
Protokoll für die Sitzung am 03.05.2017 
 
Redeleitung: Isi 
 
Anwesende: Ewin, Leon, Thomas, Jacob, Lukas (P), Linus, Manu, Konni, Dave (Wuhu!), Clara O., Anja, 
Sandra 
 
Tweety: Konni 
 
-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 
 
 
0. Was ist besonders wichtig? 
 
- Was steht in später wichtig? Nichts relevantes (ich habe jetzt zum zweiten Mal nachgeschaut, obwohl ich 
nicht Protokoll war...je 1 Rüge an Protokollant*in) Sorry. 
 
- Tasha wollte eine Liste mit Veranstaltungsüberschneidungen im Wintersemester für den Vorstand 
schreiben. Ist dies geschehen? Ja. Ist übern Verteiler gelaufen. Gibt keine Anmerkungen, kann weitergeleitet 
werden. 
 
- FS-Café: Haben sich alle eingetragen? Ja. Ist ausdruckbereit und sollte überall ausgetauscht werden.  

- Haben wir wieder Farbpatronen? Sind bestellt, braucht aber noch 
 
- Rückmeldung Instituskolloq 26.04.2017: 1. Danke: Herzlichen Dank an Alle für den Einsatz und die große 
Hilfsbereitschaft!!! Hat alles wunderbar geklappt und Prof Jacob hat sich nochmals herzlich bedankt -Zitat 
"I thoroughly enjoyed my stay". Besonderen Dank auch an Steffen, der eine großartige englische 
Stadtführung gehalten hat 2. Orga Rückmeldung: Was lief gut? Was könnte besser laufen? Gibt es Kritik? 3. 
Instituskolloquium Rückmeldung: Guter Rücklauf (38 Zuhörende waren da, davon waren über 30 Studis) - 
Thema war wohl spannend und wir besitzen offenbar einiges an Mobilisierungspotential (Gut zu wissen); 
Wie hat es euch gefallen? Verbesserungsvorschläge? 4. Details zur Abrechnung 5.Nach dem Kolloquium ist 
vor dem Kolloquium - wollen wir wieder einladen? Wenn ja, sollten wir auf Grund der Fristen zeitnah für 
nächstes Semester planen! Kritik: Nächstes mal deutlicher kommunizieren, dass die Fachschaft einlädt, dann 
wirkt das Gespamme auch gerechtfertigter. 

Es wurde wohl zu wenig kommuniziert, ob, bzw. dass die Veranstaltung von der Fachschaft ausgeht. 
Der Druck auf die Fachschaftler, vor allem an dem Abendessen als Konkurrenzveranstaltung zur Sitzung 
teilzunehmen, wurde teils als unverhältnismäßig hoch empfunden. 

Will man soetwas öfter starten, vielleicht auch unabhängig vom Institutskolloquium? 
Ordner im Wiki anlegen oder AK gründen, der sich darüber Gedanken macht? 
Für AK spricht, dass dort Personen sitzen, die eher am Thema dran sind und dran bleiben. 
Für Wiki spricht, dass unabhängig von Personal Vorschläge gesammelt werden können. Konni will sich 
darum kümmern. 
Zur Zeit ist die Agilität bezüglich eines AK‘s nicht sonderlich hoch, wenn sich allerdings irgendwann 
jemand dafür begeistert, ist das unterstützenswert. 

Schon häufiger wurde darüber geredet, Studis mehr Möglichkeiten zu geben, sich und ihre Ideen 
einzubringen.  
Konni macht einen Ordner ins Wiki für Vorschläge  

1. Post/Mitteilungen/Mails 

- Le Monde: Wollen wir Abo weiter? 



Wir haben mal entschieden, dass wir sie toll finden und abonnieren wollen. Wer kümmert sich drum? FS-
Cafe morgen. (Mit Sandra absprechen) 

- Beitrag für den Newsletter wird Freitag geschrieben. Interessierte melden sich bei Lukas. Ab 9 Uhr 
 
- Wir haben wieder Briefe gegen das Vergessen von Amnesty bekommen. Wer mag die abschicken? 
Thomas 
 
