
Protokoll der Sitzung am 20.9.2017 

 

Anwesende: Manu (R), Adrian (P), Jacob (T), Verena, Leon, Isi, Anna, Sylvie, Andreas 

 

"Ich bin nicht so der Typ für Lappenaktionen" Jacob Q. Bühlen 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 

 

0. Was ist besonders wichtig? 

Drucken viele privat? Die Patrone ist schon wieder leer. 

Was steht in später wichtig? 

 

 

Was ist sonst wichtig? 

- Was wurde aus Addi und MGH? Es geht ums Staatsexamen. Bisher keine Rückmeldung. 

Addi und Andi kümmern sich im Oktober nochmals verstärkt. 

 

- Hat Anja eine Excel Tabelle für Barrios erstellt? Sylvie fragt Anja 

 

- Kummerkasten (der, der so genannt werden darf und soll). 

Wir nehmen den Eintrag wahr und fühlen nochmals (Sylvie & Leon) nach. Wir erinnern uns 

auch nochmals an die Ergebnisse unserer Klausurtagung. 

 

- Es sei sauber. Dank und Freude. 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

 

- Mensch will Bestätigung für Gespräch mit MGH, er soll sich bitte an MGH wenden, der 

sollte das machen – Audi hat sich darum gekümmert. 

 

- Mensch will wissen, was sind Themen Staatsexamen 2019 und ZuLa?? Audi und Adrian 

haben geantwortet.  

 

- Mail von Christian Voeringer bzgl einer Rechnung. Leon schreibt Sandra 

 

- Week of Links bittet um Werbung. Es geht um Flyers. Siehe Mail. Andi kümmert sich. 

 

- Wulle Typ Niko fragt ob wir im WiSe? wieder gesponsert werden wollen. Verena antwortet 

(positiv). 

 

- Die international Hiwis vom IfP bitten drum, dass wir deren Flyer bei der Erstberatung an 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/wichtig
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/ZuLa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/WiSe/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP


entsprechende Leute auszugeben. Wollen wissen bis wann wir die brauchen und ob wir 

sonstige Tipps haben wie wir die erreichen können.  

Verena antwortet. Wir würden auch gerne ein Treffen vor Semesterstart abhalten. Außerdem 

interessiert sind Adrian, Isi, Anna 

 

- Andi antwortet Lisa bzgl. eines Buchwunsches 

2. Räte/StuRa? 

 

 

Hochschulpolitik / Gremienarbeit 

 

 

Alte Anträge 

 

 

Neue Anträge  

 

Sonstiges 

- AK Neues Logo, nichts Neues 

 

- Bloch Woche, Leute mit Bock gesucht. Es sieht nicht gut aus, allerdings auch noch nicht 

hoffnungslos. 

 

- FSVV auf dem Dies: Lena und Felix kümmern sich um den Stand? Jonathan hatte auch 

Lust. Der Stand ist angemeldet, es muss sich drum gekümmert werden. Sylvie spricht die 

Leute an und behält Rücksprache mit Sebastian (GHG) im Kopf. 

 

- AlDi wird aller Voraussicht nach nicht stattfinden. Es liegt aber mehr an fehlendem 

Organisationswillen als daran, dass man ihn grundsätzlich nicht mehr möchte. Wie kann ohne 

AlDi auf dem Dies nochmals zum Thema Verbindungen sensibilisieren? Vielleicht entsteht 

eine Taskforce. Sylvie streckt die Fühler aus. 

 

- Wurde der CHF-Reader der FSVV zur Verfügung gestellt? Hat Verena das nicht mal 

gemacht? Hat sie. Sylvie kümmert sich daher nicht darum. 

 

Wer geht nächste Woché? 

Niemand, da keine nächste Sitzung ansteht. 

Wir wollen für den 2.10. anregen, dass eine Sitzung stattfindet, Leon wollte mal anregen. >Es 

findet am 25. eine statt (vor StuRa). Da kann man bei Bedarf auch darüber nochmal sprechen. 

