
Protokoll für die Sitzung am 31.01.2018 

Redeleitung: Lena 

Anwesende: Moritz, Lea, Norman, Dreusch, Sophie, Lena (R), Manu, Jan, 
Ruben, Felix, Anna, Lukas, Lisa, Jacob (P), Verena, Isi, Clarissa 

Tweety: Felix 

0. Redeleitungsplanung 

Wer macht nächste Woche Redeleitung? Felix 

1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 

Der Ordner BeschlosseneDinge wurde nicht aktualisiert... 
Leider wurde im letzten Protokoll nicht erwähnt, dass Felix den 
Änderungsantrag bzgl Mandatserweiterung schreiben wollte. Eher 
allgemein: Zuständigkeiten bitte eindeutig kommunizieren.... 

2. Was ist besonders wichtig? 

Was steht in später wichtig? 
- Manu hat im Semestergespräch erarbeitet, dass wir uns die Finanzen 
der Fakultät ansehen können. Transparenz! Ist cool! Wer will das 
machen? Unklar, ob das noch aktuell ist, weil der StuRa? das jetzt ja 
übernimmt. Schaden würde es aber dennoch nicht, Lena redet mit Lutz 
- QSM abrechnen, wurde gemacht 
- wer räumt endlich mal später wichtig auf? Lena kümmert sich darum 

3. Post/Mitteilungen/Mails 
Mailwechsel mit dem Hausvogt bzgl. Schränke-Schließfächer 
Jacob hat OS bereits geantwortet. Auf die Schränke soll absolut nichts 
mehr gelegt werden, dafür werden unsere Schränke vermutlich bleiben, 
vielleicht aber ein bisschen nach hinten gerückt. Wir sind der Meinung, 
dass die Schränke im „Treppenhaus“ auch genutzt werden. Sollten diese 
wegkommen brauchen wir also Ersatz. Zum Beispiel unter der Treppe 
wäre Platz. Wir sollten mal mit Herrn Plieninger in Kontakt, Jacob macht 
das. 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/BeschlosseneDinge
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Die Backkörbe sind vermutlich vom Keim und müssen dringend 
zurückgebracht werden. In einem Schrank sind noch mehr Körbe… 
Ansonsten liegen dort nur Aschenbecher, und eine Kiste mit Werkzeug. 
Lukas kümmert sich darum, die Körbe weg zu bringen und den Rest auf 
zu räumen. 

Mailwechsel mit dem Hausvogt bzgl.Fahrräder und CC-Fahrrad-
Mail von sowie kurzes Gespräch mit Frau Nickisch 
Die Fahrräder vor dem IfP können wohl nicht einfach so weggetragen 
werden, auch Zettel bringen da nicht viel. Die Uni macht das wohl alle 
paar Jahre mal und ist da sehr vorsichtig und achtet auf Fristen über drei 
Monate. 

4. Räte/StuRa 

Lena, Lukas, Jacob und Jonathan waren da! 

Hochschulpolitik / Gremienarbeit 

Alte Anträge 

Neue Anträge 

- Antrag von Jonathan bezüglich Pressemitteilung Umlaufverfahren in der 
FSVV bei Pressemitteilungen. Dürfen die FSVV&GHG StuRa? Delegierten 
an solchen Umlaufverfahren teilnehmen, wenn sie davor die 
Fachschaften anfragen und sich an bisherigen FSVV Entscheidungen 
orientieren? 9 Dafür, 0 Dagegen, 8 Enthaltungen 

Überregionale Hochschulpolitik 

AKs 
- AK Personal trifft sich nächsten Montag um 12 Uhr. Themen: 
Zusammenarbeit mit Büro, Arbeitsbedingungen usw. 

- AK Finanzen: Kommenden Montag wird über den Semesterbeitrag 
abgestimmt. Abstimmungsverfahren? Median oder Durchschnitt finden 
wir gut! 
Unsere Abstimmung letztes mal hatte ein anderes 
Abstimmungsverfahren, deswegen wird die Abstimmung wiederholt: 
2,50€: SoSe21? 3,50€, ab WiSe21? 5,50€; Abstimmung: Leute 
3€: ab SoSe22? 5,50€; Abstimmung: 1 Leute 
3,50€: WiSe22? 4€, ab SoSe23? 5,50€; Abstimmung: 1 Leute 
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4€: SoSe24? 4,50€, ab WiSe24? 5,50€; Abstimmung: 7 Leute 
5€: 2 Personen 

4 Enthaltungen 

11 Leute haben sich nicht enthalten, laut Median ist also die Stimme der 
5. und 6. Person entscheidend. Wir sind also für 4 €. Das gleiche 
Ergebniss hätte auch der Durschnitt (auf 50 Cent gerundet) und das 
Abstimmungsverfahren von letzter Woche ergeben…  

und der Haushalt soll in der FSVV/StuRa? abgestimmt werden! Hurra! 

