
Protokoll zur Weihnachtssitzung vom 20.12.2017

"Wer nichts weiß, der malt nen Kreis." - Pythagoras

Redeleitung: Lisa und Lea

Anwesende: Sylvie, Jacob (T), Jan, Lisa (R), Lea (R), Normen, Sophia, Anastasia, Clarissa, Verena, 
Isi, Linus (hurray), Ewin, Lukas, Clara T., Alexa, Leon, Andi, Moritz, Manu, Addi, Lena, Sandra, 
Felix (P), Jonathan (T)

Tweety: Jacob und Jonathan kümmern sich drum (haha)

0. Redeleitungsplanung

Wer macht im nächsten Jahr Redeleitung? Klären wir 2018

1. Anmerkungen zum letzten Protokoll

2. Was ist besonders wichtig?

Was steht in später wichtig?
nimic

3. Post/Mitteilungen/Mails

nimic

4. Räte/StuRa

Lukas und Jonathan waren da, außerdem Jacob vom AK Wiki/AK Klubhausfest und Felix vom AK 
P&Ö

Hochschulpolitik / Gremienarbeit

Alte Anträge

- nada, gab es keine….

Neue Anträge

- Antrag von Felix und Leon zur Einrichtung eines Pressereferats, der ging letzte Woche schon mal 
rum, als es noch ein Arbeitspapier war. Wir stimmen ab
dafür: 16



dagegen: 0
enthaltung: 6
Angenommen

AKs

- Ract! sammelt am Samstag Papiermüll und sucht Leute, da viele abgesagt haben… Meldet euch 
bei Christin!!!!!!!1

- Finanzen tagt seit Wochen nicht mehr, da niemand kommt…
Macht doch mit, ist cool und vor allem WICHTIG!!!!!!111!! Christin hilft weiter bei Interesse

- AK Clubhausfest (Morgen/Donnerstag) Kommt vorbei…. Wir bombe

= **Intermezzo** Frau Schmid wünscht frohe Weihnachten und einen schönen 
Abend

StuRa? Wiki Treffen 

Treffen am Mittwoch,den 20.12.17. Ergebnisse? nö hat sich nicht getroffen. Nach den Ferien 
wieder. Macht da mit und tragt Wissen ins Wiki ein.
Mehr über das Wiki findet man auf sturawiki.de

Sonstiges

- Lehrverfassung: Hat Leon sich drum gekümmert Frau Amos zu kontaktieren?

- Morgen wird Glühwein vor dem Klubhaus verkauft, damit die FSVV Geld hat. Wollen wir Reste, 
so wir welche haben, spenden?
Frage: welche Reste? Wir trinken das doch alles auf, oder?

Wer geht im neuen Jahr? Jonathan und Sophie (und Jacob und Lukas und Leon)

5. Gremien

Vorstand: 
Institutsbeirat:

Hat sich was getan bzgl. Abschaffung der Anwesenheitspflicht bei EmPo??

Fakultätsrat: 
Gleichstellungskommission:
Studienkommission: 

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


6. Arbeitskreise:

AK Stellungnahme 

-Konzept wird ausgearbeitet. Wird in der ersten Sitzung des neuen Jahres besprochen. 
Wer hat Interesse am Freitag abend bei Sylvie bei Bier zu brainstormen, was man machen will. 
Lukas, Moritz, Sylvie – noice!

AK QSM FS

AK Amelie (FS-Intern)

-Lebküchenhütte: Wie wars? Bombitamissimo. Wir haben recht viel verheizt und Wasser 
verbraucht, es wird über 40€ kosten. Die Abrechnung kommt irgendwann bald
-Wollen wir noch mehr tolle Input-Referate? #Schwulepinguinesindnice
definitiv!

AK Lehrveranstaltungen

Kam gut an, gibt Wunsch noch weitere Veranstaltugen zu organisieren. Jacob, Felix, Antonia und 
Jonathan treffen sich diesbzgl. mal (Wann?).
Es gibt ne whatapp gruppe, bei Interesse ner Teilnahme meldet euch bei jacob 
Es gibt verschiedene Ideen, was passieren kann, wir reden nächstes Jahr drüber

AK Gleichstellung

AK Ausland

Hat Lisa Frankie wegen Termin der Infoveranstaltung gefragt? Ja! Er hat noch keinen Raum und 
deswegen keinen Termin, aber er gibt der Fachschaft bescheid, wahrscheinlich wird er die 
Veranstaltung Ende Januar machen.

