
Protokoll für die Sitzung am 8. Juni 2016 

»Wisst ihr, Genossen, was ich über diese Frage denke? Ich meine, daß es völlig unwichtig ist, wer 

und wie man in der Partei abstimmen wird; überaus wichtig ist nur das eine, nämlich wer und wie 

man die Stimmen zählt.« Iosif Stalin, zitiert nach Boris Baschanow, Organisationssekretär der 

KPdSU 

Redeleitung: Andi

Anwesenheit: Andi, Manu, Sandra, Verena, Jakob, Lena, Michel, Felix, Konni, Tasha, Jonathan, 

Leon, Lea (Protokoll), Sven, Linus, Anja, Mägs 

Tweety: Felix 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll: Unterscheidung zwischen AK Politik der Räte und der FS 

bitte im Protokoll immer vermerken 

0. Was ist besonders wichtig? 

- #Käschtlisierung - Wir haben ein neues, hippes Käschtle. Yeah! Man beachte die Kategorie "Man 

munkelt..."! In dieser Kategorie darf immer nur eine Munkelei stehen. 

- Klausurtagung: Wir wollten noch über Anträge abstimmen: Tweety vorerst auf deutsch 

(angenommen bei einer Gegenstimme). Wegen Protokoll-Kritik: Neues Protokoll geht demnächst 

rum und wird nächste Woche bei Bedarf noch mal thematisiert. 

- Ist der Räte-Topf wieder im Clubhaus? Noch nicht. (siehe nächster Punkt) 

- Pfand, wer kann dem beschwerlichen Weg zu Kaufland auf sich nehmen? (mit Auto evtl?) Dies 

könnte damit kombiniert werden, den Räte-Topf zurück ins Clubhaus zu bringen. Michel würde 

sich dem nächsten Mittwoch vor der Sitzung annehmen. 19 Uhr IfP, Bitte um Mithilfe! 

- Wüstewelle (Sandra hat neue Infos, die sie gerne besprechen würde) Wir haben anscheinend mit 

unserem Beitrag eine komplette Sendung eines (ehemaligen) Politik-Studierenden finanziert. Wir 

warten noch auf genauere Infos. Offiziell sind wir jetzt ausgetragen. 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

- Kalender von der Bpb, bestellen wir wieder welche? Sandra möchte auf jeden Fall einen und 

würde welche bestellen. Alle Interessierten tragen sich im Wiki in die dort von Sandra erstellte 

Bestellliste ein. 

- Mail von Konni zur Studentischen Vollversammlung im kleinen Rahmen. Wollen wir sowas auch?



Theologen organisieren sowas schon (Info zu QSM, FS-Arbeit etc.). Dieses Semester klappt das 

wohl nicht mehr. Insgesamt herrscht jedoch Konsens, dass wir die Sache cool finden. Landet in 

„später wichtig“. 

- Mail von Week of Links. Wie sieht's mit den QSM aus und können sie nächste Sitzung mal 

vorbeichippen? Es kam eine Anfrage, ob wir aus unseren QSM die Week of Links unterstützen 

können. Wir hatten uns auf 500€ dafür geeinigt aber es ist unklar, wie das ganze überwiesen wird. 

Nächste Woche wird Franzi uns deshalb besuchen und erzählen, was dieses Jahr bei der Week of 

Links abgeht. Andi schreibt eine Mail an Hasenclever, um zu erfragen, wie das Geld übermittelt 

wird. 

2. Räte/Stu Ra 

Antrag bzgl. Diskussion um politische Positionierung und Äußerung der FSVV. A) Offene 

Briefe/Stellungnahmen, die im Namen der FSVV unterzeichnet werden, dürfen nicht mehr per 

Eilantrag abgestimmt werden. Einzeln können FSen jedoch was formulieren und andere zur 

Mitunterzeichnung auffordern: B) Von schon veröffentlichten Briefen dürfen sich Fachschaften im 

Nachhinein distanzieren: 

Dazu Antrag bezgl. Quorum, wie viele FSen anwesend sein müssen/sich beschäftigt haben müssen, 

bevor eine politische Äußerung veröffentlicht wird. Wie wäre es mit einer Sperrminorität? Oder 

prozentualer Anteil an Gesamtheit der FSen? Problem der bewussten Abwesenheit von Sitzungen, 

wenn eine FS dagegen ist aber fürchtet, dass es zu wenige Gegenstimmen gibt (jedoch möglich 

scheint, dass zu Anwesenheitsquorum nicht erreicht wird). 

Vorschlag: Mehrheit muss dafür sein aber mindestens zehn FSen. Zusätzlich: Bei politischen 

Statements können einzelne FSen auch eigene Statements verfassen und diese (auch von 

Gruppen/FSen/Asten anderer Unis) unterzeichnen lassen. 

