
Protokoll für die Sitzung am 07.02.2018

Redeleitung: Felix

Anwesende: Moritz, Manu, Verena, Felix (R), Ruben, Lisa (T), Jonathan, Lena (P)

Tweety: Lisa

0. Redeleitungsplanung

Wer macht nächste Woche Redeleitung? Lena

1. Anmerkungen zum letzten Protokoll

- Der Ordner BeschlosseneDinge wurde nicht aktualisiert... auch wurde weder das Protokoll im 
Wiki gespeichert noch die Tagesordnung aktualisiert..... schwach!

- Nicht zum letzten, aber allgemein: Das Protokoll sollte nach draußen gehängt werden. Ein Studi 
kam ins FS-Café und fragte, ob sich die FS überhaupt noch träfe. :(

2. Was ist besonders wichtig?

Was steht in später wichtig?
- wer räumt endlich mal später wichtig auf? hat Lena sich drum gekümmert? Nein, sie hat auch 
nicht gesagt, dass sie das macht!! Mal ehrlich! Jonathan hat sich während der Sitzung darum 
gekümmert! Vielen Dank!

3. Post/Mitteilungen/Mails

Mailwechsel mit dem Hausvogt bzgl. Schränke-Schließfächer
Was geht jetzt? Wir räumen in den Ferien auf den Schränken auf. In der Vorstandsklausur setzen wir
uns für brandfeste Schließfächer unter der Treppe ein. Moritz lässt seine Beziehungen spielen! 
Wurden auch die Backkörbe von Keim aufgeräumt? Jup, hat Lukas gemacht!

Mailwechsel mit dem Hausvogt bzgl. Fahrräder und CC-Fahrrad-Mail von sowie kurzes 
Gespräch mit Frau Nickisch
What's up? Läuft laaaaaangsam an.

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


4. Räte/StuRa

Felix und Moritz waren da! Lukas und Jacob haben auch kurz reingeschaut!

Hochschulpolitik / Gremienarbeit

Alte Anträge

Scheinbar wurden alle alten Anträge ziemlich chaotisch besprochen.
- Änderungsantrag der Wiwis wurde mit Änderungen angenommen: es steht ein mindestens vor den
48 Stunden
- Jonathans/ Jacobs Antrag, den FSVV-Verteiler einzubeziehen wurde angenommen.
- Senkung des Beitrags: nach längerer Diskussion wurde sich für 3,50€ als neuen Beitrag 
ausgesprochen.
- Antrag über den Bitcoin-Vortrag wurde in den Räten per Meinungsbild beraten, das haben die 
FSVV-Delegierten als Mandat betrachtet, im StuRa dafür zu stimmen. Wurde dort mit Honorar statt
Geschenk (dafür 100€ mehr) angenommen.

Neue Anträge

- Förderung der Week of Links aus QSM: einstimmig angenommen
- Vortrag Rüdiger Nehberg: Vortrag eines Menschenrechtlers und Survival-Experten. Wollen 
maximal 1500€. Sehr hohe Summe, weil der Typ so teuer ist, wir sollten wir also drüber reden. 
Honorar geht prinzipiell, weil der das hauptberuflich macht ? für uns Grund genug! 
(Förderrichtlinien wurden vor etwa einem Jahr dahingehend geändert) Die sollten alle anderen 
Quellen abgegrast haben, hohe Gehälter finden wir schon bisschen uncool, aber das Thema ist auch 
ganz nice. Sie suchen aber auch weiterhin noch nach weiteren Geldgebern, wir könnten den Betrag 
auch deckeln, weil sie den Rest bestimmt bekommen. Entspricht aber den Förderrichtlinien, also 
haben wir eigentlich keine Grundlage das abzulehnen. Abstimmung: einstimmig angenommen. Es 
sollte aber nochmal appelliert werden, dass die nach anderen Finanzierungsquellen suchen, ebenso 
bei zukünftigen Fällen.

Überregionale Hochschulpolitik

nix!

AKs

- AK Logo: hat sich nicht getroffen

- AK QSM: doodlet für den nächsten Termin, trifft sich aber morgen auch mit Frau Fath.



- StuRa AG Geschäftsordnung: Gab's nix! Haben sich nicht getroffen, weil sie nur zu zweit 
gewesen wären.

- AK Wahlen: hat sich gestern getroffen, war gut, Büro ist optimistisch, denen muss noch erklärt 
werden, wie Wahlkämpfe bei uns funktionieren. Sollte da wer Interesse haben, gönnt euch!

- AK Clubhaus: Vergabe! Stimmung war mies, alle wollten Termine im Mai und Anfang Juni, wir 
haben unseren Drittwunsch bekommen, weil wir die Einzigen waren, die ihn wollten. Es muss jetzt 
wirklich ein neues Vergabeverfahren geben!! Andi (Info) hat Interesse bekundet, wir sollten aber 
auch dranbleiben!!! Muss dringend schriftlich festgehalten werden. Unser Termin ist jetzt der 21. 
Juni. Erstes CHF machen wieder Räte etc., da wird dann irgendwann wieder ein Treffen 
einberaumt.

Sonstiges
- Dominik (Geo) ist jetzt offiziell Vertreter von David im Senat
- Beirat vom Zeicheninstitut hat getagt, wird jetzt durch QSM finanziert, StuWe (und damit Uni) 
ziehen sich scheinbar zurück und wälzen das auf uns ab!

