
===Tagesordnung für die Sitzung am 14.02.2018===

"also wenn Manu das bestanden hat, schaffen wir das auch" - ein Fachschaftsersti vor der BRD-
Klausur

Redeleitung: Lena

Anwesende: Lena (RL), Manu, Jacob, Isi, Lukas, Lisa, Jonathan, Felix (Protokoll), Clarissa

Tweety: Jacob

===0. Redeleitungsplanung===

Wer macht nächste Woche Redeleitung? Felix

===1. Anmerkungen zum letzten Protokoll===
den Ordner Beschlossene Dinge zu aktualisieren wurde vergessen….

===2. Was ist besonders wichtig?===

**Was steht in später wichtig?**
Hat sich **Lena** mit Luz über die Finanzen unterhalten?
Dieser Einsicht steht nichts im Wege. (siehe AK QSM)

===3. Post/Mitteilungen/Mails===
**Mailwechsel mit dem Hausvogt bzgl. Schränke-Schließfächer**
News? Nope. 

-wer will Briefe gegen das Vergessen verschicken? 
Felix macht das

===4. Räte/StuRa===
Lisa und Felix waren da! Lügen-Lisa, Jacob war da ;-)

**Hochschulpolitik / Gremienarbeit**
 Die kritische Uni wollte einen Raum im Clubhaus buchen, der GA hat das mit einfach mal 
abgelehnt. Wir bringen das nochmal ein, da die nen Raum für Sitzungen wollen, was wir definitiv 
haben.

Manu schickt seine Mail und andere Fakräte an den GA bzgl jusos antrag annonymisierte 
Prüfungsleistungen

Stuwe e.V:. olles Gemauschel, Sitze die an den Stura gingen, sollten durch Akteure zur FSVV 
zurückorganisiert werden. Wir monieren in der nächsten FSVV Sitzung, dass das problematisch 
protokolliert wurde. 
In der neuen Satzung des Stuwe e.V. steht drin, dass die FSVV nen Sitz in deren Beirat hat, und 
nicht der Stura. 
Jonathan kann dazu spannende Geschichten erzählen.

Wir kritisieren am Protokoll, dass es keinen Stura Beschluss gab, ein neues Logo zu schaffen. 



**Alte Anträge**
Antrag Week of Links wurde angenommen
Antrag Vortrag Rüdiger Nehberg wurde angenommen, die Rechtsaufsicht der Universität prüft 
gerade, ob wir überhaupt so viel zahlen dürfen. → kritisch, die sammeln Spenden. Problematisch. 
Exkurs: man könnte die Förderrichtlinien mal anpassen….
felix schreibt den Menschen, die den Vortrag organisieren, dass sie die spenden nicht erwähnen 
sollen. 

**Neue Anträge**
zwei Anträge von Sandra:
Antrag 1: ein knapper Dreizeiler, der den ursprünglichen Pressereferatsantrag ersetzen soll und 
einfach nur jeden AK einen organisatorischen Verantwortlichen fordert. Für diesen wird in der 
Diskussion befürchtet, dass niemand „Sekretär“ für deinen AK werden will. 

Antrag 2: Der andere Antrag beschäftigt sich ausführlicher mit dem Pressereferatsantrag. #Bullshit 
Aber suggestiv sind wir nicht!
Jonathan kritisiert hier unter anderem, dass der AK anscheinend den Referenten zu einer Meinung 
zwingen kann. 

Verschiedene Ideen zum weiteren Vorgehen. 

Die Debatte ist verfahren und lange. Irgendwie sind alle resigniert.,..
Idee: mal ne Grundsatzdiskussion in den Räten anregen. 

Antrag 1: Abstimmung: 2 dafür 3 gegen, 4 enthaltungen - abgelehnt
Antrag in den Räten bei Antrag 2 mit Enthaltung zu stimmen: 2 dafür 5 dagegen 2 enthaltungen - 
abgelehnt
Abstimmung Antrag 2: 1 dafür 3 dagegen 5 enthaltungen - abgelehnt

es soll bei den Antragsstellern gemeckert werden, dass nichts im Antrag unterstrichen war obwohl 
dies angekündigt war. Auch empfinfen wir das gesamte Verfahren als doof gelaufen. Die GHG hat 
das komplette Verfahren verschleppt, das widerspricht irgendwie dem imperativen Mandat. 
Antrag wir beschweren uns als Fachschaft, dass das Verfahren und Verhalten der GHG nicht in 
Ordnung war. Dies dürfte auch seinen Schatten auf die Wahlen voraus werfen. Wurde nicht 
abgestimmt, es herrschte aber Konsens dafür

**Überregionale Hochschulpolitik**
Die anderen Fakultäten sind nicht so engagiert wie wir, wenns ums Briefe nach Stuttgart schreiben 
geht #sad
Trotzdem macht Felix weiter und möchte von FSVV und Stura eine Stellungnahme veröffentlichen 
lassen. 

