
Tagesordnung für die Sitzung am 29. Juni 2016  
Anwesend: Michel, Anja, Jacob, Andi, Steffen, Sven, Lena, Isi, Linus, Jonathan, Leon, Konni, Addi, 
Manu, Lukas, Felix 
 
Redeleitung: Andi 
Protokoll:  
Tweety: Konni 
 
-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll:  
- Das Protokoll soll auf die Homepage hochgeladen werden. Dazu gibt es eine Anleitung für den 
Protokollanten 
 
0. Was ist besonders wichtig? 
-Die Wahlen sind rum! Wann gibt's Ergebnisse? Gleich. 
- Die FS Geschichte meinte, dass die Würstchen etc. die sie uns gegeben haben ca 40€ gekostet 
haben. Sie haben ganz nett gefragt ob wir ihnen einen freiwilligen Betrag zurück zahlen wollen. Jetzt 
müssen wir entscheiden wie viel. Bezüglich unserer Finanzen: die 40€ wären auf jeden Fall drin. 
Finanziell ist das für uns aktuell keine große Herausforderung. 
Beschluss: 2 Enthaltungen, 1 Gegenstimme, 8 dafür -> Antrag wurde angenommen. Wir zahlen der FS 
Geschichte 40@ für die Würste. 
-Ist das Pfand nun weg (Michel)? 
Michel wird das Pfand morgen mit Anja zurückbringen 
- Wenn wir in DIESEN Gefrierschrank (Zeig' auf den Gefrierschrank in der Ecke) immer wieder neues 
Zeug reinmachen, dann bekommt in Felix nie wieder :-( 
Es kommt die Frage des Gewohnheitsrechts auf (bleibt der Gefrierschrank hier)? Nein, denn die 
Gefriere ist „eine ökologische Schande“. Was aktuell darin ist, soll heute raus, damit Felix möglichst 
bald sein Kühlgerät nach Hause nehmen kann. 
 
1. Post/Mitteilungen/Mails 
Mail von Kobusch: Die Mails vom letzten DudL? sind im Anhang in seiner Mail. Angeblich gab es 
Anfragen. Wir werden das im Tweety ankündigen, damit sich Interessierten bei uns melden können. 
 
2. Räte/Stu Ra 
Sven und Jonathan waren dort. 
Es wurde über ULF gesprochen. Ein Vertreter dieser Liste wollte klarstellen, dass sie bei der 
Elefantenrunde niemand aus der FSVV persönlich angreifen wollten. 
Die FSen auf dem Schloss haben einen Stocherkahnanleger. Auf diesen kann man zugreifen.  
Kasse e.V. hat genügend Leute 
Die Flyer wurden einmal nicht in der Mensa eingesammelt. Wir warten nun auf eine Rechnung des 
Stuwe. 
Das Rätetä wird gerade gedruckt, dabei traten aber Schwierigkeiten auf. 
Der AK QSM traf sich gestern Abend. Wir haben den Termin verpasst. 
Romanistik wurde akkreditiert. 
Es gibt Sonderpreise für studentisches Engagement und herausragende Lehre. Dafür darf man 
Vorschläge einreichen. 
AK RACT trifft sich diese Woche zum letzten mal, zum Abschluss des Festivals 2016. Es soll über die 
causa Palmer gesprochen werden. Der Schaden im Anlagenpark fällt geringer aus, als angedroht 
(Rollrasen). Bisher wurden immer nur Grassamen gestreut. Das wird evtl. wieder getan.  
AK Räteanlage sucht Menschen, die Interesse (und Kenntnis) an Anlagen haben. Yeah! 



Die UB wird neue Arbeitsbereich schaffen, die zum Teil vom Stura finanziert werden (weil sie über die 
Standardausstattung hinausgehen). 
Wer sich exmatrikuliert soll angeblich eine Stura-Gelder zurückfordern können. Dafür ist der 
Aufwand jedoch sehr hoch. 
Die Anträge zum RACT und zum AK Finanzen wurden angenommen. 
Der Antrag der kritischen Jurist_innen wurde aufgeschoben. 
3 Anträge: 
1. Soups & Socks: Wollen diese Woche einen Themenabend organisieren zum Thema Flucht. Der 
Antrag wurde einstimmig bei zwei Enthaltungen angenommen. 
2. FS Evangelische Theologie: Formalität und Einheitlichkeit von eingereichten Stura-Anträgen (s. 
Mail) soll eingehalten werden (Datum, etc.). Die Antragstellenden Personen und ggf. Fachschaft 
sollen angegeben werden und ein klarer Dokumentenname soll vom GA abgespeichert werden. Da 
gerade einige Anträge beim Stura wegen Formschwäche abgelehnt werden, kann eine 
Vereinheitlichung sicherlich nicht schaden. Doch eine Anleitung gibt es bereits online. Warum fehlt 
so vielen Anträgen die Form? Gibt es ein vorgefertigtes Formular? Das wäre eine deutliche 
Vereinfachung. Man könnte auch Beispiele hochladen. Wir haben ein Interesse an einer 
professionellen Überarbeitung einer Vorlage.  
Der Antrag wurde einstimmig bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme angenommen. 
3. FS Informatik: Der Stura darf zwischen 3 und 5 Mails über den Univerteilung pro Semester 
verschicken. Es soll eine Mail zur Ankündigung der Bloch-Woche über den Univerteiler geschickt 
werden. 
Der Antrag wurde bei einer Enthaltung angenommen. 
Elefantenrunde: Offene Fragen wurden nachträglich beantwortet. 
Anfrage der Landes-Asten-Konferenz: Gibt es eine AfD?-nahe Hochschulgruppe? Nein, aber der RCDS 
steht dem - gemessen am aktuellen Wahlflyer – wohl sehr nahe. 
„Straßen aus Zucker“ können kostenlos abgeholt werden.  
Die FSVV will sich eine Geschäftsordnung geben. Dafür wurde ein nicht öffentlicher Entwurf erstellt. 
Dieser wurde leider nicht mitgeschickt.  
Keine Neuigkeiten zu Blockseminaren am Wochenende. 
 
