
Protokoll der
Fachschafts-Sitzung 

(Gender, Soziologie, Social Science, 
Interdisziplinäre Anthropologie)

vom 28.10.2013

Mit 11 Mitgliedern beschlussfähig.

Tagesordnung
TOP 0:  Formalia
TOP 1:  Geschäftsordnungsvorschlag 
TOP 2:  Studienkommission & Fakultätsrat
TOP 3:  Fachschaftsformalia
TOP 4:  Ersti-Hütte
TOP 5:  Sozio-Sause
TOP 6:  Mail zu Lampedusa
TOP 7:  Abstimmung über Einrichtung der Servicestellen der VS 

 Abstimmungen
<ganz zum Schluss: auf TOP-Liste rechte Maustaste, "Verzeichnis aktualisieren", dann diesen 
Hinweis löschen>

TOP 0: Formalia
Tatüta führt Redeliste, Mensch mit Brille schreibt Protokoll, es kommt Antrag die Abstimmun-
gen ans Ende zu der TO zu schieben, damit möglichst viele Menschen anwesend sind. Es gibt 
keine Gegenrede.

TOP 1: Geschäftsordnungsvorschlag 
(nur Besprechung, Abstimmung Mittwoch, 30.10.2013)

In der Go gibt es kein Vetorecht. Das war Absicht von der erarbeitenden Gruppe, da die Veto-
regelung kompliziert ist und ausgenutzt werden kann. Sie soll aber später, nach ausreichender 
Diskussion hinzugefügt werden. Vetoregelung dient dem Minderheitenschutz, ist daher unab-
dingbar. Sie ersetzte den Konsens,  als dieser in der FSSoz abgeschafft worden war. Vetorecht 
ist aber auch jetzt nur aufschiebend möglich. Vetimus sind in der Vergangenheit nicht häufig 
vorgekommen. Diskussion soll bald stattfinden, da sehr wichtig. Es kommt der Vorschlag einen 
AK zu machen.

Eine Frage kommt auf bezgl. der Möglichkeit sich bei einem GO-Antrag zu enthalten. In der 
GO ist keine Enthaltung vorgesehen. Enthaltungen können bei GO-Anträgen zu Problemen füh-
ren, da ohne Entscheidung keine weiteres Arbeiten möglich wäre und es keine eindeutige Wei-
se gibt mit Enthaltungsmehrheiten zu verfahren.

TOP 2: Studienkommission & Fakultätsrat
Also die Problematik ist die: Es werden neue Mitglieder für die StuKo gesucht. Am besten zwei 
Menschen. Außerdem studiert die Person, die für die Soziologie im FAK-Rat sitzt, nicht mehr 
Soziologie. Wir würden daher gerne die von der Studierendenschaft gesendete Person mit bera-
tender Stimme im FAK-Rat aus der Soziologie schicken. Es wird vorgeschlagen diesen Posten 
nur über Protokoll und FS-Verteiler „auszuschreiben“, da man eine Person braucht, die sich 
rückbinden wird. Vorher muss sich mit den anderen Fachbereichen der Fakultät abgesprochen 
werden. 



Dies Suche soll diese Woche anlaufen.

Einfach Mio interessiert sich für den Stellvertreter*innenposten in der StuKo. Flex auch. Beide 
sollen von den letzjährigen Mitgliedern eingearbeitet werden. 

Mail an andere FSen schreibt FäncyPäntz.

Mail über Verteiler schreibt auch.

TOP 3: Fachschaftsformalia
Es geht um die Veröffentlichung des Protokolls, Wahl eines*r Kassenwärters*in. Außerdem 
soll jemand zuverlässiges für die Verwaltung des Emailaccounts gefunden werden. Das Proto-
koll soll auf die Homepage geladen werden. Das muss aber auch jemand machen. Ab jetzt muss 
ein Kassenmensch offiziell gewählt werden. Da es eine*n Bewerber*in gäbe wird dies vertagt. 
Geld bekommen wir in Zukunft von der VS.

