
Protokoll vom 27.04.16 

 

Anwesend: Lea, Jacob, Chris, Manu, (Sven, Adrian gucken eigentlich Fußball), Andi (Tweety) Lena, 

Maegs, David, Felix, Isabell, Linus, Clara, Leon(Protokoll), Verena, Jonathan D(Redeleitung), Lukas, 

Sandra.  

 

Tweety: Andi! Wuhu!!!  

 

0. Was ist besonders wichtig? 

 

- Tweety: Andi 

 

- FS-Cafe Sommersemester 2016 - Wie sieht´s da jetzt aus? Hängt die liste? JA SIE HÄNGT! YEAH!!! 

 

- Antrag: „Die Fachschaft erteilt Sandra das Mandat, Wüste Welle abzubestellen.“ (einstimmig 

angenommen). 

 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails: 

 

- Stellungnahme der Fachschaft Politik zu den Fakultätsratswahlen 2015. Überprüfen Richtigkeit 

unseren öffentlichen Briefs. Addi schreibt ne deeskalierende Mail. 

 

- Mail über FS Verteiler die an die Mafips gerichtet war. David kümmert sich drum! 

 

 

2. Räte/StuRa??? Felix und Konni waren dort. 

 

- TÜSE (#cooleabkürzung) gilt als UnterAK? des StuRas? 

 

- nächstes Treffen AK QSM: am Donnerstag 28.04, 14 Uhr (David geht) 

 

- Infotreffen für uninvolvierte Fachschaften: Freitag 29.04, 14Uhr (Maegs geht hin) 

 

- nächste FSVV 2.Mai, 18Uhr: Lena und Tasha machen GA: 

 

- Bericht über Untersuchung zu Nahverkehr 

 

- nächster AK Studium und Lehre: 13.05 um 14Uhr 

 

- es gibt wieder kaltes Wasser irgendwo und alle haben sich gefreut. 

 

- Melis hilft Flüchtlingen im neu konstituierten AK Flüchtlinge und berichtet nächstes mal (hoffentlich 

was cooles). 

 

- 3 Anträge (ALDI zu Ernst ohne Carola Bloch) neuer Antrag mit Carola!!!! 

 

- Antrag (Maegs): „Wir stellen in FSVV Antrag, den AK Ernst Bloch in AK Ernst und Carola Bloch 

umzubennen.“ (Unruhe in der Menge, Bravo Rufe, Buh Rufe) 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/UnterAK/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRas/edit


 

Gegenrede: unnötige Zeitverschwendung! Möglicherweise ist es nur n Missverständniss, wir sollten 

Protokoll abwarten. 

 

Antrag: „Gesetz des Falles, dass die FSVV den AK ALDI in AK Ernst Bloch umbenannt hat, stellen wir 

den Antrag diesen in AK Ernst und Carola Bloch umzubenennen.“ (Angenommen: 12 dafür, 4 gegen, 3 

Enthaltungen)!  

 

- Infoveranstaltung von christlichen Gruppen (Flyern, Getränke und Dosenwerfen). Wir werden als 

Fachschaft ganz bestimmt geschlossen hingehen und uns informieren. 

 

Wir möchten, dass (Hochschul-)Gruppen frei und ohne Diskriminierung für sich werben dürfen. 

 

Antrag: „Die Infoveranstaltung von darf stattfinden“ (angenommen bei 3 Enthaltungen).  

 

- Aufruf: StuRa? und Senats Wahl-Listenplätze sind noch frei. Wer sich auf eine der Listen setzen 

lassen möchte soll sich bis Montag bei Lena oder Tasha melden.  

 

- Wer Bock auf Linux-Workshop hat soll am Dienstag irgendwann zu Jan-Peter gehen. 

 

 

Rätecafé: Donnerstag 12 Uhr, Lea aka Peyton Manning geht hin! 

 

 

3. Gremien 

 

- Vorstand: 

 

- Institutsbeirat: Hat getagt. Wir brauchen neue Beiratsmitglieder! 

 

Bieling ist Institutsdirektor, Schlumberger Stellvertreter.  

 

- Bibkomm: 

 

- Bayern vs. Madrid: von Sven: „der größte Bauer der rumläuft“, „es ist scheiße, dass es 1:0 steht“, 

 

 

- Fakultätsrat: alle (nicht nur 1/3) der Veranstaltungen sollen evaluiert werden, Roundtables nur noch 

alle 5 Semester, neuer Verteilungsschlüssel (keine große Auswirkung auf unsere Fakultät aber 

insbesondere auf MatNatFak?), Sven rollt mit den Augen und kaut auf seinen Nägeln. 

