
Protokoll für die Sitzung am 17.01.2018 

Redeleitung: Clarissa 

Anwesende: Manu, Addi, Andi, Felix, Lena, Isi, Moritz, Lisa, Jan, Clarissa, 
Jacob, Jonathan (P), Ruben (um 20:24 Uhr) 

Tweety: Jan 

0. Redeleitungsplanung 

Wer macht nächste Woche Redeleitung? T.B.A. 

1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 

Anmerkung zur Aktualisierung der TO, manche Aufgaben wurden 
scheinbar nicht oder etwas ungeschickt auf die neue TO übertragen, z.B. 
Manu und die zentrale Anmeldefrist fehlte, "Haben Andi und Lukas sich 
um ihr Zeug gekümmert" sollte besser beschrieben werden 

2. Was ist besonders wichtig? 

Was steht in später wichtig? 

nichts akut wichtiges, siehe Sonstiges 

3. Post/Mitteilungen/Mails 

- Hat Lukas sich um die Abrechnung des Weißwurstfrühstücks 
gekümmert? ja 

- LeMonde? möchte die Immatrikulationsbescheinigung von Stefanie 
Meier sehen, sonst kriegen wir nicht den vergünstigten Tarif...?Andi hat 
das damals gemacht. Er kümmert sich darum. 

4. Räte/StuRa 

Moritz und Felix waren da. 

- Leon N. Ist als StuRa? Vorsitzender zurückgetreten. Als einziger uns 
bekannter Kandidat steht Fachschafts own Jacob B. Zur Wahl. Wir 
sprechen uns für ihn aus mit 10 Dafür, 2 dagegen, 1 Enthaltung. 

Hochschulpolitik / Gremienarbeit 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/LeMonde/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit


Alte Anträge 

gabs keine 

Neue Anträge 

- RCDS macht einen Vortrag zum Thema "Blockchain, Bitcoin, und Co" 
und will 250,55€, dort soll noch was gestrichen werden, da ein Geschenk 
erwähnt wird…. 11 dafür /0 dagegen / 2 Enthaltungen 

Überregionale Hochschulpolitik 

- Hat sich was wegen der Spende an LUKS (HSG an der Uni Passau) 
getan? Offenbar haben verschiedene BaW?ü VSen einen Modus, um 
minderbemittelte bayerische Vsen zu unterstützen. Kann man in Zukunft 
tun. Dafür müssen die Stura Förderrichtlinien geändert werden. 

- LAK: Ewin und Lukas waren da. Lukas berichtet 

Bei der LAK wurde eine Pressemitteilung wegen der 
Landeshochschulgesetznovelle verfasst. Kritisiert wird dabei, dass Studis 
wenig Mitspracherecht im Senat haben und dass das politische Mandat 
der VSen durch ein hochschulpolitisches Mandat ersetzt werden soll. PM 
geht rum. Sind wir dafür oder dagegen? Wir finden außerordentlich 
mangelhafte und vor allem inkonsistente Genderformen. In Anbetracht 
dessen, dass sich die AfD? in der Anhörung daruaf eingeschossen hat auf 
männlichen Sprachformen zu bestehen wollen wir uns darum kümmern, 
diese Formen zu korrigieren, vor allem bei der offiziellen Version der 
LAK.  
- Antrag: wir stimmen 13 zu 1 dafür uns hinter diese PM zu stellen. Wir 
wollen sie gegendert teilen. 

AKs 

AK Wahlen 

- Wir brauchen Leute für den Wahlausschuss. Problem: Diese dürfen 
weder auf einer Liste der letzten Wahl (vermutlich) noch auf einer der 
nächsten stehen/gestanden haben. Es geht um Prüfung der Wahllisten, 
Wahlprüfung etc… NÄCHSTES TREFFEN 30.01. Clarissa, Jacob und Felix 
haben Interesse. 

AK Finanzen 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/BaW/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/AfD/edit


Semesterbeitrag an die VS soll wohl auf 3,50€ - 4€ gesenkt werden. Der 
StuRa? hat trotzdem noch genug Geld, Ideen, wie man dieses sinnvoll 
ausgeben kann sind immer gerne gesehen. 

AK P&Ö 
Hat sich gestern getroffen und über das Presserreferat gestritten. Einige 
Personen haben gebeten ihn zurückzuziehen, wollen aber keinen 
Gegenantrag stellen (in der FSVV wurde er bereits zugestimmt). Einziger 
Änderungsantrag war, den Satz, dass man das Pressereferat bei 
Gelegenheit in die Satzung aufnehmen sollte. Antragsteller (Felix und 
Jonathan) wollen nichts ändern und den Beschluss der FSVV so behalten. 

