
Protokoll Sitzung am 15.11.2017
 
Redeleitung: Jonathan  
 
Anwesende: Jonathan, Adrian, Janna, Svenja, Selina, Clara, Alexa, 
Lena, Clarissa, Anastasia, Jacob, Ruben, Lisa, Clara, Jan, Normen, 
Andi, Manu, Moritz, Clara, Leon, Lukas (Gast), Felix 
 
Tweety: Jonathan
1. Anmerkungen zum letzten Protokoll
-
2. Was ist besonders wichtig?
!  nächste Woche Clubhausfest " Schichtliste muss voll werden
!  Wir sind für den Studientag am 22.11. mit eingeplant worden. 
Infoveranstaltung in 124 von 14-15h. Auch die FS sollte sich 
vorstellen
o   Wer stellt FS vor? " Leon
o   Wer ist nach 15 Uhr im FS-Zimmer, um mögliche Fragen zu 
beantworten? " Lena
!# Morgen gehen Felix und Jonathan in die 8 Uhr Vorlesung zum 
Zwecke des Vorstellens der Fachschaft(sarbeit). Nehmt das Rollup 
mit!
!# Was steht in später wichtig?
o   Pushen Addi und Andi das Staatsexamen? " Treffen nächste 
Woche
3. Post/Mitteilungen/Mails
!# Kaffee ist da und kann abgeholt werden
o   Andi verkündet das über ifp-Talk
4. Räte/StuRa
!# Viele super süße Menschen waren da
!# David von der Freien FS Jura macht am 27.11. GA 
(Geschäftsführende Ausschuss) und sucht noch eine*n 
Mitstreiter*in. Hat wer Bock?
Hochschulpolitik / Gremienarbeit
!# Für den Hochschulrat wird noch wer gesucht, wenn sich 
niemand meldet kann Christin das machen. 
" nur dann, wenn man mit Hochschulpolitik vertraut ist



Alte Anträge
!# Kupferblau wurde wohl eingeladen um in der Sitzung Fragen 
zu beantworten. Nice Aktion, die kamen nämlich nachdem wir den 
Antrag abgestimmt hatten, haben sich dann 10 Minuten lang 
vorgestellt bis ihnen jemand gesagt hat, dass wir den Antrag bereits 
besprochen und angenommen haben. Später wurde der Antrag 
auch im StuRa? angenommen
!# Für den Bierkeller Antrag (Brief) wird es einen AK namens AK 
Clubhaus geben
o   Änderungsantrag in FSVV " viele FS haben veränderten Brief 
gefordert, deshalb: AK Clubhaus
o   Lehrstand im Clubhaus wird von Stuwe nicht akzeptiert " 
Verhandlungen von Stuwe, Kukuck
Neue Anträge
!# Gruppe Kritik und Widerstand - Vortragsförderung: Die AntiFa? 
Reutlingen/Tübingen hat bei der Referentinnensuche geholfen, war 
ne Weile Thema in der Sitzung, ob wir das trotzdem fördern sollen 
oder nicht. (ebenfalls hitzige Debatte im StuRa?, weil die Referentin 
RAF Sympathisantin ist/war. Wurde im StuRa? vertagt, damit sich 
die FSen eine Meinung dazu machen können.)
o   Formelle Förderwürdigkeit gegeben (Fehlbetragsfinanzierung, da 
gleichzeitiger Antrag bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung)
o   Vortrag hat nichts mit gewaltsamen Widerstand zu tun (Rolle der 
Frau im Widerstand gegen NS) " Förderung okay
o   AntiFa-Logo wird auf Flyer gedruckt
o   Abstimmung: Antrag (unter der Prämisse der Ergänzung) 
wird angenommen mit 7 Enthaltungen
!# StuRa? Wiki Finanzierung: Jacob hat ein Wiki für den StuRa? 
erstellt und möchte für die Serverkosten 74€ vom StuRa? haben. 
Kam sehr gut an in der FSVV. Das Ganze kann man sich unter 
www.sturawiki.de/wiki/ anschauen.
o   Zugangsrechte/Kontrolle: jeder kann Account bekommen, diese 
haben unterschiedliche Rechte
o   Abstimmung: Antrag wird angenommen bei 2 Gegenstimmen
!# Kritische Universität Vortrag über November-Revolution, 
wollen 326€ von uns für Honorar- und Fahrtkosten (Berlin)
o   Selbstständigkeit des Vortragenden muss im Antrag vermerkt 
sein, damit Honorar übernommen werden kann (als Begründung für 
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Honorar); wenn Vortragender nicht auf Geld angewiesen ist, dann 
ist Förderung fragwürdig
o   Abstimmung unter der Bedingung, dass diese Ergänzungen 
gemacht werden
o   Abstimmungen: Antrag wird angenommen bei einer 
Enthaltung
!# Felix stellt neuen Antrag " Studiengebühren eingeführt für 
internationale Studierende und Zweitstudium, deshalb: 
Pressemitteilung, die Stua verabschieden soll
" Montag, den 20.11.2017 in Räte einbringen, Montag 
(27.11.2017) darauf in SFVV und dann abends in Stura  
" Felix schickt erste Version über Umlauf rum, Korrekturen an Felix
Arbeitskreise
!  AK Finanzen
o   Trifft sich am Montag um 16 Uhr, Thema: Haushaltsplan 2018
!  AK Hochschulsport
o   Möchte mehr finanzielle Förderung von der Uni, Anmeldesystem 
ist wieder zusammengebrochen, Fairere Verteilung durch 
Begrenzung der Anmeldungen pro Person, Gesundheitsförderung 
von Studis
!  AK Logo
o   Doodelt für ein Treffen, tragt euch ein wenn ihr wollt ;) https://
doodle.com/poll/9a5w8ekkygmq5a8t
!  AK QSM
o   Doodelt auch, tragt euch ein! https://doodle.com/poll/
wngd7rrwi6gf8xuv (schließt nächsten Mittwoch, 22.11 um 18.00 Uhr
Sonstiges
!  LAK war vor zwei Wochen, GHG Felix war da und hat berichtet. 
Nächste LAK am 10.12.17 in Reutlingen
!  Stura: Büroangestellte haben sich vorgestellt; Anträge wurden 
angenommen
!  AK P&Ö am Einschlafen " später Antrag

