
Protokoll für die Sitzung am 25. Mai 2016 

 

Anwesenheit: Andi, Leon, Sandra, Lukas, Isi, Addi, Asti, Rapha, Jakob, Lea, Mägs 

(Protokoll), Linus, Manu, David (wirft mit Eis auf andere Leute), Konni (Tweety), Jonatha 

(Redeleitung), Lena, Melanie, Sylvie 

 

 

0. Was ist besonders wichtig? 

 

- Tweety: Konstantin mit der Lyrika, macht uns das Gezwitschera! (Gott, ist der schlecht, ich 

schäme mich selbst)(Hoffentlich).  

- Der studentische Aufenthaltsraum war nach den letzten Sitzungen in einem beklagenswerten 

und schändlichen Zustand. Das muss sich bessern!  

- Es gibt Ice, Ice, Baby (Melodie ursprünglich von Queen!) in Felix' geilem Tiefkühler. 

Aufessen ist angesagt! 

 

Post/Mitteilungen/Mails: Wir haben Briefe für das Vergessen bekommen. Addi kümmert sich 

drum 

 

Räte/StuRa?? 

Antrag für Förderung vom Filmprojekt wurde angenommen. 

Tüse möchte Wochenendseminar machen für Lehrämtler 15 Teilneher, 848 Euro (noch mit 

den Förderrichtlinien abzugleichen, so wie er im Moment steht ist er nicht annehmbar) Addi 

stellt den Antrage, diesen Antrag in dieser vorliegenden Form abzulehnen, da er nicht 

formgerecht ist: 15 dafür, 2 Enthaltungen = angenommen 

Vorschlag, dass wir ihn annehmen, wenn er den Formalien entspricht. 

Jusos Eilantrag zu einer Stellungnahme zu Graffiti vor UB. Angenommen 

Antrag Pressemitteilung den Asta des KIT zu unterstützen gegen Koalitionsvertrag, der 

vorsieht sich nicht mehr als Unigremium zu Themen wie Semesterticket oder Bafög oder 

Semesterticket zu äußern. Antrag: Pressemitteilung der Studierendschaft des KIT im Namen 

der FSVV / StuRa? unterstützen 

Angenommen mit einer Enthaltung  

Wollen wir uns in der Sache weiter engagieren? David und Sylvie beschäftigen sich genauer 

mit dem Thema und denken scharfsinnig darüber nach, ob sie Lust haben eine 

Pressemitteilung zu schreiben 

QSM Semesterweise oder Jährlich vergibt; Orentierungsschlüssel innerhalb Fakultäten oder 

nicht? Zentrale Vergabe?  

Es gibt Gegenrede zur zentralen Vergabe (also pro Orientierungsschlüssel). Großes Problem 

ist, woran die Vergabe dann festgemacht werden sollen. Alle Alternativen die uns bisher zu 

Ohren kommen sind, seien fragwürdig. Jedoch werden auch Dinge gefördert, die eigentlich 

nicht gefördert werden sollten. Außerdem könnte das Geld für „coolere“ Sachen ausgegeben 

werden. Zentrale Mittel schaffen die Möglichkeit, zentrale, sinnvolle Dinge zu fördern (Bspw. 

Infodesk etc)  

Man könnte auch einen Verteilungsschlüssel einrichten, aber die Möglichkeit, dass Anträge 

darüber hinaus gehen dürfen. Es ist auf jeden Fall wichtig, darauf zu achten, dass 

Studiengänge die nicht aktiv in FS en organisiert sind, genauso Zugang zu der QSM haben.  

Zudem sollte darauf geachtet werden, dass Gelder nicht ans Land zurückgegeben werden 

müssen (worst case werden die nämlich nach und nach gekürzt mit Argument, dass Gelder 

nicht gebraucht werden).  

Antrag: Die FS möge beschließen, dass künftig ein Orientierungsschlüssel für QSM im 

StuRa? vorhanden ist. Angenommen mit 4 Enthaltungen.  
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Semester- oder Jahresweise? Semesterweise ist kontinuierlich und das kow-how kann weiter 

gegeben werden. Jahreweise ist aber weniger aufwand. Semesterweise flexibler.  

Falls wir denn für einen Jahresrhythmus sind, plädieren manche Menschen eindeutig für den 

Rhythmus des akademischen Jahrs. Lehrplanung spricht ebenfalls für eine Vergabe, die jedes 

Semester vorgenommen wird. Pro Semesterweise: Das Ganze sollte sich einfach mal 

verfestigen, dann ist es auch weniger Arbeit.  

Antrag: Auf der Räteebene dafür einsetzen, dass  

a) Semesterweise 15 Stimmen 

b) jährlich 1 Stimme 

vergeben wird 2 Enthaltungen 

AK 1.6. Treffen zu Gympoauslauf um 18 h bei der FS Ev. Theologie 

AK Wahlen war Dienstag 14h. 31. Mai schließen Wahllisten. Es fehlen noch Leute. 

Weiterhin zwei Listen für GHG, Solid und FSVV 

Rätätä Artikel schreiben wollen bei GA melden 

 

nächste Wochen gehen Andi und Konni. Danke euch Süßen!  

