischen Juristen brauchen weniger Geld für ihre Veranstaltung. Juhu. 

- Der Antrag der Krisis-Simulation wurde angenommen.  

- Die FS Soziologie möchte das Quorum rückgängig machen und stellte den entsprechenden Antrag.  

Einstimmig abgelehnt.  

- Es wird einen AK Geschäftsordnung geben, der sich noch vor den Ferien konstituieren wird. Dieser 

soll sich aber schon in den Ferien treffen. Dann werden nur die üblichen Verdächtigen dabei sein. 

Deswegen wollen wir nochmals betonen, dass der AK von Anfang an inklusiv sein soll.  

- Der Antrag der Germanisten wurde abgelehnt.  

- ULF-Problematik: Sie erklärten ihr FS-Modell. Es gibt einen Vorstand, der Themen für die anderen 

nach Wichtigkeit sotiert und viel Abstimmungsmacht hat. Lol, wut?  

- Ein Senatsmitglied war da, um Positionen abzustimmen. 

- Der AK Finanzen will sich bald wieder treffen, hat aber noch keinen Termin.  

- Antrag ULF:  

1) a) Die FSVV möge beschließen, dass jedem Fach in der FVV nur 2 Stimmen zustehen.  

b) Aus historischen Gründen möge die FSVV beschließen, dass beide Fachschaften Jura jeweils 2 

Stimmen haben  

Antrag 1a wurde angenommen bei einer Enthaltung. 

2) a) Die Liste/FS Ulf muss sich entscheiden, ob sie in der FSVV Sitzung abstimmt und dann auch an 

das imperative Mandat im Stura halten. Sollten sie sich dagegen entscheiden, dürfen sie nicht in der 

FSVV abstimmen.  

b) Die FSVV möge beschließen, dass ULF auch wenn sie sich im Stura nicht an das imperative Mandat 

hält, in der FSVV Stimmrecht hat.  

b wurde mit 9 Stimmen, 3 Enthaltungen und einer Stimme für a angenommen. 

Exkurs: Hält sich die FS ULF überhaupt an ein imperatives Mandat ihrer Fachschaft in der FSVV. 

Formal nicht, aber de facto ist dies wohl in allen Fällen, in denen Sachen die Fachschaft betrifft, so.  

Wir sollten unser Verständnis in den AK Satzung einbringen, dass die FSVV ein Rätesystem ist, und 

sich Fachschaften an ein Rätesystem halten. Wir wollen nächste Woche ausführlich darüber 

diskutieren, ob es FS-Konsens ist, dass wir ein Rätesystem in der Satzung verankert wollen.  

 

Das FSZ kann bewilligte Gelder der QSM nicht so ausgeben wie vorgesehen und hat gefragt, ob es 

diese für befristete Stellen benutzen kann. Der Stura fürchtet einen Präzedenzfall zu schaffen, da 

QSM nicht für Stellen ausgegeben werden sollen. Die Alternative wäre die besagten Mittel an die UB 

zu überweisen. Anscheinend handelt es sich aber um einen besonderen Einzelfall und würde kaum 

eine Aufweichung der Richtlinien zur Folge haben. Der AK QSM hat Alternative b empfohlen.  

Antrag a) Das FSZ kann die Mittel für die Stellen verwenden. 

b) Das FSZ kann die Mittel nicht für die Stellen verwendet werden und wir überweisen das Geld an 

die UB  

Alternative b angenommen mit 5 Enthaltungen.  

- Wer geht nächstes Mal hin? Leon, Felix, Jonathan 

 

3. Gremien 

- Vorstand: nix  



- Institutsbeirat: Die Entscheidung über die Neubesetzung der Schmidprofessur liegt ‚offiziell‘ beim 

Rektorat  

Einige Stimmen bei der IVV fragte nach, ob die FS noch eine kritische Stimme der Studierendenschaft 

in Bezug auf Lehre und Institutsangelegenheiten allgemein darstellt? Wir sollten uns damit nochmals 

beschäftigten, v.a. im Bezug auf die Vorstandsklausur am 19.09.!  

- Bibkomm: hat bestellt.  

- Fakultätsrat: hat getagt. Schmid schwelgte in Erinnerung an geilen Zeiten (#Gönnung).  

Berufungskommission W1 Dozentur Methoden der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Von uns 

sitzen Jonathan und als Stellvertreterin Verena drin.  