Wer geht nächste Woche hin? Lena und Leon. Yeah! 
 
3. Gremien 
- Institutsbeirat: - 
- Bibkomm: Es wird wieder bestellt. Bücherwünsche sollen an Tasha geschickt werden. 
- Fakultätsrat:  
- Gleichstellungskommission: Hat getagt. Wir brauchen mehr Anträge, weil viele Mittel da sind. Wer 
hat Vorschläge. Wiederbelebung des AK Gleichstellung? Bei Steffen nachfragen. Im Wiki sind noch 
Ideen aus dem letzten Jahr. 
- Studienkommission: - 
- Berufungskommission: - 
- Senat: - 
 
4. Arbeitskreise 
- AK Showbizz: - 
- AK Internet: - 
- AK QSM (FS & FSVV): hat sich am Fr. den 24.6 um 16 Uhr getroffen und hat verschiedenes 
besprochen. 
Erstmal: Beantragung der QSM neu in der FSVV einbringen, damit wir nicht so komisch beantragen 



müssen steht jetzt in später wichtig.  
Dann müssten wir noch unsere 1000 Euro auch beantragen die wir für uns reserviert haben und wir 
sollten diskutieren was wir damit machen wollen und ob wir sie brauchen und das nächste mal 
beantragen wollen. In Zukunft geht es nicht mehr, Mittel für die FS zu akquirieren. 
Dafür müssen wir Rechnungen beilegen. Voraussetzung dafür ist wiederum, dass das Institut uns 
diese Informationen zukommen lässt. 
In einer Woche 6.7. beschließende Sitzung für den neuen Antrag. 
Sollen wir Bücher sammeln die wir brauchen und dann bestellen und nur den Rest des Geldes an die 
Bibkom geben? Beschluss sagt ja, was sagt die Praxis? Wir haben die Wunschliste für Studis nicht 
ausgehängt. 
Es geht dabei um ein Verschieben verschiedener Fördertöpfe. Plieninger meint zwar, dass genügend 
Geld da sei, aber wir wollen trotzdem fördern. Außerdem hat eine Bibliothek nie genug Geld! Es geht 
immer mehr. Es scheint, als ob niemand Geld von uns haben möchte. 
Es gibt Verwirrungen beim Vergabeschlüssel für die WiSoWi-Fakultät. Dabei werden studentische 
QSM an das Dekanat vergeben. Was soll das? Müssen wir intervenieren? 
Bei der Beantragung wollen wir uns nun doch an dem Kalenderjahr orientieren und nich 
akademischen Kalender. Bezüglich der Abrufung der Mittel gibt es noch Informationsbedarf! Deshalb 
wird der AK mehr Infos einholen und dann berichten. 
Die FS Soziologie kennt sich damit aus, Lehraufträge mit QSM zu vergeben. Noch gibt’s keine neuen 
Infos. 
Es gibt eine Orientierungsschlüssel des AK QSM der Räte. Die Gelder sollen auf Fachbereiche 
aufgeteilt werden. Nun tauchten dabei zwei Posten auf: Das Dekanat und die Fachdidaktik an der 
Uni. Warum ist das studentische Qualitätssicherung? Unser Geld soll nicht ans Dekanat gehen. 
Schmid meint dazu, dass die Mittel an das Dekanat früher zentral waren. Im Zuge der 
Umstrukturierung sind die Gelder des Dekanats von den studentischen Mitteln. Das bedeutet 3000€ 
pro Jahr. Das Geld muss irgendwo her. Es kommt aktuell halt von uns Studis. In der aktuellen 
Vergaberunde wird das wohl so bleiben, in Zukunft wollen wir das aber ändern! 
Von den Dekanatsmitteln werden Dekanats-Hiwis und das Prüfungsamt bezahlt. Das Dekanat hat sich 
nur an die FFW gewendet (weil die Absprache mit allen 6 FSen der Fakultät zu anstrengend sei). 
Warum die Wiwis? Und warum haben die nicht mit uns kommuniziert? Das ist schade. Wir sollten 
mit ihnen sprechen. Der AK wird den Wiwis eine Mail schreiben. 
Nächstes Treffen des AKs: Freitag um 14 Uhr. Bei der kommenden Sitzung werden wir über einige 
QM-Anträge abstimmen. 
- AK Weißwurst:  
Macht Werbung in den Vorlesungen und lasst Flyer rumgeben! Ladet freunde auf Facebook dazu ein! 
Wer hat Dankeschön-ideen für Bednarz und Lede Abal? 
Getränke müssen doch am Freitag abgeholt werden. Entwarnung Addi, du kannst länger in deine 
süßen Träumen schwelgen. Wer hilft Addi? Leon. Sie holen auch die Leinwand aus dem Fichtehaus 
und den Lautsprecher von Steffen. Ab 17:00 Uhr. Lena holt die Bücher ab. 
Hilft trotzdem wer beim Aufbau? Treffpunkt ist 8:30 Uhr.  
Hat jemand einen großen Topf? Ja, in der Teeküche und Jonathan hat einen. 
Bringt am Samstag alle Besteck und Teller für dich und weitere Personen mit, damit wir auf 
Pappteller und Plastikbesteck verzichten können. #öko 
Tragt euch in den Schichtplan ein! Felix schickt nochmal das Doodle rum.  
- AK Amelie: - 
- AK Wahlen FSVV: - 
- AK GudL?: war letzten Donnerstag und war sehr, sehr schön :) 
- AK Politik: Es gab früher den PoliTicker. Es soll eine Plattform für allgemeine politische 
Angelegenheiten geben, nicht nur für hochschulpolitische Themen. Alle Angehörigen des Instituts 