 

Modulprüfungen für die WiWis?: sollen eingeführt werden, kommplizierte Materie, könnte zu 

Monsterklausuren (ala 18ECTS) führen, wir bleiben wachsam und nutzen übliche Kanäle. Haarraufen 

bei Sven. 

 

WiWis? wollen EM Public Viewing auf Institutsparkplatz machen und dürfen es 

(#engagiertefachschaft). 

 

 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/MatNatFak/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/WiWis/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/WiWis/edit


Biewen wurde zum Fakultäts Gleichstellungsbeauftragen gewählt (Abels anscheinend vorübergehend 

Stellvertreterin). 

 

Soll HIP in den Rotationsmechanismus eingegliedert werden? Ja, wenn sie wollen, dann sollen sie 

dürfen! Wenn sie einsteigen, dann binden wir sie gut ein. 

 

Wer in der StuKo? sitzt soll auch im FakRat? sitzen (#personalunionmachtsinn)  

 

- Gleichstellungskommission: hat getagt (und Biewen war erstaunlich kompetent): Es wird eine 

Stellvertreterin (in Personalunion) für FakGK? und SenatsGK? gesucht. Es gibt noch in beiden Töpfen 

ordentlich Kohle. Wer eine Veranstaltung (mit „gender“ „Frauen“ „Gleichstellung“ im Titel) 

veranstalten möchte oder sich ernsthaft der Gleichstellung verpflichtet fühlt (und es trotzdem nicht 

im Titel stehen hat) ist eingeladen einen Antrag zu stellen (der gute Chancen haben wird). 

 

Leon findet raus wer ihn eigentlich wählen soll und berichtet nächste Woche.  

 

- Studienkommission: tagt am Montag  

 

- Strukturkommission: Andi fragt Martin ob er noch lebt und: 

 

Antrag: Andi schreibt auch: „Wir sind nicht mehr kean mit Martin“ 

 

(angenommen mit 1xGegenstimme).  

 

- Berufungskommission: 

 

- Senat: Tagt Donnerstag den 28.04. Es geht um etwas. 

 

 

4. AKs 

 

- AK Clubhaus: traf sich Freitag um 12 Uhr bei uns im IfP! 

 

-Wir haben DJs mit verschieden Namen werden auflegen. Fachschaftsplaylist von 9 bis 12? Man 

könnte so oft Angels spielen wie man möchte (das wäre sehr cool!). Das müsste man mit EKW 

absprechen (von denen man aber eh weiß dass sie Robbie Fans sind). Es muss einen 

Verantwortlichen geben um Getümmel am DJ Pult zu verhindern. Keine Faxen vor Ort. Liedwünsche 

nur im Voraus. Mukke sollte erträglich sein. 

 

Kategorischer Imperativ bei Songvorschlägen: stell dir vor du bist auf ner fetten Collegeparty mit den 

Coolkids und musst ne Playlist machen! 

 

Stimmungsbild bezüglich FS Playlist: Auf jeden Fall dafür: 7, nur wenn wir keinen geilen DJ finden:12, 

Dagegen:1. 

 

- Kleines Wassereis wird gekauft und in Felix Gefrierschrank gelagert. (sowohl das Eis als auch der 

Abend könnten kalt werden). 

 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuKo/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/FakRat/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/FakGK/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/SenatsGK/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP
Dagegen:1


 

- Mottofindung!!!! Motto wurde diskutiert (3h lang), Leute haben was gesagt. Wir entscheiden uns 

für das Motto was EKWler auch genommen haben. 

 

- Antrag: „Der AK bittet die DJs darum keine sexistische Musik zu spielen“ (angenommen bei: 15 pro, 

3 Enthaltungen). 

 

- Was tun wir mit Wulle? Laut Angebot würden wir von diesem Nico 20 Prozent auf unseren Einkauf 

bekommen. AK checkt das Angebot ab und wenns ohne Haken is dann machen wirs. 

 

- Gender Protest auf Toilette: wurde diskutiert, Vorschlag muss spezifiziert werden. 

 

- AK Amelie: Gibt's eine 1. Mai Aktion? Ja, wir machen irgendwas. Das wird wohl ein Selbstläufer 

sein... 