Jetzt hier Stimmungsbild hinsichtlich der oben genannten Anträge und freies Mandat für unsere 

Vertreter in den Räten nächste Woche? A) Verbot v. Eilanträge nur bei politischen Themen 

mehrheitlich. (Hochschulpolitische und andere nicht politische Themen sind hiervon nicht 

betroffen) B) Rückwirkende Distanzierung von Stellungnahmen im Namen der FSVV: Mehrheit 

dafür. C) Mindestquoren? Stimmungsbild dazu, wie viele FSen dafür stimmen müssen (Möglich 

sind 10,8,0): Mehrheit ist für 10 FSen. 

Antrag: Wir lehnen alle Anträge zu Verfahren (siehe oben) ab, da sie unseren Ansprüchen nicht 

genügen. 

Wollen wir einen Gegenantrag zu den bereits in den Räten vorgeschlagenen stellen? Jonathan und 

Verena formulieren was zum Thema Quoren (Es muss formuliert werden, dass der GA immer 

Montag abends Anträge rumschicken muss). Insgesamt sollte angemerkt werden, dass die Anträge 



größtenteils schlecht formuliert sind. 

Offener Brief wegen Auslaufen der GymPo Studiengänge. Frist ist problematisch, daher haben 

Theologen einen Brief formuliert, der von FSen oder einzelnen Personen mitunterzeichnet werden 

kann. Dazu muss sich bei FS Ev.Theologie gemeldet werden. Möchten wir das im Namen der FS 

unterstützen? JA (angenommen bei einer Enthaltung). Dies wird so an die FS Ev. Theologie 

weitergeleitet (von Sandra). 

AK Ernst und Karola Bloch Woche bekommt mehr finanzielle Mittel aber muss über Programm 

laufend informieren. 

Tag des Studiums am 1.7. zw. 13 und 18 Uhr ; 22.6. Stipendieninfoveranstaltung im Kupferbau 

Rätecafé: Donnerstag 12 Uhr, Mägs und Felix gehen morgen hin 

Räte nächste Woche: Jonathan und Lena 

3. Gremien 

- Institutsbeirat: 

- Bibkomm: 

- Fakultätsrat:WisoWi-Grillen. Können wir unsere Bierzeltgarnituren nutzen? Die gehören teilweise

uns (bzw. wir verleihen die auch im Namen des Instituts). Evtl. werden noch helfende Hände 

gebraucht, dann meldet sich Lena nochmal 

- Gleichstellungskommission: 

- Studienkommission: 

- Berufungskommission: 

- Senat: tagt morgen. 

4. AKs 

- AK Politik: hatte ein erstes Treffen und motiviert alle, mal in den geilen Ak Politik Ordner 

abzuchecken!!! =) Der Ak hat sich mit vielen grundsätzlichen Fragen auseinandergesetzt und freut 

sich über zahlreiche Unterstützung ? 

- AK Showbizz: Wurde die Homepage fertigstellt und übersetzt? Was ist der Stand? Ab wann 

wollen wir Protokolle online stellen? Ab wann ist die offiziell online? 

Wie soll die Startseite aussehen? Wer schreibt einen Text für Erstsemester? Sandra macht das. Die 

hp sollte zeitnah fertig sein, immer mehr Erstsemester informieren sich darüber, da Fristen näher 

rücken. Also baldmöglichst! Wie wollen wir mit dem Protokolle-Hochladen verfahren? Ab diesem 

Semester Protokolle hochladen! Anja versucht es. 



- AK Internet: 

- AK QSM (FS & FSVV): Die beschlossenen Maßnahmen müssen umgesetzt werden. Der AK-

QSM traf sich dazu am Di, 7. Juni 18.00 Uhr. Eine gute Gelegenheit, den Personalwechsel in 

unserer FS zu schaffen? Das war wohl vorschnell. Sollen wir einen zweiten Anlauf starten? Andi 

erstellt nochmal ein Doodle für einen Termin (und schließt dies zur nächsten Sitzung), an dem sich 

Erfahrene und interessierte AnwärterInnen für die Nachfolge zusammentun! 

- AK Weißwurst: Bespricht sich später noch mal. 

- AK Amelie: Causa Landtag, wie sieht´s aus? Jonathan hat noch kein neues Doodle erstellt, wird 

dies aber machen! 

- AK Wahlen FSVV: Es gibt viel zu tun! Wir sind gefragt (Wir sind der AK!!). Wir wollen 

allgemeine Wahlaufrufe machen und FSVV spezifische. Es müssen Plakate entworfen werden. Wir 

brauchen Slogans und weitere Ideen (bitte ins Wiki eintragen). Es wird noch geklärt, wo Plakate 

aufgehängt werden dürfen. Wir brauchen: E-Mail Vorlage und Facebook-Post Vorlage für Online-

Werbung. Es soll einen Infostand geben vor der UB (und evtl. auch an der Morgenstelle) mit 

allgemeiner Werbung und auch parteispezifischer Info. Ideen für Flashmobs o.Ä. bitte ins Wiki! 