**Aks**
FSVV Clubhausfest sucht Leute, schreibt Jacob

**Sonstiges**
Im Unirat braucht es noch jemanden. Möglichst weiblich. Siehe Mail Mittwoch Nachmittag über 
den Verteiler

**Wer geht übernächste Woche?** Nächste Woche ist keine Sitzung
Jonathan und noch jemand, er schreibt nochmal



===5. Gremien===

**Institutsbeirat:** nein 
**Fakultätsrat:** nein nein
**Gleichstellungskommission:** nein nein nein
**Studienkommission:** nein nein nein nein 
**Vorstand:** doch doch doch doch doch 
es gibt aber bislang nur die TO…. Mehr per Mail

===6. Arbeitskreise:===

**AK Kasse**

**AK Stellungnahme** 

**AK QSM FS** 
Sollte sich Mitte Februar zur Beantragung der QSM treffen, neue Gesichter sehr gerne gesehen! Hat
**Lena** schon gedoodlet? Sonst sollte sie das dann jetzt mal machen! Aber wirklich! Nein, aber 
sie hat mit Andi einen Termin ausgemacht und den schon letzte Woche über den Verteiler gejagt!

Hat sich heute getroffen. Es könnte recht problematisch werden mit der Verwaltungsebene. 
Es soll eine Umstellung von akademischen auf Kalender Jahr geben. Dies würde das Antragstellen 
ein bisschen schwierig machen. 
Wenn wir diese Umstellung machen würden, könnten wir eine Konten-Akteneinsicht bekommen. 

Die Stimmung geht in Richtung: wir wollen das akademische Jahr beibehalten. Jetzt ist die Frage, 
ob wir rumstressen oder das entspannter regeln. Lena und Andi hätten gerne die Rückendeckung der
FS, haben sie.

**AK Amelie** (FS-Intern) Jemand Bock, was zu starten? Es gab mal viele tolle Vorschläge 
(Therme, Wanderung, Kultur etc.) Interesse? Sollten wir auch mal doodlen für Zweitizelten? Wir 
doodlen, sobald alle ihre Stundenpläne fertig haben.
Wir wollten auch mal in den Landtag fahren, Jonathan kümmert sich.
Morgen (Donnerstag) Besen.

**AK Gleichstellung**

**AK Systemakkreditierung**
Was ging im Senat? Keine Informationen bislang außer der Dank der Fakultät, dass alles 
angenommen wurde. Was wurde aus unserem Brief?
Wurde irgendwie zur Kenntnis genommen, angeblich soll es Änderungen in der Verwaltung geben, 
dann wird alles besser. Hust. 
Im Protokoll des Senats sollte unser Brief erwähnt werden. Felix bleibt dran. 

**AK Stellungnahme **
Donnerstag 12 oder 14 Uhr Treffen

===7. Sonstiges===



- Hat **Jonathan** angefangen, sich um die Kaffebestellung zu kümmern? Ja, ist schon verschickt, 
dürfte bald ankommen.
Nachträglicher Finanzbeschluss: Wir bestellen Kaffee im Wert von 200€ - einstimmig angenommen

- LKH zahlen!!! ist das noch aktuell? Nope, ist geklärt

- Wie sieht's aus mit dem zugemüllten Laptop? Hat **Lena** **Andi** gefragt? Wurde der 
Müllordner gelöscht? #welcherLaptop?
Andi hat den Ordner einfach gelöscht. Es ist unser Fachschafts-PC gemeint.

- Hat sich der PFA-GymPo nochmal gemeldet? Der kann scheinbar die B.ed-Lösung auch nutzen! 
Gut!

===8. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety===

**Tweety:**
LHG unser Brief.
Schöne Ferien
Rüdiger Nehberg, sollte der Stura spenden fördern?

===9. Die die nicht zahlen===
keine Anwesenden. 

===Die 10 Erinnerungen:=== 

- Geschirr und Tassen sind zu waschen und dann direkt wieder im FS Zimmer aufzuräumen bevor 
sie Thomas einsackt und zu Schlumberger bringt.

- E-Mails und Facebook-Nachrichten sind zu beantworten, weiterzuleiten und als gelesen (und unter
Umständen als erledigt) zu markieren, sofern man sie gelesen und nicht ignoriert hat.

- Wenn etwas bestellt wurde oder Rechnungen an die FS gehen, sind diese gleich in den 
Kassenordner zu heften oder direkt dem Finanzreferat zu geben.

- Der Kaffeedauerfilter ist zu leeren und dreckige Tassen sind zu spülen! Das FS Zimmer ist 
regelmäßig auf veraltete und vergammelte Sachen zu überprüfen. Weil: Eklig!

- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen!

- Die Küche ist regelmäßig zu lüften, Chimmel raus aus Deutschland!

- Du, PROTOKOLLANT_IN, musst die Tagesordung gewissenhaft aktualisieren. Bitte update den 
Ordner "Semesterbericht". Und wichtig: Du sollst das Protokoll (ohne die Erinnerungen) auf die 
Homepage hochladen! Und, nicht minder wichtig: Du sollst den Ordner BeschlosseneDinge 
aktualisieren!

- PROTOKOLL (ohne die Erinnerungen) ist am Donnerstag UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN!!!
11!!1! (Am Wochenende hing noch das vom 10.1...)

- Im Fachschaftszimmer ist regelmäßig aufzuräumen.



- Liebe <3

- Auf Doodle-Anfragen und Pads ist zu reagieren und aktuelle Doodles und Pads müssen ins Wiki 
eingetragen und per Mail verschickt und irgendwann auch wieder aus dem Wiki gelöscht werden.

- Finanzentscheidungen sind immer aufzuschreiben und ggf. zu verbrennen wenn sie Blödsinn 
waren.

- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung zu lüften, das Fenster dann wieder zu 
schließen und aufzuräumen.

===9. Blitzlicht===

===10. Bierkeller===


