
===Protokoll für Sitzung am 23.05.2018=== 
 
 
Redeleitung: Lisa 
 
Anwesende:  Norman, Lisa, Manu, Jakob, Konni, Felix, Antonia, Jan 
 
Tweety:  Jakob 
 
 
===0. Redeleitungsplanung=== 
 
 
===1. Anmerkungen zum letzten Protokoll=== 
 
- TO wurde mal wieder nicht aktualisiert 
 
 
===2. Was ist besonders wichtig?=== 
- Haben sich alle eingetragen, die T-Shirts haben wollen? Ja 
- Wie steht es um die Roundtables-Planung? Nicht besprochen 
- Die neuen FS-Café-Zeiten sollten auch auf der Homepage eingetragen werden! Vor allem 
auch unter Kontakt > Öffnungszeiten (ist mir heute aufgefallen und hab's direkt geändert).  
 
 
**Was steht in Später Wichtig?** 
- Erstmal nichts 
 
 
===3. Post/Mitteilungen/Mails=== 
- Briefe gegen das Vergessen 
- Wir haben einen Brief von Amnesty bekommen. Es geht darum, die Briefe 
weiterzuschicken. Ist eine jährliche Aktion und Manu macht das. 
 
===4. Räte/StuRa=== 
- Feierte die Ausschüttung des Heiligen Geists über die Erde; oder auch nicht. 
 
Wilhelma-Austellungsantrag   
- Betrag bleibt gleich, es wurde lediglich umstrukturiert, da die Plakate teurer als gedacht 
waren. 
- Angenommen bei 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen 
 
Antrag Lernreise 
- Statt angedachten 15 Leuten haben sich nur 10 Leute gemeldet für die Lernreise, daher 
wird es insgesamt ca. 1000€ günstiger. 
- Einstimmig angenommen 
 
Antrag familienfreundliche Hochschulgruppe 



- Hochschulgruppe war lange eingeschlafen, wollen jetzt wieder aktiver werden, daher soll 
das jährliche Budget von 100€ auf 300€ erhöht werden. 
- Angenommen bei 1 Enthaltung 
 
Antrag Fastenbrechen der muslimischen Studierendengruppe 
- Angenommen bei 2 Enthaltungen 
 
Antrag Mensabrief AK StuWe 
- Der Antrag wurde leicht verändert. Unter anderem wird reines Biofleisch aus dem Brief 
herausgestrichen.  
Angenommen bei 2 Enthaltungen 
 
Antrag Verabschiedung der Geschäftsordnung StuRA 
- Problem: Der Antrag ist widersprüchlich, da man keine GO annehmen kann, die noch nicht 
existiert. Es ist nicht klar, was die Absicht des Antrags ist.  
Wir stellen den Antrag den Antrag zurückzuweisen. 
Einstimmig angenommen 
 
Antrag iGEM  
- iGEM möchte 4500€ aus QSM. Es wird kritisiert, dass der StuRa bei erfolgreicher Teilnahme 
nicht erwähnt wird und die Uni Gelder für solche Wettbewerbe haben sollte. Es soll 
nachgefragt werden, warum grade der StuRa angefragt wurde und nicht andere 
Fördermöglichkeiten.  
Angenommen bei 4 Enthaltungen und 1 Gegenstimme unter Vorbehalt, dass der Antrag 
förderbar ist. 
 
 
**Wer geht nächste Woche?** 
- Haben wir vergessen. 
 
 
 
 
===5. Gremien=== 
 
- **Vorstand:**  
- **Institutsbeirat:** 
- **Fakultätsrat:** Wie steht es um die Anzahl unserer Sitze? Es gibt keine Neuigkeiten 
- **Gleichstellungskommission:** 
- **Studienkommission:** 
 
 
===6. Arbeitskreise=== 
 
**AK Clubhausfest:** Wie steht's? War noch jemand von uns da oder haben Anglistik und 
Amnesty alleine getagt? 
- Anglistik und die Menschenrechtswoche haben sich nach einigen Komplikationen alleine 
zusammengefunden. Es läuft ganz gut! Wir sind ein wenig unterrepräsentiert im AK. 



Interessierte sollen sich an die Zuständigen wenden. Mottovorschläge sind gerne gesehen 
und können in das neulich rumgeschickte Piratepad eingetragen werden. 
 
 
**AK Kasse:**  
**AK Neue Rechte:** 
- Die Lizenz für die Black Panther Vorstellung ist kein Problem. Der Vortrag muss nicht vom 
StuRa gefördert werden, sondern kann über Fachschaftsmittel finanziert werden. Es wird 
angeregt es als gemeinsame Veranstaltung mehrerer Fachschaften zu finanzieren, 
insbesondere mit dem Brechtbauplenum. 
 