 

Andi und Leon gehen am 25. und mauscheln außerdem. 

 

3. Gremien 



Vorstand: am 26. September ist die Vorstandsklausurtagung, die TO ging jetzt rum. Wir 

sollten uns dazu Gedanken machen und evtl. schnell einen AK gründen. 

 

 

Institutsbeirat: 

Bibkomm:  

Fakultätsrat:  

Gleichstellungskommission:  

zu Beginn des Semesters Werbung machen! 

Studienkommission:  

 

4. Arbeitskreise: 

AK Lehrveranstaltungen:  

- Wie machen wir weiter?  

Der AK-QSM hat die Lage gesichtet. Wir haben 3317 Euro über, die wir auf Tutorien 

umschichten können. Die Frist sollte im März nächsten Jahres ablaufen, also chill Andi. Wir 

müssen überlegen, wie viel wir davon für (einen?) Gastvorträge in der sprichwörtlichen 

Hinterhand behalten wollen. Danach schreibt Andi Hasenclever (wir haben die Zeit zu 

warten, bis er zurück ist) 

Hat Manu Herr Dippelhofer geantwortet? Ja ist an Felix und Antonia übertragen, habe sie auf 

dem Schirm. 

Frage 1: Wie viel brauchen wir dafür: Wohl nicht mehr als 300 Euro. Im Notfall 

Ausfallfinanzierung StuRa. 

Damit übrig: Rd. 3000 Lappen für Tutorien, das sollten zwei sein, falls die Zahl mit 1500/Tut 

noch stimmt, die hier drei Leute im Kopf haben.  

Andi klärt das nochmals ab, die Entscheidung über eine etwaige Finanzentscheidung wird 

danach gefällt und abgestimmt. 

 

 

AK Amelie 

 

Wir müssen uns um eine Hütte kümmern. 13.-15. Dezember. Sie sollte preislich schon ab 

knapp über 10 Leuten finanzierbar sein. Am besten maximal 500 Lappen und natürlich 

möglichst nah und erreichbar. Adrian guckt amoi 

 

AK Gleichstellung 

- Neues über den Kummerkasten der nicht Kummerkasten heißt und niemals so genannt 

werden darf?  

Kleiner Reminder damit wir nicht lebhaft über Dinge diskutieren, und sich am Beschluss 

nichts ändert: Der Vorstand kümmert sich um einen Kasten (aka Kummerkasten, der definitiv 

nicht so genannt werden darf) Finanzierung ist von der Fachschaft beschlossen, falls das 

Institut nicht zahlt. Leerung soll durch uns stattfinden. Wir wollten da im Vorstand aktiv 

bleiben. 

Sylvie versucht einen Briefkasten über eine Zu verschenken Gruppe zu organisieren. Verena 

chattet falls anwesend auf der Klausurtagung mit Annette.  



Der AK traf sich, hat Ideen gesammelt um wieder Arbeit aufzunehmen und hat ein reiches 

Protokoll verschickt. In zwei Wochen ist mit der nächsten Sitzung zu rechnen und zwar 19 

Uhr vor der Sitzung. Zwei wöchige Treffen sind anvisiert. Lest das Protokoll und fühlt euch 

jederzeit willkommen.  

 

5. Sonstiges 

 

- Bitte drum den Unterschied zwischen "Sonstiges" und "Was sonst noch wichtig ist" zu 

beachten. Wichtige Dinge die diskussionswürdig sind zu Beginn, weil da noch alle wach sind. 

Alle anderen dann unter "Sonstiges"! Beispielhaft heute... alle Sachen unter "Was sonst noch 

wichtig ist" könnte eigentlich unter Sonstiges stehen.  

 

Der Punkt „was ist sonst wichtig“ wird ersatzlos gestrichen. 

 

- Bitte die Mails ordentlich verwalten! waren über 50 Mails als ungelesen markiert die aber 

ganz offensichtlich bereits weiterverarbeitet wurden. EXTREM WICHTIG, weil potenziell 

doppelte (oder n-fache) Arbeit erzeugen. 