Marie Duboc wird zwischenevaluiert.  

Die Änderung des Modulhandbuchs von CMEPS wurde angenommen.  

Wir haben den WiWis? und dem Dekan gesagt, dass es geil wäre, wenn man uns Bescheid gegeben 

hätte, dass studentische QSM für das Dekanat verwendet werden. Es tat dem Dekan sehr leid.  

- Gleichstellungskommission: 

- Studienkommission: 

- Berufungskommission:  

- Senat:  

 

4. Arbeitskreise 

- AK Showbizz: njet  

- AK Internet: Wer will sich mal intensiv mit Felix in Homepagesachen einarbeiten und zum 

Homepageguru werden? Felix ist bis Mitte August hier. Linus wäre interessiert und würde Jacob 

anleiten.  

- AK QSM (FS & FSVV): FS: Trifft sich am Di. den 26.7 um 14 Uhr ct. Die doodle-Beteiligung war 

allerdings mäßig. Der AK freut sich also über Anwesende. 

FSVV: Man beachte das doodle (siehe Räteverteiler auf George) Es geht darum, die eingereichten 

Anträge durchzusehen und zu bewilligen. Dazu sind 3 Termine aufgelistet: Mo 18., Di 19. und Fr. 22. 

jeweils von 16-20 Uhr. Andi geht am Freitag, falls jemand mit will. Man kann auch je 2 Stunden 

gehen.  

- AK Weißwurst: Haben Besteck, Teller etc. mittlerweile den Weg nach Hause gefunden? Noch nicht 

ganz… 

- AK Amelie: Bige, kollektive Abschiedsfets der Ausflieger? Sollte man vor Semesterende machen. 

Wie wäre es mit Freitag, 22.7.? Wie wäre es, wenn sich die Ausflieger etwas um Organisation 

kümmern?  

- AK Wahlen FSVV: Das Banner an der Morgenstelle hängt noch… Ok. Wir an der Ausfliegerfeier 

abgehängt ;-)  

- AK Politik: Hat sich konkreter mit der Ringvorlesung zur Hochschulpolitik dran und sucht schon 

Leute, die Vorträge halten könnten. Thomas ‚the fist of Peace‘ Nielebock ist begeistert und hätte 

schon Ideen, wie man das in das Lehrangebot des Instituts integriert.  

5. Sonstiges 

- Was steht in Später Wichtig? Nichts unmittelbar relevantes. 

- DudL?? „War nett, wird weitergehen“ – Andi. Das nenn ich mal ne bündige Zusammenfassung.  

- Wollen wir die Regel einführen, dass das Individuum, das die letzte Mate trinkt, direkt einen neuen 

Kasten besorgt? Nein, wer Zeit hat, holt ZWEI ((!) Kästen. 

- FnudL? "Das Herz von Jenin" - Morgen (14.07.) ab 21:00 Uhr vor'm Eingang unter der Linde :) 

- Konni hat Kullis geholt und geschrieben, dass wir sie nicht lunzen sollen. Warum sind trotzdem alle 

weg? (Rhetorische Frage - eigentlich gemeint: UNCOOL!) 

„John hat sich meinen Kulli in den Po gesteckt“  

- Was halten wir von Pflichtpraktika?  

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/WiWis/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/DudL/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/FnudL/edit


Das wäre ein Punkt für den AK Klausurtagung Vorstand ;-) Man kann auch Thomas Altmeppen 

und/oder Rolf Frankenberger/ MGH anfragen, was es für Argumente dagegen gab. David geht mal 

bei MGH vorbei, da er sowieso noch einen Schein abholen muss ;-)  

- Sollen wir den Bierkeller auf 23 Uhr buchen? Anscheinend schaffen wir es nicht auf 22:30 Uhr… 

Leon schlägt vor, den FSVV Teil kürzer zu halten. Man könnte das FSVV Protokoll vorher rumschicken.  

Antrag: Wir verlegen die Reservierung des Bierkellers auf 23 Uhr: Abgelehnt mit 4 dafür, 7 dagegen, 5 

Enthaltungen 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

Tweety:  

- Vorstandsklausurtagung und IVV: Was haltet ihr von den Studiengängen 

- Diskussion um ULF  

- Praktika: Wir sind dran am Ball. Nele und Felix verlinken. 

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 