Bitte schickt uns doch AK Termine, die vor Mittwoch statt finden per Mail. Das wäre 

wunderbar ihr Lieben!  

 

Rätecafé: Donnerstag 12 Uhr Konni und Lena gehen nächste Woche hin! Ihr seid Spitze! :)  

 

3. Gremien 

- Institutsbeirat:  

- Bibkomm: Fakultätsrat: tagt am Montag  

Aufhebung der GymPo? Studiengäng: Wie verhalten wir uns? Es ist schon knapp für die, die 

als letztes angefangen haben. Sprache nachholen + Erasmus und dann ists eng  

FakRatlisten?: Soziologie meldet sich nicht. Im Zweifel rückt Erziehungswissenschaft auf. 

Sven kann das Amt evtl. doch nicht übernehmen. Manu würde nachrücken. Danke! Supi! 

Manu ist toll! :)  

 

- Gleichstellungskommission:  

- Studienkommission: CMEPS soll neu akkreditiert werden.  

- Berufungskommission:  

- Senat: 

 

4. AKs 

 

- AK Clubhaus: soll ganz nett gewesen sein...Blitzlicht :) ? Dank an alle HV s, ihr seid 

wunderbar. Und danke an alle anderen. Und ihr seid alle toll!  

 

- AK Showbizz: Übersetzt die Homepage!!! Argggggg! Folgt dem Beispiel des holden Leon, 

der hat schon damit angefangen. Muchas gracias muchacho! 

- AK Internet:  

- AK QSM (FS & FSVV):  

- AK P&Ö (Stura): 

- AK Weißwurst: Frau Bednarz ist mit 300€ als Aufwandsentschädigung zufrieden und freut 

sich auf uns :) Außerdem will sie ihre Bücher verticken 

-AK Amelie: Der Landtag bietet an Sitzungstagen für Gruppen zwischen 10 und 27 Leute ein 

dreistündiges Programm das "in der Regel aus einer Einführung, einem 

Abgeordnetengespräch und der Teilnahme an einer Plenarsitzung" besteht. Es wird aber 

empfohlen, sich etwa drei bis vier Monate vorher anzumelden. Mail mit der Bitte um mehr 
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Infos ist raus. Antwort: LT wird sich mit Terminen zurückmelden. Läuft. 

Wir müssen uns festlegen. Die Termine sind unter der Woche und morgen. 10 Menschen 

müssen verbindlich zusagen. Jonathan macht ein Dudl. Oder Doodle? Keiner weiß es?  

Sylvie schreibt ne Mail über den Verteiler und fragt Menschen, ob sie interessiert sind.  

Frühstück morgen? Morgen um 10h an der Neckarbrücke – Treppe :)  

- Taskforce Klausurtagung: Hat sich getroffen 

Im Wiki ist eine Liste, wer was zu essen mitbringt. Ort wird morgen bekannt gegeben. Denkt 

ans Wiki, da gibt es den Ordner Klausurtagung, beteiligt euch :) Bereitet euer statement zu : 

„Was ist die FS für mch?“ vor!  

 

 

5. Sonstiges  

-das ract sucht noch Menschen die helfen wollen! 3./4. Juni 

- Lehrveranstaltungsplanung: Leon hat sich bei Nielebock gemeldet, der bis zum 30.05 auf 

Dienstreise ist. Wir warten auf Nieles Antwort. 

- Anika ist ab morgen für ein paar in Tübingen, würde sich sehr darüber freuen viele 

Menschen wiederzusehen - gerne auch viele auf einmal bei der gemeinsamen Vernichtung 

alkoholischer Kaltgetränke im Bierkeller/Schlosscafé o.Ä. am Freitag oder Samstag Abend!  

- Anika würde sich außerdem freuen, wenn sie noch 1-2 Leute in der aktuellen FB 

Erstigruppe Administrationsrechte verleihen könnte, um sich dann aus dieser zurückziehen zu 

können 

- Getränkeliste der Schande 3D - Die Schande schlägt zurück 

- Leon wirbt für ein Event im Geissweg. Am Donnerstag kommende Woche. Motto 

Sprichwörter 

- Manu ist toll und hat ne Frage. Gerne beantworten wir.  

- Nächstes DudL? Thema ist TTIP. Wir suchen noch ReferentInnen?. Hat jemand Ideen? Bitte 

an Andi wenden :) Und der Termin wurde verschoben. Auf ungewiss.  

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety:  

 

Tweety: 1. QSM waren Diskussionsthema. Wir haben bestimmte Entscheidungen dazu 

getroffen 

2. CMEPS: Wir halten Kontakt zu den Studis, hatten guten Austausch, haben unsere Position 

durch Rückbindung an Studierende erlangt. Wir freuen uns über weiteres Feedback, auch zu 

anderen Themen.  

3. Wahllisten bewerben!  

4. Klausurtagung?  

7. Die elf Erinnerungen (Bitte verlesen)  

 

- 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. 

- PROTOKOLL (Donnerstag Morgen) UND TAGESORDNUNG (Dienstag Mittag) sind 

IMMER, SOFORT UND UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN! 
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- 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 