 

- Hat Tasha Lukas' Einführungsreader (zum Eignungstest) gecheckt? Lena wollte mal 

nachfragen. Isi moderiert zwischen allen Beteiligten und klärt das. 

 

- Scheinvergabe MGH, Barrios und co.: Die EU Scheine sind da <3. Sehr cool! Anna und 

Leon werden aber wegen längerfristigen Sachen weiter dranbleiben 

 

- hat Leon Giuliana wegen Ö-Recht-Nebenfächler*innen und der Refugee Law Clinic 

geschrieben? 

 

- Warum haben wir im Wiki bei den Doodles eine Sparte für alte Doodles? Gehören die nicht 

gelöscht? Also die können von der Erstellerin gelöscht werden, wen definitiv nicht mehr 

nötig. Die Sparte stört aber auch niemanden und Speicherplatz ist vorhanden. 

 

- Zum FS-Bücherbestand: Werbung intensivieren, weil wenig genutzt? JeMannd cooles kann 

ja mal nochmal ne Liste rausballern. 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

- Jacob macht den großen „FS-Website ready for Ersties-Check“ 

 

- Kontrollgruppe: Den Tweety könnte man save mal rausnehmen, weil sowieso redaktionell 

geprüft in der Sitzung. Auch sind 3 Stunden nicht wichtig. Es reichen auch 20 Minuten. Der 

Gedanke ist, dass nochmal ein anderer Mensch drüber guckt, zwei Tippfehler korrigiert und 

sichergestellt wird, dass es keine inhaltlichen Fehler gibt. Junge Menschen sind ohnehin 

Handyzombies. Was tagsüber in die WA-Gruppe gepostet wird wird innerhalb von 15 

Minuten von mindestens ein, zwei Leuten gesehen. 

ABER: FSlerinnen sprechen ständig in allen möglichen Kontexten für die FS und das musste 

noch nie kontrolliert werden. Man kann in unsere Fähigkeiten vertrauen. Wie oft ist wirklich 

was Schlechtes passiert?  

Muss es eine separate Gruppe sein oder geht FS Gruppe? Dann wären halt kürzere Intervalle 



auch okay. Gegenrede: Nervfaktor der Gruppe und wasweißich. Aber dann haben alle die 

nicht in der fucking Gruppe sind immer Probleme, was auf FB zu posten. 

Antrag: Die WA-Kontrollgruppe von FB-Posts wird abgeschafft 

Abstimmung: 2 dafür, 5 dagegen, 2 Enthaltungen. ABGELEHNT 

Antrag: FB-Posts, die in einer Sitzung in Auftrag gegeben werden, sollen aus dem 

Kontrollgruppenkontrollmechanismus ausscheiden. 

6 dafür, 2 dagegen, 1 Enthaltung. ANGENOMMEN 

Antrag: Für einen Nicht-Tweety-FB-Beitrag wird die Frist auf 30 Minuten gesenkt. 

4 dafür. 3 dagegen. 2 Enthaltungen ANGENOMMEN 

WER in die Gruppe möchte möge sich melden. 

Nachdem wir jetzt eine klare Entscheidungslage haben: Anna schreibt dieses nochmals in die 

Gruppe. Und jetzt haltet euch fucking dran, auch Leute die es dreckig finden. Dumme Gosch 

nicht mehr nötig. Merci Grazie Thank You Danke 

 

Achtet darauf, nicht zwei Posts innerhalb 5h abzusetzen, wegen Algorithmus unso. AM 

besten sogar täglich. Besonders gut sei übrigens 8 Uhr morgens 

 

Tweety:  

Vorstandsklausurtagung: Habtses ihr noch Content Buam? 

Wir haben mega lang über FB geredet. Sagen, wie wie hier so posten 

AlDi-Dies-Bloch-Problematik 

 

 

Andere Posts 

Andi: BTW + Polisveranstaltung 

Sylvie: Neuer Termin des AK Gleichstellung inkl. aller Ansprechpartnerinnen. 