!  Wer geht nächste Woche? " Clara geht in die Räte
5. Gremien
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Vorstand:  Verena soll bitte auf Hasenclever zugehen und ihm 
mitteilen, dass die FS mit den QSM sein 68er Seminar unterstützen 
möchten  
Institutsbeirat: -  
Bibkomm: - 
Fakultätsrat: - 
Gleichstellungskommission: Leon und Lena machen in den 
nächsten Wochen Werbung in Vorlesungen für Position der 
Gleichstellungsbeauftragten und für mögliches Budget für 
Veranstaltungen im Gleichstellungsbereich  
Studienkommission: Clara wird als Vertreterin in der 
Studienkommission sitzen, Andi als Stellvertreter
6. Arbeitskreise:
 
Taskforce Stellungnahme  
„Wir sind uns uneinig, was genau das Ziel der Taskforce ist.  
Wir finden, wir sollen erstmal neutral über die Gruppe aufklären und 
deren Strategie und Gruppengröße entlarven. Wir sind 
Politikwissenschaftler*innen und sollten uns in der Verantwortung 
sehen, das möglichst Fakten basiert und sachlich darzustellen. Zu 
Ende dieser Darstellung (in der nicht auf konkrete Aktionen 
eingegangen werden soll), würden wir dazu aufrufen, sich klar 
gegen menschenverachtende Einstellungen zu stellen und verbal 
einzuschreiten, wenn Rassismus / Faschismus beobachtet wird. 
Und dass eben auch wir uns in der Verantwortung sehen, bewusst 
Farbe zu bekennen und einzuschreiten“
o   Variante 1: anlassbasiert auf IB Aktion eingehen und gegen die 
sich regenden rechten Strukturen/Bewegungen an der Uni 
aussprechen " mit 5/9/8 nicht angenommen
o   Variante 2: ohne auf IB einzugehen, aktiv gegen Rassismus, 
Sexismus positionieren; Bild der Uni zeigen als weltoffene, nicht-
rassistische Gesellschaft " mit 1/4/18 nicht angenommen
o   Bieling nochmal fragen, wie Stellungnahme formuliert werden 
kann Stimmungsbild
o   Debatte verschoben auf nächste Woche
AK Clubhausfest