- AK Logo: trifft sich voraussichtlich am Montag, den 05.02.2018 um 17 
Uhr 

- AK QSM: hat sich heute um 17 Uhr getroffen. Bei Interesse an Andi 
oder Lena wenden 

- StuRa? AG Geschäftsordnung: Hat sich getroffen. Den aktuellen Stand 
der GO sieht man hier https://sturawiki.de/wiki/index.php/
Geschäftsordnung_Entwurf_2017 
Ziel ist es, in einem weiteren Treffen alle Fragen und Anmerkungen zu 
bearbeiten. Anschließend soll die GO ausformuliert werden. 
Wahrscheinlich im Sommersemester tritt die GO dann in Kraft. Weitere 
Anmerkungen zu dem GO Entwurf sind jederzeit Willkommen, gerne im 
StuRa? Wiki ;) 

Sonstiges 

- Nächste Woche ist Clubhausfestvergabe! Steht die Anglistik 
Kooperation? JA. Juhu! Termine: 17. Mai, 7. Juni, 21. Juni. Die 
Menschen, die nächste Woche sollten sich vor der Sitzung nochmal mit 
den Anglistik Leuten treffen. Für den 17. Mai haben wir vielleicht 
Konkurrenz, aber nich so schlimm, der 7. Juni ist auch schön 

Wer geht nächste Woche?  
Felix, Moritz 

5. Gremien 

Vorstand:  
Institutsbeirat: 
Fakultätsrat:  
Gleichstellungskommission:  
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Lena berichtet wenig… Es soll bald ein Schwarzes Brett für Gleichstellung 
geben. Es werden noch Vorschläge gesammelt, was dort alles hin soll. 

Studienkommission:  

6. Arbeitskreise: 

AK Kasse 

AK Stellungnahme  
Trifft sich Freitag 18:00, Sozio und Philo ist auch vertreten. Der AK freut 
sich über Ideen und Menschen 

AK QSM FS  
Sollte sich Mitte Februar zur Beantragung der QSM treffen, neue 
Gesichter sehr gerne gesehen! 

AK Amelie (FS-Intern) 

AK Gleichstellung 

AK Systemakkreditierung 
- Felix hat nen Brief eingeworfen. Die WiWis? haben eine kleine 
Bibliothek. 

AK Lehrveranstaltung 
Was ist aus der Lehrveranstaltungsplanung geworden? 

7. Sonstiges 

- Wir haben neuerdings ne Kalebasse und ne Bomba, hat zusammen 10 
Euro gekostet...Will die Fachschaft 10 Euro loswerden? 5 dafür, 3 
Enthaltungen, viele Enthaltungen. 

- LKH zahlen!!!  

- DudL? morgen! Titel: "Was soll #metoo wollen?" 

- Wer fährt mit zur BuFaTa in Konstanz?! 4.-6. Mai, 25 €, Anmeldung bis 
zum 25. März. Hat Lukas Nachforschungen über die Modalitäten 
betrieben? Klaar, gibt keine Beschränkung 
Das ist ziemlich wichtig, die wollen einen BuFaTa e.V. gründen (scheint 
gerade im Trend zu sein). 
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Es herrscht reges Interesse, aber jede*r soll sich selbst anmelden 

- Wer fährt mit nach Mössingen? Am Samstag findet 85-jähriges 
Jubiläum des Generalstreiks gegen die Nationalsozialisten statt. Lukas 
hat Bock 

- Der Desktop ist gerade ziemlich zugemüllt. Löscht doch bitte unnötiges 
oder "räumt" "wichtiges" auf. Ansonsten werde ich es am 7.1 rigoros 
tun. Na dann haben wir ja noch knapp ein Jahr Zeit! 

- Da noch Zeit: Frage an alle, insbesondere aber die Neueren hier: reden 
wir zu viel über den StuRa? usw., sollten wir andere Themen mehr in der 
Sitzung besprechen?  
Der StuRa? nimmt schon viel Platz in Anspruch, das Institut betreffende 
verliert dabei oftmals an Bedeutung und Lust. Dennoch ist es spannend 
und wichtig, sich mit anderen Fachschaften usw. Zu vernetzen. 
Insbesondere wenn Leute aus unserer FS im StuRa? aktiv sind, ist es 
legitim, wenn wir hier auch über die Räte reden. Wirklich viel Zeit nimmt 
das ganze auch Garnicht in Anspruch, die letzten Sitzungen, haben 
andere Sachen viel mehr Zeit in Anspruch genommen. Die Räte Leute 
sollten aber darauf achten, keine krassen Insider in der Sitzung zu 
erzählen weil das für viele externe irrelevant und langweilig ist. 
Ist es sinnvoll, Anträge während der Sitzung herum zu geben? Man liest 
die eh nicht, stattdessen vllt. kurz vorlesen oder davor bereits 
rumschicken. Eine Zusammenfassung wäre ebenfalls schön. Während es 
vorgestellt wird könnte man den Antrag ja trotzdem rumgeben. Bei 
Zusammenfassungen geht viel verloren, so funktioniert „das System“ 
nicht. Komplizierte Anträge sollte herumgeschickt werden, insbesondere 
Stellungnahmen usw. 
Sind Rätezusammenfassungen die per Mail rumgehen sinnvoll? Ja, man 
kann per Mail sogar mehr rumschicken, als man in der Sitzung erzählt. 
Nachteil: wenn man diese Zusammenfassung dann bereits gelesen hat, 
ist es langweilig, in der Sitzung nochmal das genau gleiche zu hören. 
Solche Zusammenfassung müssten dann halt alle lesen und wer die 
Pflichtlektüre nicht gelesen hat, hat eben Pech.? 

- die PFA Vorlesung wird kommendes Wintersemester nicht stattfinden. 
Für B.Ed wurde die Lösung gefunden, dass man autodidaktisch den 
Inhalt lernt und ein paar Aufgaben beantworten muss. Wir finden das 
nicht cool und sind insbesondere dafür, dass noch besser an alle 
Kommuniziert wird, dass Seelaib Kaiser kommendes Semester im 
Forschungssemester ist und seine PWL VL nicht stattfinden wird. 
Scheinbar herrscht insbesondere bei den aktuellen Erstis Verwirrung. 
Vorschlag: im Modulhandbuch der Wiwis steht vermerkt, wenn 
Dozierende in einem Semester nicht anwesend sind
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