
 

Protokoll der Sitzung am 22.04.2015

TOP 00 Formalia

Anwesende  Julian, Philipp, Jakob, Fredi, Lennart, Lilli, Max, 
Vinc, Vero, Luisa, Georg

Feststellung der 
Beschlussfähigkeit

 ja

Diese Sitzung Redeleitung: Hannah

 Protokoll: Julian

Nächste Sitzung Datum:

 Redeleitung:

 Protokoll:

Protokoll der letzten Sitzung  8/0/2 → angenommen!

Beschlüsse der Sitzung ·          

To-Do-Liste bis nächste Woche ·          

 

TOP 01 Finanzen

→ Finanzantrag Sache 8.März: ist nächsten Dienstag, 80 Euro sind beanschlagt, haben 
insgesamt noch 400 Euro, Rate ist beantragt (mit der muss dann aber auch schon 
Erstikram veranstaltet werden!)

→ Finanzantrag QueerFem (Prisma): Organisation von Protesten am 01.Juni gegen 
„Marsch des Lebens“ (AbtreibungsgegnerInnen etc.), im Vorfeld: 14.Mai 19Uhr 
„Mona Lisa“ → Referentin über feministische Kämpfe gegen 
Abtreibungsparagraphen (218?) -> dafür Honorar: 120 Euro, es werden noch 
andere FSRÄ angefragt, 40 bis 60 Euro von Powi, wir stimmen über 20 Euro für 
Queerfem ab : 6/2/0 → angenommen! 

→ Finanzantrag Theaterwissenschaft: Theaterveranstaltung „Moschee DE“ 
(Moscheebaukonflikt), Spenden in jeder Höhe, Diskussion darum, wer wie hoch 
gefördert werden soll, Theaterstück „wäre mal was anderes“-> Fragen, wie die 
das konkret planen?! → Max schreibt Mail und fragt nach (Finanzplan)



 

TOP 02 Gremien

Stura (vs. AK Nahost): hat sich fürs erste erledigt, keine Konsequenzen vom SDS, bleibt 
bei den offiziellen Regelungen (SDS soll nicht mehr mit AK Nahost kooperieren), 
SDS zieht nicht in den Kampf, praktische Solidarität unsererseits ist also nicht 
notwendig

→ aber doch: Stellungnahme des FSR zu den Entscheidungen des STURA soll 
angefertigt werden: 10/1/0 → angenommen! Wird nächste Woche weiter 
besprochen

→ Bericht aus dem Stura von Lilli geliefert

→ Mastervollversammlung: promoten wir noch über Facebook etc. (findet 
wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch statt) Vincent und Julian gehen hin!

→ FAKRAT: Mastereform: Leistung aus dem „Ausland“ : wenn diese nicht angerechnet 
werden, muss das vom Prüfungsausschuss gerechtfertigt werden! , 2 neue Studiengämge
an der Fakultät (Osteuropa-Lorenz-Ding) und ein von KMW (global mass 
communication), jetzt aber erstmal keine neuen Studiengänge!

Im IRAT ansprechen: Stuko soll nicht direkt für ein Jahr besetzt werden! Aber vorher 
noch warten ob sich Kater disbezüglich mit uns in Verbindung setzt

TOP 03 RAoL

→ Luisa hat ihn gesehen! (juhu) ; Lennart kennt jemanden, der seine Handynummer hat 
(yeah!) → es herrscht Pessimismus, dass er bezahlt, aber wir sollten dran bleiben und 
ihn belagern! , Dominik hat nächste Woche diesbezüglich ein Termin mit dem Stura-
Finanzer

TOP 4 Springbreak

→ Treffen ist am Do., 23.04, 13Uhr, alle wissen bescheid

TOP 5 AG LEINWAND



 

→ Julian und Vinc müssen sich damit echt mal auseinandersetzen....

TOP 6 Sonstiges

→ 20.06 ist FAKFEST! Wird über den Tag gestreckt, Beginn: 14Uhr mit Ber, Grillen und 
Feierei, beim GWZ, bis 22:00 gibt’s Musik und so danach klingts aus, wurde kein Club 
oder so gemietet

→ Kaffeemaschine: wurde eingelegt! Dank an Jakob

→ Raumfrage: mehr Hygiene bitte! Dringend notwendig! Diszipliniert euch! Hannah 
bringt nächste Sitzung Schwamm mit! Raum umgestalten? Ein Tisch raus und evtl noch 
ein Sofa rein

Luisa bringt kleines Whiteboard mit damit TO aufgeschrieben werden kann. Vero bringt 
Pappkiste für Bücher mit

→ nächsten Donnerstag: Vernetzungstreffen! 20UHr Bierrinken etc. 