- Wir müssen bis 22.05. den neuen QSM-Antrag machen. Brauchen AK! 
Lehraufträge des Instituts gehen ab jetzt von den eigenen Kapazitäten ab; es ist nicht mehr möglich, über 
QSM abzurechnen.  
Daher Empfehlung auf Fakultätsebene: Möglichst viele über Studentische QSM abrechnen!  
17.05. sollten wir entscheiden. Hat jemand Lust? Linus, Ewin, Lukas und Konni (QSM IST EINE DER 
WICHTIGSTEN PFLICHTEN, SOLLTE ORDENTLICH GEMACHT WERDEN!) 
Wir wollen der Empfehlung folgen, wenn wir Geld „übrig“ haben 
Sollte in der FSVV angesprochen werden, damit andere Fachschaften sich nicht zu den Willenlosen 
Gehilfen ihrer Institute degradieren lassen 
Linus doodled für AK 

- Wir müssen Wahlkommission besetzen (4 stud Mitglieder). Dürfen sich nicht für irgendwelche Gremien 
bewerben/Wahllisten einreichen. Interessiert sich jemand? Is sicher spannend :) 
 
2. Räte/StuRa?? 
 
- Antrag von Konstantin Pläcking (Tickling Giants) 
Es steht nicht dabei, woher wieviele und welche MenschEN kommen, auch nicht, wie berechnet wurde. Wie 
viele (vor allem)? 
Alle anderen Veranstaltungen werden in Uni-Räume verbannt – ist das nicht auch gut genug? 
Die Summe ist sehr hoch, auch im Vergleich zu anderen ähnlichen Veranstaltungen. 
Stura hat aber auch viel Geld und sollte Kultur, auch heimische Kinos, unterstützen. 
Änderungsantrag: Antragsteller muss Mehrkosten durch Kinosaal selbst organisieren. 
7 dafür 4 dagegen 0 Enthaltungen 
Antrag mit Änderungsantrag 
Einstimmig mit 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung angenommen 
- Antrag Judaistik (Seminar gegen Antisemitismus) 
Der Antrag is mega süß geschrieben :)) :*<3 Von ihnen kommt so selten irgendwas, ist doch toll, wenn mal 
was klappt  
Einstimmig mit 2 Enthaltungen angenommen 
- Antrag SMD (Christlicher Wahrheitsanspruch in der Postmoderne) 
Einstimmig angenommen 
- Bezüglich des RCDS-Antrags zur Überprüfung der Förderfähigkeit von Anträgen durch den Stura-GA 
wurde ein Piraten-Pad mit dem bisherigen Leitfaden per FSVV-Verteiler geschickt, in welchen Änderungs- 
Erweiterungsvorschläge bis Montag eingetragen werden können. Beteiligt euch: https://piratenpad.de/p/ga-
leitfaden 
Scheint unklar zu sein, ob das als Ergänzung zum Antrag von RCDS oder als Gegenantrag der FSVV 
gedacht ist... 
Wahrscheinlich für Gegenantrag der FSVV # kindisch 
Wir wollen den Antrag von RCDS unterstützen, sie aber darauf aufmerksam machen, dass die FSVV 
letztlich die Änderungen für den Leitfaden erarbeitet ht 
 
- AK Wahlen 
Jacob war da, 4 Leute waren da (darunter auch merkwürdige Menschen) 
Fazit: Niemand weiß irgendwas (bis auf Sebastian).  
Müssen Listen vollbekommen (40 Leute (GHG und FSVV))  
Sebastian hat eine FB-Seite für die FSVV gemacht, um Wahlkampf zu betreiben.  



Wir sollten mehr Meme-Wahlkampf machen. Inhalte gehören überwunden!  
Im Wahlkampf sollte klarer kommuniziert werden, dass und vor allem warum das Rätesystem geil ist. 
Rätätä soll herausgebracht werden, um Wahl zu erklären und warum FSVV mega knorke ist. 
!! Stura sollte recht zügig eine Facebook-Veranstaltung erstellen (Nicht, dass andere Hochschulgruppen 
wieder zuvorkommen)  
Hilfe für andere FS-en bei Wahlkampf soll angeboten werden. Bei Leon melden, wenn Interesse besteht 
 
Grundatzdebatte GHG und FSVV: 
Problem: FSVV und GHG werden quasi von denselben (sehr wenigen) Personen dominiert, ohne, dass dies 
ausreichend kommuniziert wird. Die übrigen Menschen auf der GHG-Liste sind hierbei mehr oder minder 
passiv. 
GHG hatte letztes Jahr den ausführlichsten Flyer der gesamten Wahl, ohne mit einem Wort die 
Zusammenarbeit mit der FSVV zu erwähnen. Wer sich nicht aktiv darüber informiert, weiß es nicht.  
Unser Letzter Beschluss ist es, passiven Widerstand zu leisten und uns nicht für die GHG aufstellen zu 
lassen. 
=> Kann man neu diskutieren, wollen wir eine aktive, kritische Stimme haben? 
Von der GHG muss kommuniziert werden:  
Wir halten uns an imperatives Mandat der FSVV 
Die GHG wird von 2 Personen gemacht, der Rest führt nur aus.  
Sollten das so in die FSVV tragen, allerdings, ohne konkrete Anträge zu stellen. Zunächst diskutieren. 
 