Rätebaubrigade 
Plant eine Renovierungsparty. Es gibt einiges zu tun um endlich gut 
benutzbare Büroräume zu haben, andererseits soll auch endlich mal in 
Angriff genommen werden, das CH zu einem schönen Aufenthaltsort für 
Studis zu machen. Wer Interesse hat, sich ordentlich für ein schönes 
Clubhaus zu engagieren, soll auf Jonathan und oder Lukas zukommen. 
Oder einfach in den AK.?Termin war am Dienstag von 12-14 Uhr, ist aber 
nicht wirklich festgenagelt. 

- Wollen wir uns für bezahlte Referate einsetzen? Wäre das evtl. etwas 
für das Finanzreferat? 

Sonstiges 

- Lehrverfassung: Hat Jacob sich drum gekümmert Frau Amos zu 
kontaktieren? Shame an Jacob, der nichts gemacht hat. Antwort: Zu 
Jacob hatte man gesagt, er sollte das machen, wenn er Vorsitzender des 
StuRas? ist. Shame on Leon! 

- Geschäftsordnung: Manche Leute im StuRa? schreiben gerade eine 
Geschäftsordnung für den StuRa?. Scheint ganz gut zu laufen, dennoch 
beginnt so langsam die konkrete Phase, während der man Kritik 
einbringen kann. 

Clubhausfestvergabe: Haben Lisa und Manu bei den jeweiligen 
Fachschaften nachgefragt??Anglistik hat Bock, ist aber noch am 
überlegen, ob sie genügend Leute haben. 

Wer geht nächste Woche? 
Lena und zufällige 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRas/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit


5. Gremien 

Vorstand:  
Institutsbeirat: 

Fakultätsrat:  
Gleichstellungskommission: Es wird endlich das schwarze Brett im IfP 
kommen. Hurra. 
Studienkommission: Ist nächsten Montag.  
Studienplatz Zulassungen sollen früher raus. Wie stehen wir zu den 
Verbesserungsvorschlägen??Vorschlag 1: Reduzierung der 
Zulassungsbeschränkungen: Offenbar sind in Tü viel zu viele 
Studienplätze zulassungsbeschränkt. Würde für uns nicht gelten, weil 
Powi immer genügend Überbucht ist. Finden wir generell gut.?Vorschlag 
2: Frühere Bewerbungsfrist = frühere Antwort: Finden wir blöd.?
Vorschlag 3: Auf weniger Kriterien reduzieren, um schneller bewerten 
können aka Noten werden stärker gewertet. Finden wir blöd, Schulnoten 
sagen alleine zu wenig über Studieneignung aus.?Vorschlag 4: Personen, 
die offensichtlich zugelassen werden bekommen ihre Rückmeldung 
früher, während es bei den anderen noch nicht entschieden ist. 
- Was wär uns bei ner allgemeinen Regelung zur An- Abmeldungen zu 
Prüfungen wichtig? Manche fänden eine möglichst (uni)weite gleiche Frist 
sehr gut, besonders für alle Nicht-Mono-Bachelor Studiengänge. Manu 
spricht sich dafür aus. Wir sehen was passiert. 

6. Arbeitskreise: 

AK Stellungnahme ? 

Wurde gedoodelt, haben sie sich getroffen? Donnerstag, 10 Uhr. 
Bespricht Veranstaltungen. 

AK QSM FS 

- tagt Freitag 16 Uhr insbesondere um die Abrechnung der 
Dippelhoferveranstaltung durchzuführen. 

AK Amelie (FS-Intern) zahlt mal LKH (siehe unten) 

AK Gleichstellung nö  

AK Ausland 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP


Wie war die Veranstaltung??war supi, ca 20 Leute waren da. Wir 
überarbeiten. Leute, die das organisiert haben mögen bitte ihre 
Konzeption in wiki schreiben!!! Außerdem kommt in später wichtig, dass 
wir das Konzept nochmal evaluieren. 

AK Systemakkreditierung 

Schickt eine Umfrage an die Studis des BA HF rum, was sie generell von 
Pflichtpraktika halten. Außerdem Gespräch mit Nielebock und Frankie 
diesbezüglich geplant.  

Freitag 13 Uhr treffen sich verschiedene WiSoWi Fsler*innen, um sich 
beim Kanzler über den gesamten Vorgang  

AK Kasse 

Jan und Lisa sind ab dem 13. Februar unser Finanzreferat.?Wir überlegen 
uns dabei, ob wir vielleicht einen Verein gründen sollten. Andi kümmert 
sich um Infos. Felix und Jonathan kümmern sich darum, wie man ein 
Konto über die VS eröffnen könnte. 

7. Sonstiges 

- Wann findet Barrios' VL Politische Theorie statt? Ab jetzt immer im 
Sommersemester. 

- LebKuchenH?ütte zahlen!!! Andi hat hohe Ausgaben um seinen 
Lebensstil zu finanzieren, also hophop! 

- Verteiler ausmisten? Ist das letzte Mal vor einem Jahr passiert, damals 
wurde nur eine Person entfernt, der Rest war (noch) aktiv. 