- Antrag: Wir geben bis zu 550€ für Filmvorstellung und Vortrag aus, der Betrag wird kleiner 
werden, da wir es mit den anderen beteiligten Fachschaften veranstalten werden. 
Angenommen bei 2 Enthaltungen. 
 
**AK QSM FS:**  
**AK Amelie:**  
**AK Gleichstellung:** Gibt es einen Termin? Oder gab es sogar schon ein Treffen? Werden 
Sticker bestellt? 
**AK WWF:** Mail von Sisters, hat der AK aufm Schirm? Ja, hat er. Sisters e.V. möchte sich 
mit dem AK treffen. Es wurde außerdem auch mit dem Institut geklärt. Nur noch eine 
Ausweichmöglichkeit bei Regen fehlt noch.  
**AK Kritik:** Nächste Woche 
**AK GudL**: Am 05.07. 
 
===7. Sonstiges=== 
 
- Ract! Sucht fleißige Menschen, die helfen wollen! Machen wir eine Nachtschicht?  
Es ging ein Doodle rum. Wir werden Mittwoch den 06.06. nach der Sitzung zum Ract!-
Gelände gehen und Nachtwache machen.  
- Liste der Schande 3.0 – Es tauchen uralte Listen auf, auf denen Leute Sachen nicht bezahlt 
haben. Appell an alle die sich vielleicht angesprochen fühlen könnten: Packt einfach einen 
Betrag von 10€-100€ in die Kaffeekasse. 
- Waren Isi und Lena shoppen? Wissen wir noch nicht 
- Haben wir Plieninger zurückgemeldet, dass wir es gut fänden, Bücher über Nacht ausleihen 
zu dürfen? Nein, noch nicht 
- Kennt jemand coole Profs, die was zu Hegel sagen können? Die FS Politik Konstanz frägt uns 
an, für einen Dokumentarfilm. 
- Gibt es hier Motivierte für eine bundesweite studentische Friedensbewegung? 
Fachschaftler*innen wurden von Menschen angesprochen, die in dieser Sphäre aktiv sind. Es 
wird von einigen Personen überlegt, eine Hochschulgruppe zu gründen. Finden wir cool! 
- Es gibt Neuigkeiten zu einem neuen Wiki. Es scheint einfach zu sein es über den StuRa zu 
finanzieren. Wir haben mehrere Anbieter zur Auswahl. 1.) Ein französischer Anbieter 
(günstig, Atomstrom) oder Strato ca. 5€ im Monat (?) (100% Ökostrom aus eigenen 
Angaben). Unser bisheriger Anbieter kann leider kein Wiki mit graphischem Interface hosten. 
Finanziell ist der neue Anbieter nicht teurer. Es wird diskutiert, ob wir überhaupt ein 
funktionaleres brauchen, da unser aktuelles Wiki auch seinen Job macht. Es wird 
gegenargumentiert, dass ein neues Wiki funktionaler wäre. Problem wäre nur, dass 



entweder Wissen verloren geht, oder wir (an einem gemütlichen Nachmittag) gemeinsam 
Sachen aus dem alten Wiki kopieren. Es wäre wahrscheinlich auch möglich die alten Seiten 
aus dem Wiki einfach zu kopieren. Eine manuelle Kopie hätte den Vorteil, dass man 
unwichtige Sachen absichtlich weglässt. Die Diskussion und Finanzentscheidung wird auf 
nächste Woche verschoben. 
 
 
 
 
===8. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety=== 
 
**Öffentlichkeitsarbeit** 
Regeln für die Whatsapp-Gruppe, muss Kritik an einem Entwurf eingebaut werden? In 
welchem Stil schreiben wir auf Facebook (Länge, Wortwahl, Wiederholungen etc.)?  
 
- Es wird angeregt grobe Regeln für das Schreiben/Posten in der Whatsapp-Gruppe 
festzulegen. Es gilt: Wenn es zu einem geplanten Post keine Kritik innerhalb von 4 Stunden 
gibt, darf er gepostet  werden. Wenn Kritik kommt, hat diese Person 4 Stunden Zeit, 
konkrete Verbesserungsvorschläge an den Poster zu schicken. Es darf nichts Nachts zwischen 
23 und 8 Uhr gepostet werden. Wenn z.B. etwas um 22 Uhr vorgeschlagen wird, wird die 
Zeit bis 23 Uhr angerechnet und läuft am nächsten Tag 3 Stunden weiter. Es darf also bis 11 
Uhr am nächsten Tag Kritik geäußert werden. 
- Wie wollen wir auf Facebook schreiben? Längere Posts sollen weiterhin bestehen, da wir 
nicht nur mitteilen wollen, wo wir waren, sondern auch was wir machen.  
 
 
 
===11. Bierlicht=== 
 
 
===12. Blitzkeller=== 
 
 
 
 