sollen sich äußern dürfen. Es gibt noch offene Punkte bezüglich des Formats und der 
Zugangsberechtigung. Es sollen Themen und Artikel eingereicht werden können in einem möglichst 
offenen Rahmen. Zusätzlich soll eine Kommentarfunktion eingefügt werden. Sollen wir diese 
Plattform zensieren? Gibt es Interessierte? Nächste Woche im AK wird nochmals darüber diskutiert. 
Konni, Jacob, Anja und Felix haben Lust daran. Auch wer fundamentale Einwände hat, soll sich 
melden. 
Neue Idee des AK Politik: Ein Seminar oder eine Ringvorlesung zur Hochschulpolitik geben. Das wird 
auch bei der nächsten Sitzung besprochen. Leon informiert sich bezüglich der Formalia. 
Geil. Der AK trifft sich sehr häufig. Nächste Woche wieder, am Mittwoch um 18:00 Uhr. 
 
5. Sonstiges 
- Hat jemand ("aus einem höheren Semester") Bock im Wintersemester ein Seminar des Studium 
Professionale zum Thema "Wie begegnet man "neuen" rechten Argumenten" mitzuorganisieren? 
Herr Nielebock hat eine Anfrage diesbezüglich an uns weitergeleitet. 
Hat Steffen Interesse? Ja, Steffen hat Interesse. 
- wie machen wir das mit der Finanzierung der Erstihütte? 
Evtl. könnten wir die Erstihütte günstiger anbieten, weil wir aktuell verhältnismäßig viel Geld auf dem 
Konto haben. 
Vorschläge: 
1. Wir könnten den Teilnahmebetrag senken. 
2. Wir könnten das Angebot erweitern. 
3. Wir können Fahrtkosten derjenigen zahlen, die extra ein Auto von zuhause holen. 
Antrag: Wir senken den Erstihüttenbeitrag auf 20€. Einstimmig angenommen. 
- Protokoll Bitte auch wirklich online stellen! 
- Unsere Kaffeemaschine ist kaputt. Das Ersatzteil ist sehr billig. Wer kümmert sich darum? Es ist 
akut! 
- Ist später was wichtig? Nein 
- Wir haben eine fancy Homepage, aber auf unserem Roll-up stehen noch alte Daten. Wir wollen eine 
neue Roll-up-Folie. Lena fragt Sandra. 
- Wann ist CHF-Vergabe? Wir sollten unsere Termine festlegen. NMUN wird mit Sicherheit wieder 
dabei sein. Nächste Woche werden wir unsere Top 3 Termine bestimmen. 
- das WiSoWi-Grillen wird am 12. Juli stattfinden. 
- Für den Willkommensbrief wollte Mägs unsere Termine mitteilen. Hat sie das getan? Ja! Yeah! 
 
6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 
 
Tweety: 
- Unsere Rolle im Vorstand 
- Kaffeeengpass wegen Kaffeemaschine 
- QSM (auch über IfP-Talk) 
- Wie stelle ich einen Antrag beim Stura? 
- Biberpower auf der Morgenstelle 
 
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 Tagesordnung inklusive Später Wichtig aktualisieren. Bitte 
update den Ordner "Semesterbericht".  
- 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  
 
9. Bierkeller 