 

- AK Zweitizelten: Steht mittlerweile was im Wiki bezügl. Zelte/Autos/Essen etc.? Wer kümmert sich 

Einkaufslistengedöns? 

 

AK trifft sich am Freitag um 10, um alles das und noch mehr zu klären 

 

- AK Showbizz: Wurde die Homepage übersetzt? Wollen wir Praktikumsangebote, die wir per Mail 

bekommen auf unserer Homepage veröffentlichen? -> lieber über den IfP-Talk, dann muss man nicht 

so viel aktualisieren 

 

Felix: „Leute, beantwortet die FAQs, das sind für jeden nur fünf Minuten oder so und Anika ist 

produktiver als wir alle zusammen!“ J 

 

- AK Internet: Das Zwergen-Icon auf dem Desktop ist ein Ordner, wo das wichtige Zeug drin ist! 

 

- AK QSM (FS & FSVV): 

 

- AK P&Ö (Stura): ist nix passiert, weil zu viele (WHAAAT?!) 

 

- AK Weißwurst: Hat Lede Abal angefragt? Andi und Felix sagen, sie hätten das unter Kontrolle und 

machen das. 

 

- AK IB: Wichtiges muss abgestimmt werden. 

 

- Taskforce Klausurtagung wird am 28 stattfinden (Abgestimmt, ohne Gegenstimmen). Tagt am 

Montag um 16 Uhr im IfP. 

 

 

5. Sonstiges  

- Termin GudL??: 23.06? Inkl. IVV? 

 

- Was wird aus CudL??? 

 

- FS-Stocherkahnfahren am 06.06. um 20:00 Uhr. Am besten vor 12 wieder landen, damit es am 6.6. 

geschieht...#dday 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/GudL/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/CudL/edit


 

- Gesprächsstammtisch am ifp. Gibt es Neues? DudL?? startet am 11. Mai um 12-14 Uhr (Polis 

spendiert Snacks) zum Thema "Die AfD?? - Was ist sie eigentlich wirklich und wie sollte man mit ihr 

umgehen?" Will Stefan Maier das offiziell (also auf dem Plakat) unterstützen?JA!!!! -> es soll klar 

werden, dass das nicht ausschließlich von der FS veranstaltet wird, sondern für alle Studierenden 

offen steht, damit das nicht eine reine FS Veranstaltung wird -> jeder soll so viele Freunde wie 

möglich mitbringen. 

 

Thema des nächsten Treffens wird am Ende des ersten ausgewählt -> Vorschläge sind sehr herzlich 

willkommen 

 

- Wurden die FS-Café-To-Dos ausgedruckt und vorher aktualisiert? JA! Wir bringen Sie an der Wand 

an. 

 

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

 

Eintragen auf: ract-tuebingen.de („total nette Menschen“ 

 

- damit der tweety mehr Leute erreicht könnten sich alle noch mal auf unserem fb Account anmelden 

und bei "Leute die du vielleicht kennst" alle die befreunden die powi studieren. 

 

- Nicht alle FS-Mitglieder sind auf WhatsApp - denkt bitte daran, AK Treffen und FS Angelegenheiten 

auch über den Verteiler zu schicken! 

 

- Am Samstag hat die AfD?? ihren Bundesparteitag in Stuttgart. Die üblichen Verdächtigen gehen auf 

die Demo, wer mitkommen mag melde sich (bei Jonathan, Lea oder Maegs) 

 

- Danach ab zum Fackelmarsch von DIE PARTEI. 

 

- Für alle WiWiassoziierte?: Montag Diskussion zum Studium der Wirtschaftswissenschaften im WEIT. 

(Maegs haut Freitag nen Post (mit Uhrzeit) raus!) 

 

- Getränkeliste der Schande 3.0 / Entrüstung des Tages. 

 

Maegs schreibt die Leute an die nicht mehr kommen. 

 

 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

 

7. Die zehn Erinnerungen 

 

- 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. 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/DudL/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/AfD/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/WhatsApp
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/AfD/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/WiWiassoziierte/edit


 

- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen! 

 

- Die KÜCHE ist regelmäßig zu LÜFTEN, um dem Chimmel keine Chance 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! 

 

- IM Fachschaftszimmer ist regelmäßig aufzuräumen. 

 

- Auf Doodle-Anfragen ist zu reagieren und aktuelle Doodles sind immer ins Wiki einzutragen. 

 

- Finanzentscheidungen sind immer aufzuschreiben. 

 

8. Blitzlicht 

 

9. Bierkeller 