!# hat sich letzte Woche getroffen und irgendwie gearbeitet, Max 
von den NMUNlern ist jetzt raus, aber dafür drei neue Menschen 
von NMUN jetzt dabei.
!# Motto lautet: Bahrainian Rhapsody.
!# Wir haben jetzt auch DJ's und eine Band.
!# Wir brauchen noch Leute, die in den Mensen Flyern. Tragt 
euch hier ein: https://doodle.com/poll/vh9i53xitxiv8utk
AK Erstis  
Hat Jonathan beim Köllbachhaus angerufen?
AK QSM FS  
Freshe Ideen?  
 
AK Amelie  
musikalischer Adventskalender - meldet euch via whattsapp oder 
mail bei Andi, wenn ihr mitmachen wollt (musikalischer 
Adventskalender: Tag zugelost mit Aufgabe: auf Spotify Playlist mit 
Lieblingssong erstellen " fachschaftsintern) 

AK Lehrveranstaltungen 
Antonia ist im Dialog mit Dippelhofer und kümmert sich um 
Inhaltliches und um die Anreise und die Unterkunft für Dippelhofer. 
Felix organisiert den Raum. Wann denn nun?  

AK Gleichstellung 
Tagte am Montag  
 
AK Akkreditierung 
Trifft sich? (Joni, Felix und Lena finden trilateral einen Termin, wer 
noch Interesse hat, melde sich!)
" Termin nach der Sitzung festlegen
7. Sonstiges
!# hat jemand Interesse in den Beirat Studium Professionale zu 
gehen? " wenn Interesse bei Manuel melden
!# Schriebte Felix etwas zu den Ersti-Veranstaltungen in den 
Semesterbericht? " hat angefangen
8. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety
!# Sind Lena und Andi schon dabei, den QSM-Text für die 
Homepage zu erstellen?
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!# Tweety:
o   Projekt FS-Wiki
o   […]
Die 11 Gebote: 
- Gebrauchtes Geschirr und Besteck ist in der Küche zu spülen und 
dann direkt wieder im Fachschaftszimmer aufzuräumen. 
- E-Mails sind zu beantworten, weiterzuleiten und als gelesen zu 
markieren, sofern man sie gelesen und nicht ignoriert hat. 
- Wenn etwas bestellt wurde oder Rechnungen an die FS gehen, 
sind diese gleich in den Kasseordner zu heften oder direkt Sandra 
zu geben. 
- Zaristen sind ausfindig zu machen, dem Staatssovjet zu 
übergeben und anschließend aus dem Gedächtnis der Arbeiter- 
und Bauernschaft zu eliminieren  
- Gebrauchte Kaffeefilter und Studigebühren sind zu entfernen und 
Tassen zu spülen. Der Kühlschrank ist regelmäßig auf veraltete und 
vergammelte Sachen zu überprüfen. 
- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen! 
- Die Küche ist regelmäßig zu lüften, um dem Schimmel keine 
Chance zu lassen  
- Du, PROTOKOLLANT_IN, musst die Tagesordung gewissenhaft 
aktualisieren. Bitte update den Ordner "Semesterbericht". Und 
wichtig: Du sollst das Protokoll (ohne die Erinnerungen) auf die 
Homepage hochladen! 
- PROTOKOLL (ohne die Erinnerungen) ist am Donnerstag 
UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN! 
- Im Fachschaftszimmer ist regelmäßig aufzuräumen. 
- Auf Doodle-Anfragen und Pads ist zu reagieren und aktuelle 
Doodles und Pads müssen ins Wiki eingetragen und per Mail 
verschickt werden und irgendwann auch wieder aus dem Wiki zu 
löschen. 
- Finanzentscheidungen sind immer aufzuschreiben und an 
Wolfgang Schäuble zu faxen. 
- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung das 
Fenster zu schließen und aufzuräumen, das gilt auch für Biergläser, 
Schnapsleichen, etc.
9. Blitzlicht


