
Tagesordnung für die Sitzung am 22.03.2017 

 

Redeleitung: Anja 

Anwesende: David, Anna, Lukas, Antonia, Isi, Clara, Verena, Sandra, Tasha, Anja 

 

Tweety: nadie 

 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 

- Beim wichtigen Punkt "Anwesenheitspflicht" Nicht mitgekommen zu notieren aber am Ende 

Scherzgeschenke (hoffentlich im Nicht-öffentlich Teil) wirkt nach Außen etwas schwach. Zumindest 

ein grobes Ergebnis wäre schön gewesen. 

 

0. Was ist besonders wichtig? 

- Was steht in später wichtig? Nichts für den Moment wichtiges. 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

- Postkarten kommen nicht an :( 

 

2. Räte/StuRa?? (13.03.2017) 

- Bericht von der LAK: Die wichtigsten Themen waren Vorgehen gegen Studiengebühren und der 

Stand um das landesweite Semesterticket 

- Semesterticket: man ist sich einig, dass es zu teuer ist, aber man dreht sich im Kreis und es gibt 

momentan nichts Neues.  

- Studiengebühren: man könnte noch Demos oder ähnliches organisieren, bisher steht aber noch 

nichts fest. 

- AK Rätebrauerbrigade: man kann noch Gelder im fünfstelligen Bereich ausgeben. Brainstorming, 

was man Sinnvolles mit dem Geld tun kann. 

 

Anträge: 

- Es gab einen nicht formgerechten Antrag von den Naturwissenschaftlern, wurde aber nicht 

weitergereicht. 

 

Wer geht nächstes Mal? Dave macht das. 

 

3. Gremien 

- Vorstand: Vorstandsklausur hat am 20.03. stattgefunden. Tasha und Verena waren dort. Ab dem 

WS 17/18 wird mind. 1 neue Person für den Vorstand gesucht! Bei Interesse darf mensch sich gerne 

bei Tasha oder Verena melden, um ein paar Insiderinfos zu bekommen! 

- Institutsbeirat: 

- Bibkomm: 

- Fakultätsrat: 

- Gleichstellungskommission: 

- Studienkommission: 

 

4. Arbeitskreise: 

- AK Showbizz: Wie stehts um die Flyer? Druckfertig? - Leider noch nicht, es fehlt noch die Rückseite 

der Flyer, aber Ewin ist momentan krank. Gute Besserung! Zum SS werden sie fertig. 

- AK QSM (FS & FSVV): David wollte beim Dekanat nachfragen wie genau wir die Sachmittel QSM 



abrechnen sollen. Dave wollte eine Liste mit Preisen von Dingen erstellen, die wir einkaufen können 

(Vorschläge siehe Protokoll 08.03): Das ist sehr unkompliziert, man muss keine Anträge sondern nur 

Rechnungen einreichen. Dave wird Samstagmorgen in die Baumärkte losdüsen und lauter praktische 

Dinge (Whiteboards, Farben und co.) besorgen. Davor könnte man noch zusammen frühstücken. Bei 

Interesse bei Dave melden! Ein Auto wäre dazu toll. Tasha könnte vielleicht ein Auto besorgen. 

Sandra leitet die finanziellen Mittel an Dave weiter. 

- AK Lehrveranstaltungen: Zweites Treffen mit Amos Anfang April. Davor soll es ein AK-Treffen geben. 

Unser Konzept soll trotz kritischer Anregungen von Frau Amos umgesetzt werden. 

- AK Amelie: 

- AK Weißwurst: wird's nicht mal Zeit ein Thema und einen Termin zu finden? Das machen wir Anfang 

des Sommersemesters! 

 

5. Sonstiges 

- Wann kommen die Ersatzteile für das Megafon von Antonia? Übernächste Woche :) Wenn wir noch 

Geld haben, kauft Dave noch ein neues Megafon auf seiner Shoppingtour am Samstag. 

- CHF Banner die nicht mehr benutzt werden können bitte wegwerfen. Verena hat sie bereits 

weggeworfen. Dankeschön! 

- Erinnerung: BuFaTa Soziologie und PoWi? in Mannheim, 28.-30.4.! (siehe Mails), Anmeldung bis 

31.03. 

- Tasha hat mi Maike von POLIS gesprochen wegen Grillen unter der Linde. Mögliche Termine wären 

der 16. oder 23. Juni. Wir wären für den 23.06.! 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

 

7. Die elf Erinnerongernsen: 

 

- 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 ganz, ganz, Gans wichtig: Du sollst das Protokoll auf die 

Homepage hochladen! 

- PROTOKOLL (Donnerstag Morgen) UND TAGESORDNUNG (Mittwoch Mittag) sind IMMER, SOFORT 

UND UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN! 

- IM Fachschaftszimmer ist wirklich 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 


