
Protokoll für die Sitzung am 05.04.2017 
 
Redeleitung: Tasha 
 
Anwesende: Jacob, Tasha, Lea , Sandra, Verena, Erwin, Konni, Lukas, Leon (P), Clara O. 
 
Tweety: kein Tweety 
 
-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 
TO wurde nicht aktualisiert! Schande!  
 
0. Was ist besonders wichtig? 
eigentlich nichts! #nihilismus 
 
- Was steht in später wichtig?  
nix 
 
1. Post/Mitteilungen/Mails 
FS IB hat eine Mail geschrieben; Konni legt ein online Pad an und kümmert sich um ein 
Treffen. 
 
2. Räte/StuRa?? 
- Tasha, Antonia und Lukas waren da, standen aber vor verschlossener Tür. Anscheinend hat 
es dennoch eine Sitzung gegeben. Wir beschweren uns das nächste Mal freundlich. 

- Die Uni hat mitgeteilt, dass die Studierenden dieses Semester die Wahl selber organisieren 
sollen. Das ist Quatsch!!! Angeblich ist das zu viel Arbeit. Dabei wurde die Arbeit königlich 
entlohnt (ca. 12Tauis, viel mehr als an anderen Unis). So kurzfristig eine ordentliche Wahl zu 
organisieren (inkl.  unabhängige Wahlhelfer*innen ect.) wäre sehr arbeitsaufwändig und 
würde die aktiven Studierenden weitestgehend blockieren. Wir fordern, dass die Uni weiter 
die Wahl organisiert. Antrag: „Brief an Schmid bzgl. Wahlorganisation soll von unseren 
Vertretern im FakRat überreicht werden.“ (angenommen bei einer Enthaltung). Gleiches 
passiert in anderen Fakultäten.  
 
3. Gremien 
- Vorstand: Wer mag ab dem WS 17/18 in den Vorstand? Für mind. 1 Jahr wäre super. 
- Institutsbeirat:  
- Bibkomm:  
- Fakultätsrat:  
- Gleichstellungskommission:  
- Studienkommission:  
 
4. Arbeitskreise: 
- AK Showbizz: Wie stehts um die Flyer? Sind sie jetzt druckfertig? David weiß was.  
- AK QSM (FS & FSVV): War Dave´s Shoppingtour durch die Baumärkte erfolgreich? JA!!! 
WUHUUU! Frau Danner vom Dekanat hat eine Mail geschrieben: Wofür haben wir die 1000 
Euro gebraucht? Wir müssen genauer angeben wofür die Mittel eingesetzt wurden. 
„Sachmittel“ reicht anscheinend nicht. Wir haben Materialien für Gruppenarbeitsraum und 
eine studentische mini-Bib gekauft. Sandra antwortet. Sandra guckt nach ob die Computer die 



Plieninger gekauft hat abgerechnet wurden. Flyer wäre knorke. 
- AK Lehrveranstaltungen: Antonia hat ne Mail an Frau Amos geschickt. Wir warten auf 
Antwort und hoffen, dass wir uns mit den Leuten vom Studium Generale einigen können. 
Sollte das nicht möglich sein, werden wir die Vorlesung selber (ohne Studium Generale) 
organisieren.  
- AK Weißwurst: wird's nicht mal Zeit ein Thema und nen Termin zu finden? Anfang Juli 
wäre wohl ganz cool. Lukas doodelt für einen AK und legt eine Liste im Doodle an.   
- AK Clubhaus: ist am 18.5. man könnte mal anfangen sich Mottos zu überlegen, gibt es 
schon wen der GA machen will und welche DJs fragen wir? Südbalkon dieses mal auf beiden 
Floors gleichzeitig oder Radio Melodia im großen Saal? Die HVs waren letztes Jahr nicht so 
gut. Wir sind alle dafür, dass es dieses Jahr andere Leute machen. Jacob steht mit TüSe 
Mensch in Kontak. Manu freut sich schon auf seine Tanzschicht (Leon ist dieses Mal dabei). 
Verena doodelt für einen AK. Alle HV-Interessierten sind eingeladen sich zu melden.  
 
 
 
5. Sonstiges  
- Frage: Darf sich der AK Baum um Erneuerung der Schaukel kümmern? Schaukel hängt 
schräg und wirkt recht angefuckt. Wir sollten mal eine neue besorgen. Konni hat eine 
Schaukel-Gedenktafel angeregt (Schaukel war wohl mal ein Maistreich, wir könnten die 
Initiatoren fragen was die Intention war). David hatte Interesse! Lukas setzt sich mit ihm in 
Verbindung.  
- Sylvie fragt an, ob die FS Fahrtkosten für den Vortrag von ihrem indischen Prof vorstrecken 
kann, ob man ihn zum Essen einladen kann/soll. Tasha schreibt ne Mail an Prof. Hasenclever 
und fragt wie das mit der Finanzierung und den üblichen Ritualen (Danketasse, Essen gehen 
ect.) läuft. 
- das mit Homepage auf das aktuellste Wordpress-Updaten hat auch schon mal besser 
geklappt! Und bemüht euch bitte, eine sichere Verbindung (https) zu verwenden! Jacob 
kümmert sich.  
- Felix möchte ein Wiki erstellen. Unsere Skripteseite ist gefloppt. Ein Wikipedia mäßige 
Seite mit SUPER-Skripten. Müssten einen neuen Webspace ect. kaufen (12-60 Euro im 
Monat). Wäre das cool? Wie läuft das rechtlich #Datenschutz? Wie fänden die Dozierenden 
am IfP das? Noch einige offene Fragen. Wir bitten Felix ein paar Infos einzuholen. Jacob 
kümmert sich. Damit es nicht an einer/wenigen Personen hängen bleibt sollten wir es nur 
machen, wenn eine stabile Mehrheit innerhalb der FS dafür ist.  

- Tshirts: Leon schickt noch mal die Infos rum. Tragt euch im Wiki ein („FresheNeueTshirts“ 
– „Bestellungen“). 

- Zweitigrillen wurde von den Zweitis angeregt. Erster Donnerstag im Semester 
(20.04).   Finden wir voll cool! Tasha meldet die Aktion beim Hausvogt. Erwin kommuniziert 
mit den Zweitis.  

- Liste der Schande: keiner fühlt sich verantwortlich! Aber Sandra machts!  

  



Die Fachschaft freut sich Konni wieder zurück in Tübingen begrüßen zu dürfen. Außerdem 
bedanken wir uns bei Lea, die bald Tübingen verlassen wird, für ihre geile jahrelange Arbeit 
in unserer Fachschaft.  

 
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 

 


