
Tagesordnung für die Sitzung am 01.02.2017 

 

Redeleitung: Linus 

 

Anwesende: Linus, Anna, Isi, Antonia, Jacob, Manu, Lea, Lukas, Clara, Alexa 

 

Tweety: Lukas 

 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll:  

nichts 

0. Was ist besonders wichtig? 

 nix 

- Was steht in später wichtig?  

- nichts Neues über die PCs in der Bibliothek, Manu fragt Leon 

- Clubhausfest! Wann wollen wir das machen? Der TüSe Fachschaft wäre Anfang des Semesters 

recht. Amnesty hätte auch Interesse. 18.05. erste Priorität, 11.05. zweite Priorität 01.06. dritte 

Proirität. Jacob meldet das der TüSe, Clara schreibt Amnesty 

- Grillen unter der Linde Termin: Hängt noch von IVV ab? POLIS möchte auf dem Grillfest ihr/sein 

Jubiläum feiern. Wollen wir nach der IVV grillen? Abstimmung darüber nächste Woche/wenn wir 

wissen, wann IVV ist 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

Pro Tag kriegen wir etwa 5-10 Spam-Mails. Lukas kümmert sich um das Problem 

 

2. Räte/StuRa? 

Tasha und Ewin waren da.  

nächste Woche ist CHF-Vergabe, also: Termin festlegen! 

folgende Anträge müssen abgestimmt werden: 

- Gendern im StuRa: EKW-Fachschaft. Nach außen hin soll der StuRa gendern. Einstimmig 

angenommen. 

- Cantaloup (sind zwei Unteranträge): Antrag auf Förderung, da ihnen die bisherigen Förderungen 

abhanden gekommen sind und sie nicht an das Zentrum für Medienkompetenz angegliedert sind. Es 

soll ECTS-Punkte für die Teilnahme geben. Gesamt 4.497 € für Materialien und 7.500 für Seminare 

wollen sie vom StuRa. Angenommen bei zwei Enthaltungen. 



- Law&Legal: Weiß man nix zu, wo ist der Antrag? Freies Mandat diesbezüglich an die, die nächste 

Woche in die FSVV gehen, einstimmig beschlossen (Clara und Lukas) 

- unser Antrag zum Facebook-Feed auf der Homepage der FSVV 

Antrag zum Abbau von Bürokratie soll erst abgestimmt werden, wenn alle Fragen mit Konstantin 

Pläcking geklärt wurden, bis jetzt ist der nur so zur Diskussion angehängt. Details müssen noch mit 

ihm geklärt werden, deswegen verschieben wir das auf nächste Woche und stimmen dann ab. 

 

3. Gremien 

- Vorstand: Bericht kommt noch per Mail und sonst nächste Woche 

- Institutsbeirat:  

- Bibkomm: Frist ist vorbei, wird bestellt 

- Fakultätsrat: will kooperieren mit Uni Hohenheim. Soll man sich dafür einsetzen, dass die 

Computer-(statistik-) programme, die die Uni besitzt, auch auf den Computern am IfP installiert 

werden sollen? Plieninger fragen? Manu erkundigt sich, welche Programme das genau sind. 

- Gleichstellungskommission: 

- Studienkommission:  

 

4. Arbeitskreise: 

- AK Showbizz: Erwin hat ein paar coole entwürfe per Mail geschickt! 

- AK QSM (FS & FSVV): nichts Neues 

- AK Lehrveranstaltungen: Bisheriges Konzept abgeschickt, aber noch keine Rückmeldung  

- AK Amelie: Termin fürs Zelten: Doodledoodledoooooo, wie sieht´s aus? Abstimmung bis nächsten 

Dienstag!!! Vielleicht wollen ja auch ein paar Altfachschaftler mit?? Und sich auch beteiligen? 

 

- AK Ausland: Hat das Evaluationstreffen stattgefunden? Noch nicht stattgefunden 

 

5. Sonstiges  

- Ist die neue Maus angeschafft worden? Ja, zwei Stück, eine von Antonia und die zweite keine 

Ahnung 

- Tasha hat sich die Akkreditierungsrichtlinien angeschaut und schreibt noch eine Mail über den 

Verteiler und berichtet nächste Woche  

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

 

Tweety:  



Frist für Erasmus-Bewerbung nicht vergessen!  

Unterschriftenaktion mit Lede Abal verlinken 

 

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! 

- CAPSLOCK RULEZ THE WORLD 

- 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 

 