Freitag um 14:00 ist erneut AK Wahlen: Mail an Fachschaften soll verfasst werden. Leon und Felix gehen 
hin. (Inhalt: Werbung, Leute stellen) 
Wollen wir mehr Personalisierung bei Wahl? Ist bescheuert, da FSVV für imperatives Mandat eintritt und 
eigentlich nix mit Personen zu tun hat. 
 
- Wer geht nächsten Montag? 
Linus und Ewin 
 
3. Gremien 
- Vorstand: 
- Institutsbeirat:  
- Bibkomm:  
- Fakultätsrat: 
- Gleichstellungskommission: 
- Studienkommission:  
 
4. Arbeitskreise: 
 
- AK Showbizz: Haben Ewin und Dave bereits die Flyer bestellt? Ultimativer Hackmack. Flyeralarm 
unterstützen die Auflösung nicht. Sind bestellt, aber weniger, da in lokalen Shops teurer. 
 
- AK QSM (FS & FSVV): 
 
- AK Lehrveranstaltungen: AK wollte versuchen, auf Fr. Amos und Studium Generale zuzugehen. Hat das 
geklappt? Bedingt, es wird weiter darüber geredet. 
 
- AK Amelie: 1. Mai-Wanderung war schön kalt und verregnet, trotzdem haben nur 3 Menschen 
teilgenommen. Schade. 
War früher besser. Zeit ändern? Überschneidet sich mit Demo. Aufgeben? Niemals! Verbinden? Lässt sich 
überlegen... 
 
- Zelten und GudL? fallen zusammen. Was tun? 23.06. 11 können, 3 wenn's sein muss. 16.06: 6 können, 6 
wenn's sein muss. Für beide Termine ist der Zeltplatz anscheinend noch frei. 
Es ist ultra unchillig, wenn es mit Gudl kollidiert.  



Neu doodlen für alle, die Bock auf Zelten haben? 
Anja kümmert sich drum.  
 
- AK Weißwurst: Rückmeldung von Mehmet ist positiv. Wollen wir ihn für den 08.07. einladen? 
Klingt gut. 
 
- AK Clubhaus: was gibt's Neues? Hat sich unser Motto durchgesetzt? - Die Top3? der Fachschaft waren 
(nur nochmal zum Mitschreiben) Rechtschreibreform: Hallo, I bims, 1 CHF! (9), Wissensdurst (8) und Egal, 
wie leer deine Flasche ist, manche Flaschen hier sind Lehrer (6). Amnesty konnte sich leider nicht ganz so 
enthusiastisch für diese Vorschläge begeistern und stimmte für Make your blood alcohol level great again 
(12), You gotta fight for your right to study! (4) und Bildungsknechte für Menschenrechte (3). (Das ist 
einerseits schade, weil unser Motto schon witzig ist, aber andererseits kann man auch verstehen, dass 
manche Leute vielleicht lieber hinter etwas stehen wollen, das mehr mit Menschenrechte an sich oder etwas 
anderem inhaltsvollerem zu tun hat. I bims 1 CHF kann man ja auf jeden Fall wieder verwenden für nächste 
CHF, falls es damit nichts wird.) Von der TüSe gibt es noch keine Rückmeldung. Wenn die auch 
abgestimmt haben, sollte man eventuell noch einmal zwischen allen Vorschlägen abstimmen? Zählen 
einzelne Stimmen oder einfach 50% Politik und TüSe und Amnesty zu 25%? 
Vielleicht nehmen wir das Motto zu ernst? Wollen wir uns einfach druchsetzen? 
Bisschen arrogant, wenn eine Gruppe gegen uns is und wir das einfach ignorieren. 
Montag is AK. Da wird mit den anderen Gruppen abgestimmt und feddich (in freier Wahl) Müssen ja nicht 
zwingend stressen. 
 