- Steffen & Sylvie möchten gerne wieder für ihr Seminar zum Thema 
"Wie begegnet man (neuen) rechten Argumenten?", das vom 26.-28.01. 
in Raum 124 stattfinden wird, sowohl die Ente, als auch die 
Kaffeemaschine ausleihen. Dazu hätten sie gerne 1 Pck. zapatistischen 
Kaffee, etwas Zucker und 1-2L Milch. Sie werden sich dafür großzügig 
mit einer Spende in die Kaffeekasse bedanken. Am Samstagnachmittag 
(von ca. 15:00-18:00 Uhr) bräuchten sie zudem Zugang ins FS-Zimmer 
für eine Gruppenarbeit. Passt das so für die FS? 

- Hat wer Lust Schuldeneintreiber*in zu spielen und endlich mal die 
ganzen Strichlisten neben unserem PC aus zu sortieren? Joni machts 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/WiSoWi
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/LebKuchenH/edit


- Wenn genug Zeit: Neues Wiki? Wenn wir ein neues Wiki mit schönem 
Editor haben wollen, was nach dem Stimmungsbild letzte Woche der Fall 
scheint, brauchen wir einen neuen Serverhost, da unser aktueller uns 
nicht genügend Rechte gibt, um das zu konfigurieren. Ein neuer Server 
kostet 5€ im Monat, also doppelt so viel wie unser aktuelles Wiki. Dafür 
könnten wir auf dem neuen Server auch unsere Website installieren (für 
die zahlen wir aktuell ebenfalls 2,50 im Monat), dann würden wir 
ungefähr gleich viel bezahlen. Außerdem könnte man dem Wiki dann 
auch eine Domain zuweisen, zum Beispiel wiki.fs-politik.de. 
Finanzantrag: Die Fachschaft möge 75€ / Jahr für ein neues Wiki + 
Website zur Verfügung stellen. 
Frage: Soll das Wiki wie das StuRaWiki? öffentlich sein mit manchen 
nicht öffentlichen Seiten oder soll alles privat sein, mit der Möglichkeit 
Protokolle öffentlich zu machen? 
Wir machen das. 12 dafür, 1 dagegen, 2 Enthaltungen 

Später Wichtig entrümpeln 
In später Wichtig steht noch Zeug von Oktober 2017, dass könnte man 
mal entrümpeln. Wenn in der Sitzung noch Zeit ist einfach kurz vorlesen 
und Fragen, ob erledigt, auf einen anderen Monat verschoben oder akut 
wichtig 
Oktober 
- Wie schaut der Zwischenstand bei der Akkreditierung aus? Weg  
- Man könnte die Geschichte mit der externen Festplatte durchziehen, 
Felix macht das im Oktober weg 
- Anfang des WS 17/18: Welche Partnerunis wollen wir behalten? Es 
werden wohl welche wegfallen, da nicht alle Plätze genutzt werden. Das 
Institut möchte de prestigeträchtigen halten verschieben auf Anfang WS 
- AK CHF sollte sich Anfang des neuen Semesters konstituieren (CHF am 
23. Nov.), damit es keinen Zeitdruck gibt: weg  
- ist der ganze Erstikrams ausreichend organisiert/stehen ausreichend 
Leute zur Verfügung? weg 
- Andi und Addi Staatsexamen pushen auf Mai und an andi und Addi 
postalisch senden 
- Bilder in FS Büro diskutieren: ciao 

November 
- Die Ersti-FS-Sitzung mega gewissenhaft vorbereiten und gut 
organisiert durchführen. lol 
- Digitalisierung der Lehre... hat der AK QSM sich drum gekümmert 
Vorschläge zu erarbeiten? Kommt in Ideen QSM 
- Adrian kümmert sich um GudL??-Reader: in Mai verschieben 

Dezember 

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


- Wollen weit weiter so viele Ersti-Veranstaltungen wie bisher machen 
oder wird uns das zu viel? weg 
Weihnachtsfeier: Bilder für den Jahresrückblick an wen auch immer 
schicken, WICHTIG: Beschreibung zu Bildern, damit das ganze schön 
vorgetragen werden kann: in ws 18/19 
- Wir wollen uns dafür einsetzen, generell eine bessere Kritikkultur am 
Institut zu etablieren. Es gibt zu wenig funktionierende institutionalisierte 
„Kritikrunden“ (abgesehen von den Evaluationen der 
Einzelveranstaltungen). 

- AK Gleichstellung ist eingeschlafen. Das ist Mist. Das sollte AK 
Stellungnahme keinesfalls passieren. Auf später wichtig Ak Gleichstellung 
Reaktivierung für Mitte April. 

8. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

- Stipendieninfo Post ging viral. Nächstes mal sollten wir bei solchen 
Anfragen dennoch etwas zuverlässiger Antworten und posten 

Tweety  
Positionierung LHG 
Wer könnte zum Institutskolloqium eingeladen werden? Schreibt uns 
geile Leute die coole Sachen forschen. 
Evaluation der Fakultät läuft. Mitmachen!


