
Tagesordnung für die Sitzung am 22. Juni 2016 

Redeleitung: Mägs

Anwesenheit: Konni, Linus, Manu, Mägs, Andi, Lena, Jonathan (Protokoll), Sven, Franzi (Week of 
Links), Felix (zu spät!!! und muss gleich wieder gehen! Sauerei!)

Tweety: Manu

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll: nopedidope

0. Was ist besonders wichtig?
- Wo ist unser Kram?!?!?! Pavillon und andere Sachen sind nicht da, wo sie hingehören! Liste 
anlegen wer wann was ausleiht? Nö. Wer Sachen ausleiht soll ne Mail schreiben wann er/sie es 
zurückbringt und das dann auch einhalten!

Ist das Pfand nun weg (Michel)? Konni erinnert Michel lieb.
Week of Links: Franzi erzählt uns Interessantes:Studentische Initiative um überfachlich für 
Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, besonders Erstsemester. Haben ein neues 
Nachhaltigkeitsmodell. Sind vom Kultusministerium gefördert (sehr toll). 500€ QSM (aus letztem 
Semester) sind schon reserviert für sie, wir bekommen eine Quittung dafür. Offenbar keine 
unbedingte Fördernotwendigkeit mehr in nächster Vergaberunde. StuRa? könnte aus seinen 
„überfachlichen“ QSM fördern. Dinge wie Abendprogramm wären evtl nicht vom Ministerium 
gefördert. (Später Wichtig: Auf allen Kanälen verteilen). Wenn uns noch coole Sachen einfallen, 
die man ergänzend anbieten könnt, mailen wir an Info@weekoflinks.org ACHTUNG: im Antrag 
könnte eine falsche Mail stehen!

1. Post/Mitteilungen/Mails
- Die Psycho-FS würde gerne ihr Wissen über hochschulpolitische Prozesse erweitern und 
insgesamt mehr Psychologie-Studis für Hochschulpolitik begeistern. Die treffen sich mittwochs um 
18:00 Uhr ct. (Termin überprüfen). Fleksi macht nen Flyer. Gegenrede, NUR einen Flyer zu 
machen. Wir sind die FS Polifckntik und müssen das drauf haben. Um zu vermeiden, das jedes 
Semester neu machen zu müssen könnte man in den besuchten FS s anregen das zu 
institutionalisieren, z.B. Info für Erstis auf Hütte u.ä.. Wir entwerfen ein krasses Paket (bald für 
4,99€ im gut sortierten IfP Shop). Lena, Jonathan und Felix machen das alles so.

- Mails zum QSM Verfahren. Frist für Zeitraum 2016/2017 ist am 15.07. (3,5 Wochen). Der AK 
QSM (FS) sollte wieder aktiv werden/sich rekonstruieren. Das passiert Freitag 16 Uhr. Ebenfalls 
Freitag, 10 Uhr ist Instituts QSM. Lena schreibt ne Rundmail wer mit will.
- Einladung zum DVPW Kongress: 3Länder Tagung „Regionalismus in einer entgrenzten Welt“ 
Infokram liegt im FS Zimmer.
- Texte für das Heft zur Orientierungswoche: Bis 04.07. muss man die Veranstaltungen einreichen. 
Termine stehen in älterem Protokoll. Mägs schreibt ne Mail.
- Plieninger: Links zur FS-Homepage: läuft. Felix hat sich drum gekümmert? Man muss sich auch 
drum kümmern was auf der allg. Uniseite steht. Jonathan macht das.

2. Räte/Stu Ra

Linus und Lukas waren dort.
Wir halten alle Ohren und Augen sowie sonstige Sinnesorgane offen, was mit Blockseminaren 
passiert. 
Termine: AK Systemakkreditierung ist „irgendwann nächste Woche“, AK Ract! Ist morgen um 
20Uhr, AK Räteanlage sucht Menschen, AK Hochschulsport hat nächste Woche nen jour fix mit 
wer dafür zuständig ist. 
Anträge: Kritische Juristen hat da nen Antrag zur Förderung von 3 Vorträgen. Einstimmig 
angenommen.

interessantes:Studentische
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP


Weißwurst ist durch.
Pol. Stellungnahmen: Es gibt viele kritische Stimmen, sich überhaupt zu äußern.
Unser Antrag ist durchgegangen! Wir sind geil!
Elefantenrunde: RCDS wird angegriffen. Krieg!
Sven und Jonathan gehen nächstes Mal hin.