Clara T. Bucht einen Raum für Mitte Januar. Der AK kümmert sich im neuen Jahr drum

AK Systemakkreditierung

Schickt eine Umfrage an die Studis des BA HF rum, was sie generell von Pflichtpraktika halten. 
Außerdem Gespräch mit Nielebock und Frankie diesbezüglich geplant. 
Wir warten noch auf ein paar Erfahrungsbericht

AK Kasse



Sandra hat einen Posten zu vergeben.
Sie sucht eine*n Nachfolger*in, die Verwaltung der Fachschaftskasse zu übernehmen.
Sandra möchte das bis Mitte Februar übergeben haben. 
Bei Fragen, ob DU für diesen Posten in Frage kommst, komm auf Sandra zu!

7. Sonstiges

- Wann findet Barrios' VL Politische Theorie statt? (WS oder SS)
es gibt verwirrung, da in Prüfungsordnungen verschiedene Semestervorschläge für die Vorlesung 
stehen. Wir recherchieren mal weiter und fragen nach, für wann die VL jetzt angesetzt ist.

- Prüfungsprotokoll-Ordner: Hat Addi die Regelung nochmals schöner formuliert?
nö

- Aufräumen: Hat Lisa wegen einem Aufräumtag gedoodelt? Ja, Doodle ist raus. EINTRAGEN!

- Wie war die Institutsweihnachtsfeier? War hier unten alles sauber genug? Na logo, jacob hat 
gesäubert, Lucas auch, die Süßen

- Am Abend auf Kaffemaschine leeren und ausmachen achten!

- morgen 12 uhr dudl mit andis dad! juhu

- Lukas hat Ordner im Wiki zur Ordnung von Beschlüssen angelegt. Gibt es die Suchfunktion 
schon? => Die Suchfunktion (STRG F) hat nichts mit dem Wiki zu tun; sie ist anwendbar in allen 
Programmen, die Text darstellen.

- Wer nimmt die Ente mit, das IfP hat zu über Weihnachten. Jacob nimmt sie mit. Danke :*

- Bufata: 4.-6..5. findet in Konstanz ne Bufata statt, merkt euch das vor!

8. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

- Hat Leon Canel gesagt, dass er uns nächstes Jahr wegen der Stipendieninfo nochmal erinnern soll?
Nö, jacob hats gemacht, die sau!

Tweety 

9. Listen der Schändlichen

T-Shirts und Getränke aus des SoSe. Bezahlt euren Kram ihr Maden (looking at you Nimow)
Aus WS 2016/17 gibt’s auch noch welche! #Sylvie

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/SoSe
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP


Die x Erinnerungen:

x *Element aus* *N* (unser Wiki kann keine fancy mathematischen Zeichen :-() 
- Gerauchtes Geschirr und Besteck ist in der Küche zu spülen und dann direkt wieder im 
Fachschaftszimmer aufzuräumen. Im Übrigen ist Rauchen ungesund und ein Mittel der Regierung, 
uns zu unterdrücken.

- E-Mails und Facebook-Nachrichten sind zu beantworten, weiterzuleiten und als gelesen (und unter
Umständen als erledigt) 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 
Kassenordner zu heften oder direkt Sandra zu geben.

- Gebrauchte Kaffeefilter und andere braune Rückstände sind zu entfernen und Tassen zu spülen. 
Die FS ist regelmäßig auf veraltete und vergammelte Sachen zu überprüfen. Weil: Eklig!

- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen!

- Die Küche ist regelmäßig zu lüften, um dem Schimmel und anderen Pferden keine Chance zu 
lassen #speziesistischekackscheiße #lasagne

- 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! Und, nicht minder wichtig: Du sollst den Ordner BeschlosseneDinge 
aktualisieren!

- 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 Peter Altmaier 
kommissarisch zu faxen.

- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung das Fenster zu schließen und aufzuräumen,
das gilt auch für Biergläser, Schnapsleichen, den Kapitalismus etc.

9. Blitzlicht

10. Bierkeller

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/BeschlosseneDinge
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