Ein doodle soll eingerichtet werden für einen Workshop für Verwaltung des Internetzeugs. Da-
mit möglichst viele Menschen das Protokoll hochladen kann und der Emailaccount gut betreut 
ist. Das Problem ist, dass es immer eine Person geben muss, die zuständig ist, weil die To früh-
zeitig bekannt gegeben werden muss. Ein EDV-Beauftrager wird vorgeschlagen. Diese Person 
müsste dann immer diese Arbeit machen. Es soll mehrere EDV-Beauftragte geben, diese wer-
den ab jatzt gesucht und kommende Sitzung verabschiedet! 

Wir wollen die Hausmeister fragen, ob wir länger als bis zehn Uhr im KG IV bleiben können 
bleiben, außerdem sollen die Vertreter*innen ihre Karte freischalten lassen, um auch nach zehn

TOP 4: Ersti-Hütte
Wir fahren in die Vogesen. Wir brauchen auch noch Autos. Es haben sich erst 15 Menschn an-
gemeldet. Wir müssen noch mehr Werbung machen in den Grundzügetutoraten und evtl. in der 
Sitzung. Auch die Mastererstis sollen nochmal informiert  werden. 15.-17. November,  30-40 
Euro kosten, in die Vogesen, Schilmatt.  Fahrtkosten und Verpflegung außer Alkohol sind in 
den Kosten eingeplant. Es ist an diesem Freitag Infomanagement . Damit beschäftigt sich der 
morgen stattfindende AK.

TOP 5: Sozio-Sause
Datum für Soziosaue wird vermutlich sein 23.01.2014. sonst 30., sonst 09.. Der Wunsch wird 
geäußert einen AK zu gründen. Cire macht Doodle oder Ersatzprogramm, weil Doodle auch 
böse.

TOP 6: Mail zu Lampedusa
Eine Mail kam an den FS-Account. Will man das unterstützen, selber was dazu machen, oder 
sich an das Diskriminierungsreferat wenden? Generelle Fragen, wie will man mit Themen wie 
auch die Anschläge auf Asylsuchende. Es gibt eine Diskussion. Die Ansicht wird geäußert, aus 
pragmatischen Gründen keine Menschen ganz abzublocken. Die Frage sei, was man erreichen 
will. Wichtig sei sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen.



TOP 7: Abstimmung über Einrichtung der Servicestellen der 
VS 

Es geht um Wirtschaftsplan der VS. Dies hier ist ein Punkt des Plans, der jetzt schon abge-
stimmt werden sollen. Zu diesem Stellen gehören die Sekreteriatsstellen, das sin im Moment 
zwei  Stellen,  sollen aber  drei  (dann kleinere)  werden,  da noch Verwaltungsaufwand hinzu-
kommtund das Sekki länger geöffnet sein soll, außerdem sind 2 EDV-Stellen vorgesehen, die 
langfristig auf eine reduziert werden soll, wenn Homepage usw. steht. Dazu kommt eine Stelle 
für die*den Finanzer*in und eine halbe Stelle für die*den Finanzbeauftragte*n. Es werden auch 
1000 Euro pro Stelle an die Uni für die Personalverwaltung pro Jahr fällig. Es kommt der An-
trag alle Stellen en bloc abzustimmen. Es gibt keine Gegenstimmen.

Abstimmungen
Abstimmungen j n e Ergebnis

1.Einrichtung der Servicestellen der VS 11 0 0 einstimmig angenommen

DIE RESTLICHEN TOPS WERDEN VERTAGT:

Berufungskomission (Info-TOP)

Sonstiges


	TOP 0:  Formalia
	TOP 1:  Geschäftsordnungsvorschlag 
	TOP 2:  Studienkommission & Fakultätsrat
	TOP 3:  Fachschaftsformalia
	TOP 4:  Ersti-Hütte
	TOP 5:  Sozio-Sause
	TOP 6:  Mail zu Lampedusa
	TOP 7:  Abstimmung über Einrichtung der Servicestellen der VS 
	Abstimmungen