3. Gremien

- Institutsbeirat: nö
- Bibkomm: nei
- Fakultätsrat: Es war Vorbereitungstreffen fürs Grillen. Findet nicht so statt, ein infomelles Treffen 
der Fsen wird gedoodlet. Lena schickt nen Link rum
- Gleichstellungskommission: tagt nächste Woche, geht Leon hin?
- Studienkommission: tagte. Unmut über inkompetente Studierende. Braucht man eine 
Sondersitzung um QSM auf die Reihe zu bekommen? (Wir wissen gar nicht wie das geht). CMEPS 
geht nochmal in den Senat, Lehrangebot wurde abgesegnet, Studientag kann nicht mehr in der 
Neuen Aula stattfinden wg Brandschutz, problematische Ortsfindung
- Berufungskommission: nada
- Senat: nüscht

4. Arbeitskreise
- AK Politik: hat getagt und sich Gesetzestexte und Satzungen angeschaut. Nächstes mal werden 
konkrete Möglichkeiten studentischer Meinungsäußerung zu allgemeinpolitischen Themen erörtert, 
außerdem wird Leon eine ziemlich geile Idee vorstellen, die den Eventmanagern unter uns die 
Falten aus dem Sack bzw, die Schwerkraft unter den Titten weg ziehen wird. 
Leon hat sich bei Peter Kreuzmann gemeldet um in Erfahrung zu bringen, was bezüglich der nicht 
eingereichten Wahlliste der Profs zur FakRat? Wahl passieren wird. Der hat sich noch nicht 
gemeldet. Leon schickt ne Mail über den Verteiler sobald er das tut (sobald Kreuzmann sich 
meldet, nicht Leon die Mail rumschickt, das wäre ja eine Tautologie). 

- AK Showbizz: ..
- AK Internet: nä
- AK QSM (FS & FSVV): Trifft sich am Fr. den 24.6 um 16 Uhr, schon um 10 trifft sich der AK (?) 
des Instituts. Frist in der StuKo? ist 10.07.16. Es fehlen etwa 2500€ pro Quartal. Andi schreibt ne 
Mail an den StuRa? AK QSM was da los ist. Übernächste Woche müssen wir entscheiden was wir 
finanzieren. Wir könnten nen Lehrauftrag finanzieren, Pol. Theorie z.B., andererseits ist für sowas 
großes relativ kurzfristig. Man kann bei den Soziologen nachfragen, die haben Erfahrung damit 
Lehraufträge zu finanzieren. Meinungsbild sich damit auseinanderzusetzen: Ja! Alles weitere im 
AK QSM. Es wird gebeten am Freitag um 16Uhr zu kommen!!

- AK Weißwurst: Was wurde aus unserem StuRa?-Antrag, wer geht Montag hin und boxt ihn im 
Stura durch? Und: Wir brauchen euer Hilfe! Doodle für Flyern nächste Woche geht rum, 
Schichtliste ist im Wiki, Morgenstelle wird nicht geflyert (Kosten/Nutzen).
Vortrag von Bednarz, dann Kommentar Lede-Abal, dann Diskussion. Andi macht die Moderation..
Wer hat ein Auto und kann Freitag oder Samstag morgens einkaufen gehen?
Wer kann nächste Woche Obazda machen? Felix und Linus
Lena sammelt die Bücher bei Gastl ein.
Wollen wir böses Plastikgeschirr und Pappteller oder bringt jedeR FachschaftlerIn? einfach ein 
paar Teller, Messer und Gabeln mit, die wir gemeinsam abspülen? Wir wollen kein böses Zeug. 
JedeR? bringt mit: mind. 3 Teller plus Besteck. Felix schreibt ne Erinnerungsmail, auf TO für 
nächste Woche.
Macht Werbung in den Vorlesungen und lasst Flyer rumgehen! Ladet Freunde auf Facebook dazu 
ein!
WIR BRAUCHEN EIN AUTO am 2.7.! WER HAT EIN AUTO? Adi fährt 9c.t.
Wer hat Dankeschön-ideen für Bednarz und Lede Abal? Melden!
Das wird Hipdidip!

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/FakRat/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuKo/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/FachschaftlerIn/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/JedeR/edit


- AK Amelie: Landtagexkursion, wie sieht´s aus? Doodle ist online!
- AK Wahlen FSVV: Plakate 

5. Sonstiges

- Ist später was wichtig? Geht.
- Veranstaltungshinweis: Am kommenden Dienstag, den 28. Juni, wird unser geliebter Herr 
Nielebock über "Die Rüstkammer der Welt - Deutschland und der Waffenexport" auf dem Föhrberg 
(Frondsbergstraße 17) ab 20:00 Uhr ct referieren. Ist das eine Erwähnung des Tweetys wert? Nicht 
so, Konni erklärt warum.
- Protokolle aus AK's und Sitzungen bitte in die E-Mail rein kopieren und nicht im Anhang 
versenden. Dies erleichtert das Durchsuchen alter Protokoll mithilfe der Suchfunktion bei 
thunderbird.
- S.t.?? Konni macht nen Doodle

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

Tweety: 1: GudL?!!! Alle kommen. Es gibt Konfetti und Menschen mit mind. Zwei Händen.
2 Wahlwerbung für uns.
3 QSM: wenn man coole Veranstaltungen hat die was mit Powi zu tun haben bis in zwei Wochen 
an uns wenden. Wir fördern jeden shit!

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". 
- 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

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/GudL/edit