Wer geht nächste Woche? Lisa und Felix

5. Gremien

Vorstand: nicht öffentlich!
Institutsbeirat: -
Fakultätsrat: war am Montag, alle POs, die zur Abstimmung gestellt waren, sind einstimmig 
durchgegangen, ansonsten nichts relevantes für uns!
Gleichstellungskommission: nichts Neues wegen der Pinnwand!
Studienkommission: -

6. Arbeitskreise

AK Kasse: Gibt es was Neues? Eher nicht..

AK Stellungnahme: Hat sich Freitag getroffen, was ging? Nichts, wir saßen (Höhö)
Leute von Soziologie und Philosophie sind am Start! Cool! Trifft sich wieder nächste Woche 
Donnerstag (also morgen in einer Woche) um 12 Uhr zur weiteren Orga.

AK QSM FS: Sollte sich Mitte Februar zur Beantragung der QSM treffen, neue Gesichter sehr 
gerne gesehen! Lena doodlet irgendwann oder so! → Mittwoch (14.02.) it is



AK Amelie: Wollen wir mal wieder was Schönes machen? Antilopen-Begeisterte melden sich bei 
Felix (da geht Dienstag was!)

AK Gleichstellung: Schläft im Moment!

AK Systemakkreditierung: nicht öffentlich!

AK Lehrveranstaltung: Schläft auch im Moment!

7. Sonstiges

- Das neue LHG soll im Parlament beschlossen werden, unter Anderem fällt das politische Mandat 
der VSen weg. Außerdem sollen die Fakultätsräte anders besetzt werden. Das könnte bedeuten, dass
unsere Sitze an Promovierende gehen (die mit dem neuen Entwurf eine eigene Statusgruppe 
werden). An dem Punkt könnte man eventuell mit ein bisschen Lobbyismus noch was ändern, alles 
andere ist schon mehr oder weniger durch. Felix hat dahingehend einen Brief verfasst, der vom 
Wisowi-Plenum unterschrieben und an verschiedenste Abgeordnete (möglichst viele, Felix wird 
sich über die Fallmenge noch klar) geschickt werden soll. Modus des Distribuierens: Brief oder 
reicht Mail? Post an alle Abgeordnete kostet halt so 70€, also eher Mail! Stellen wir uns dahinter? 
Einstimmig angenommen!
Manu ab, 21:44 (Es geht um odt-Dokumente)
Manu auf, 21:45 (Es geht immer noch um odt-Dokumente)
Auf dem Brief ist auch das neu designte Logo des Wisowi-Plenums drin, es wurde der Antrag 
gestellt, dieses Logo wieder rauszunehmen, abgelehnt mit 3 dafür, 1 Enthaltung
- Interne Kommunikation: wir müssen darüber reden, was wir wie über welche Kanäle miteinander 
besprechen. Es wurden zum Teil ganze E-Mails über die Whatsapp-Gruppe gesendet! Thematik von
problematischen Alleingängen wird in dem Zusammenhang auch angesprochen, ebenso wie 
problematische Berichte aus dem StuRa bzw. mangelnde Trennung zur FSVV. Es könnte mehr im 
Wiki erklärt werden. Was die Kanäle angeht, sollten so lange und wichtige Sachen halt nicht über 
Whatsapp geklärt werden, sondern über Mail, auch aus Dokumentationsgründen! Das wird nochmal
ein bisschen kontrovers diskutiert, aber letztlich sind wir uns reeelativ einig. Wir rüffeln uns 
gegenseitig und schreiben uns die Relevanz des Verteilers hinter die Ohren.
- Kaffee ist bald aus, wir sollten wieder bestellen...Vorschlag: So wie letztes mal im Wert von 
höchstens 200 Euro. Wann schreiben wir eine Mail über den IfP-Talk? Könnte auch eine ob-Frage 
sein, wollen wir das wieder schicken, letztes Mal ist das ziemlich eskaliert, wir brauchen wenn dann
eine Person, die sich kümmert. Jonathan macht das! Danke!
- LKH zahlen!!! Die meisten haben gezahlt, aber es fehlt doch noch einiges, Appell an alle!!!!!
- Der Desktop ist gerade ziemlich zugemüllt. Löscht doch bitte unnötiges oder "räumt" "wichtiges" 
auf. Ansonsten werde ich es am 7.2. rigoros tun. Andi hat sich gestern darum gekümmert, es gibt 
einen Ordner, in dem alles drin ist, in einer Woche wird das gelöscht, da sollte nochmal eine Mail 
über den Verteiler geschickt werden! Lena wendet sich an Andi!
- Wir haben eine Mail von einem GymPo? bekommen, der PFA dieses Semester machen muss, weil 
er danach im Praxissemester ist und dann Examen machen will. Was tun wir? Jacob, Isi und Lena 

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


erfreuen sich schon mal an ihrer Vorhersehung! Es wurde eine Mail geschickt, dass derjenige sich 
an MGH wenden soll, um die B.ed.-Lösung in Anspruch zu nehmen.
- Wir haben diskutiert, ob odt-Dokumente angemessen sind, ist eskaliert, alle machen das weiter, 
wie sie halt wollen!

8. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

Tweety: Wollen wir im Tweety in Zukunft (wieder) mit Hilfe eines Linkes auf das Protokoll 
verweisen? Es gab Probleme, die Anleitung zum Hochladen zu finden. Die wird jetzt doppelt 
verlinkt (bei Homepage und bei Protokoll). Safe the date CHF, wir pöbeln wegen dem LHG, FS-
Café-Zeiten wegen Ferien nicht aktuell.

9. Die die nicht zahlen
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