
Tagesordnung für die Sitzung am 27. Juli 2016

"Wenn ein Freund weggeht, muß man die Türe schließen, sonst wird es kalt." (Berthold Brecht)

"1 Abschied fällt immer schwer. Doch ist dieser nur auf Zeit. Keine Angst, wir werden uns 
wiedersehen und es wird so sein, als wenn du nie weggewesen wärst."

"Sieh nicht auf das, was du zurücklässt, sondern freue dich auf das, was auf dich wartet. Nur wer 1 
Schritt nach vorne macht, kann ihn zur Not auch wieder zurück machen.“

Anwesend: Fteffen, Felix, Sven, Linus, Jacob, Mägs (Redeleitung), Konni (Protokoll)

Redeleitung: Mägs

Tweety: Sven

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll:
- das mit Tagesordnung aktualisieren hat auch schon mal besser geklappt

0. Was ist besonders wichtig?

- Was bringen wir bei der Klausurtagung des Vorstands am 19.09. ein?
- Was hat der zuständige AK erarbeitet? Noch nichts aber er trifft sich am Freitag um 10. Kommet 
in Scharen!
- Wer kümmert sich um die Bierabrechnung wenn Andi jetzt weg ist? Sandra möchte diese 
Aufgabe nicht übernehmen! Wir fragen nächste Woche nochmal ;-)
- Bitte helft der FS-Kasse, indem ihr auf den Bons die ihr ins Kästle legt folgendes vermerkt: WAS 
alles auf dem Bon für die FS war, WER es gekauft hat und ob er das GELD SCHON aus dem 
Kästle GENOMMEN hat. Manche machen das schon, das ist sehr hilfreich! :)

1. Post/Mitteilungen/Mails

2. Räte/StuRa
-  Leider war von uns niemand da aber halb so schlimm, es war fast niemand da. Felix hopst kurz 

runter und holt das Protokoll. Wir sitzen übrigens draußen Unter der Linde und genießen Flora 
und teile der Fauna (Insekten nerven!). Nehmt am Doodle AK Satzung Teil! AK QSM rockt 
wieder alles.

Anträge:
- FSZ will nachträglich Geld für Tablets (vielleicht bei der Mensa schnorren!? Höhö) und anderes 

EDV Gedöns insgesamt 28.500 Öcken. 
Einschub von Andi: war letztes Mal schonmal so. Ein nachträglicher Antrag mit so einem genauen 
Betrag ist nicht möglich, da man es von vornherein hätte beantragen können und die Planungen 
schon abgeschlossen sind.
6 Gegenstimmen, 1 Enthaltung. Antrag abgelehnt.

Felix geht und schreibt noch eine Mail.

3. Gremien

- Institutsbeirat:
- Bibkomm:
- Fakultätsrat:



- Gleichstellungskommission:
- Studienkommission:
- Berufungskommission:
- Senat:

4. Arbeitskreise

- AK Showbizz: Was wurde aus der Wand im EG? Die wollten wir mal pimpen. Mägs macht 
vielleicht morgen was aber wie beim Lotto ohne Gewähr. Es wird auf jeden Fall eine Mail 
geschickt.
- AK Internet: Flexi ist flexibel und trifft sich mit Jacob und Linus zum Austausch. Felix hat auch 
Muskeln gezeigt bzw. geflext und Erstikram auf die Homepage gestellt.
- AK QSM (FS & FSVV): Antragerunde lief super und man merkt, dass sich die Strukturen 

festigen. Das Dekanat hat über die Wiwis Geld für das Prüfungsamt beantragt. Der AK-QSM des 
StuRa? hat dies nicht bewilligt, da das Prüfungsamt nicht direkt mit der Lehre zu tun hat. 
Stattdessen hat er jedem Fachbereich 1000 Euro für "Sachmittel" gutgeschrieben. Wir müssen 
in der nächsten Zeit überlegen, wofür wir das verwenden wollen. Langfristig sollten wir 
dranbleiben, dass das Dekanat in Zukunft keine Gelder aus den studentischen QSM bekommt. 
Wir sollten das Problem im StuRa ansprechen.

- AK Weißwurst:
- AK Amelie: Bige, kollektive Abschiedsfets der Ausflieger! wurde alles wieder aufgeräumt? In 

diesem Fall usus, dass es passiert ist.
- AK Vorstand: Wir wollen die Anzahl der Hingehenden auf zwei reduzieren, damit die Übergabe 

besser klappt. Des Weiteren soll besser protokolliert werden und physisch gespeichert werden. 
Wir verschieben die Wahl unserer Vertretenden, da keiner der zu Wahl stehenden anwesend ist.

- Taskforce StuRa: Wir haben ausführlich reflektiert wobei sich das meiste auf die allgemeine 
Struktur bezog. Vor allem gewisse Führungsstile (Demokratur (nach Dahl)) missfallen uns und 
führen zu Konflikten. Vor allem ein Finanzbericht ist nach drei Jahren mehr als fällig! Im StuRa 
selber herrscht immer noch eine unangenehme Atmosphäre und wir müssen uns dringend 
überlegen, wie man die Motivation steigern kann, dieses Gremium mit Leben zu füllen. Felix 
geht am Montag in den StuRa und haut auf den Tisch. Wir hoffen, dass es der Tisch überlebt.

5. Sonstiges

- ist die neue Kaffeemaschine schon eingeflogen?
- Was steht in Später Wichtig? Viel Ungeordnetes aber nichts für heute.
- bringt mal eure leeren Mate Flaschen wieder mit! Immer noch!
- Ausflug am Samstag nach Schorndorf & Stuttgart (CSD)? 10:37 am HbF! 16 Uhr Treffpunkt am 
Marienplatz in Stuttgart! Gaylomat!
- Wollen wir einen zentralen Speicherort für Skripte einrichten? Leons Zusammenfassung war 

sehr inspirirend. Schwierig als Fachschaft aber in den Erstigruppen motivieren sich 
auszutauschen. Mägs schreibt eine Begrüßungsnachricht in die Erstigruppe. Andererseits wäre 
es schon cool so eine Platform zu haben. Wir machen uns nächste Woche mal dran.

- Getränkeliste 1.0 wird von David erstellt. Mate kostet 65 Zehnt.
- wollen die ausfliegenden Menschen noch einen Pinn mit Namen auf der Weltkarte platzieren? 

Ja!
- David lädt zum Grillen in seine Hood Im Rotbad 21 mit Fickingerschach und Melone.
- Klogeflüster. Auf dem Männerklo sind die Texte manchmal etwas unter der Gürtellinie. Das sollte 

sich ändern. Wir appellieren an die Vernunft jedes Einzelnen.

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

Tweety: StuRa Evaluation, Wollt ihr Skripte, Schöne Ferien.



7. Die elf Erinnernswerten:

- 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! Du sollst das Protokoll auf die Homepage hochladen.
- 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.
- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung das Fenster zu schließen und 
aufzuräumen, das gilt auch für Biergläser etc.

8. Blitzlicht
"Wir könnten sagen, die Kritik befleißigt sich einer eifrigen Ungeniertheit." (Michel Foucault)

9. Bierkeller