Video? Konni hätte Equipment dafür. In Veranstaltungen werben!!! Und Lehrende motivieren, dies 

auch zu tun! 

-Terminabsprachen. Wann tagt wer wo und warum. 

5. Sonstiges 

- Wie sieht es mit dem Programm der Veranstaltung zu "Rückkehrern aus dem Krieg" in Marburg 

aus? Jonathan und Andi haben sich das angeschaut. Kommission zur Überprüfung der Zivilklausel 

wurde – auch nach Antrag der Studis- nicht aktiv. Referierende haben z.T. (in-) direkte Verbindung 

zum Militär (z.B. Militärberatung, Vertretende v. Bundeswehrinstitut). Keiner der Vorträge lässt auf 

kritische Betrachtung schließen. Die Veranstaltung wird von kath. Militärseelsorge finanziert 

(Gehälter dort indirekt vom Bund über das Militär). Daher Anregung, die Kritik zu unterzeichnen. 

Antrag angenommen bei vier Enthaltungen. Andi kommuniziert das! 

- WiSoWi Grillen: Was ist unsere Aufgabe? Siehe oben 

- Hat Andi die alte Bierliste geschlossen? Jap, wir müssen über Geld reden. Bitte nur noch in neue 

Liste eintragen und Kassenzettel für Kästen immer an Andi, unseren 

Getränkeabrechnungsoberfinanzbeauftragten. Es gibt einen Einnahmenüberschuss. Wir werden 

Getränkepreise trotzdem nicht hochschrauben. 

- Lehrveranstaltungsplanung: Nielebock bedankt sich für die Übersicht zur Überschneidung von 

Lehrveranstaltungen mit beliebten Nebenfächern im kommenden WS (die Leon erstellt hat). Da es 

nur eine Überschneidung gibt (BRD und WiWi Einführung), wird nichts geändert. Im WS 16/17 



sollen wir für´s SoSe 17 wieder eine Übersicht erstellen (später wichtig!) 

- Stocherkahnfahrt war am Montag, 06. Juni um 20:00 Uhr, macht Bierstriche! 

- Wie benutze ich einen Mülleimer und kann solidarisch sein? MÜLL TRENNEN und IN DIE 

MÜLLTÜTE BEFÖRDERN! 

- Das nächste DudL? wird am kommenden Mittwoch um 12:00 Uhr in Raum 124 stattfinden. 

Thema: "BREXIT - so what?" 

- Terminabsprachen vor "Sonstiges" machen? Wir wollten das ausprobieren...finden wir es gut? 

Terminabsprachen ab jetzt wieder zum jeweiligen AK etc. 

- Wie viel Uhr ist jetzt? Sollen wir schnellere Sitzungen machen oder unsere Bierkellerzeit nach 

hinten verschieben...Fragen, ob wir Tisch auch für elf Uhr reservieren können. Ansonsten „geben 

wir uns Mühe, rechtzeitig fertig zu werden“……. 

- GudL ist demnächst: Felix schreibt eine Mail (wg. Plakaten und Mitbringliste,...) 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

7. Die elf Erinnerungen (Bitte verlesen) 

- E-Mails sind zu beantworten, weiterzuleiten und als gelesen zu markieren, wenn man sie gelesen 

und nicht ignoriert hat. 

- Wenn etwas bestellt wird oder Rechnungen an die FS gehen, sind diese gleich in den Kasseordner 

zu heften oder direkt Sandra zu geben. 

- Gebrauchte Kaffeefilter sind zu entfernen und Tassen sind zu spülen. Der Kühlschrank ist 

regelmäßig auf veraltete und vergammelte Sachen zu überprüfen - weil: eklig! 

- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen! 

- Die KÜCHE ist regelmäßig zu LÜFTEN, um dem Chimmel keine Schance zu lassen! 

- Du, PROTOKOLLANT_IN, musst die Tagesordung inklusive Später Wichtig aktualisieren. Bitte 

update den Ordner "Semesterbericht". 

- PROTOKOLL (Donnerstag Morgen) UND TAGESORDNUNG (Dienstag Mittag) sind IMMER, 

SOFORT UND UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN! 

- IM Fachschaftszimmer ist regelmäßig aufzuräumen. 

- Auf Doodle-Anfragen ist zu reagieren und aktuelle Doodles sind immer ins Wiki einzutragen. 

- Finanzentscheidungen sind immer aufzuschreiben. 

- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung das Fenster zu schließen und aufzuräumen,

das gilt auch für Biergläser etc. 

- heute 124 abschließen 



8. Blitzlicht 

9. Bierkeller 