- AK Antinationale Baumpflege: Hat gepflegt. Ist super geworden, danke! 
 
- AK Ausland 
 
5. Sonstiges 
 
- Schaukelerneuerung: Lukas und Dave hatten Interesse angemeldet. Jou...Lukas versucht, es hinzukriegen 
 
- T-Shirts: Hat Leon schon die Shirts bestellt? Nein, aaaaaaaber kurz davor. Am liebsten in Tübingen 
drucken. Eigene Shirts (fairtrade?) oder die von denen? Wurde schon entschieden, dass wir sie bei ihnen 
bestellen. 
 
- Erinnerungsmail für Foto nächste Woche: Konni 
 
- Zweitigrillen am Tag des jüngsten Gerichts: findet es statt?(beides) Nächsten Dienstag 18/19 Uhr, diesmal 
sicher. 
Wir können uns dazustellen mit Werbematerial. Schließlich sind wir mega hip und finden sicher viele neue 
tolle Freunde. Is es ok dass wir uns da voll einspannen lassen? Jup 
 
- Liste der Schande 1.0: Heute wird abgerechnet!!!!!! 
Mate kostet im Rewe 70ct. Wollen wir das vielleicht für die NÄCHSTE Abrechnung anpassen? 
Neue Liste mit neuen Daten wird erstellt. Mate 70 und Bier 95. Danke Konni 
 
- Ergonomische Stühle für die Bib 
Anja hat recherchiert und es gibt quasi alles. Man sollte mal ins Möbelhaus gehen und #shoppen 
Wir bringen in den Vorstand, dass wir uns darum kümmern könnten. (Tasha und Verena)  
Kann man auch noch Rollos/Vorhänge/Gardinen an die Westseite hängen? Es blendet und wird warm. => 
Vorstand 
 
- Wie stehen wir dazu, dass manche Artikel im UB Katalog zwar auftauchen, man sie dann aber bestellen 
muss, diese Möglichkeit aber nur Mitarbeiter*innen zugestanden wird? Tasha wollte eine Mail an Plieninger 
schreiben, was es damit auf sich hat. Läuft, wir brauchen aber Beispiele. Bei Tasha melden, wenn man 
welche hat. 



 
- International Bruch: Wie war's? 2 Gäste, aber toll :) 
Es kamen zwei Mails mit Anfrage nach Lokation...es wurde aber gut kommuniziert, wo es stattfindet... 
 
- Unsere "Bib" ist legal! Wie gehen wir weiter vor? 
Da wir es aus QSM bezahlt haben, sollte jedeR Studi Zugang haben.  
Wir könnten Bib-Personal fragen, ob sie bereit wären, sich um die FS-Bib zu kümmern. 
Ausleihsystem wie in den Semesterferien: 1 Woche, danach bis auf 4 Wochen verlängerbar. 
Zustimmung, aber Bedenken, ob sich Fachschaftler selbst konsequent daran halten… 
Anja kümmert sich kontaktiert das Personal. 
 
- Wollen menschen, die schon einmal erfolgreich ein Gutachten für eine Bewerbung, Summer School etc bei 
einem Prof angefragt haben, eine Handreichung für die Homepage formulieren? 
Es gibt wohl Studierende, die sich bewerben möchten, aber nicht wissen wie das geht. Man munkelt, diese 
menschen sind auch keine veganer. Neue Rubrik auf Homepage? Solche Anleitungen scheinen schon da zu 
sein, sollten nur besser verlinkt werden 
 
- Debatte: Jede(r) spült das, was er/sie benutzt hat, anstatt das FS-Café. Klingt toll, aber klappt das? 
Vermutlich nicht... Jede(r) schaut nach seinem/ihrem Zeugs und Fs-Café spült, was übrig bleibt? es wäre ja 
schon ein Anfang, wenn jedes FS-Café auch abspühlen 
würde...(http://www.duden.de/rechtschreibung/spuelen) 
Es klappt wohl nich so gut mit dem Spülen, wenige erledigen den scheiß von vielen. Strukturelles Problem.  
Wir sind doch eine große Familie und Solidargemeinschaft. Jeder spüehlt sein Zeugs, aber wenn was übrig 
bleibt und das Café nix zu scheißen hat, kann es gemacht werden. 
- Wollen wir "Mein Kampf" in unsere Bib aufnehmen? Geldfrage? Wollen wir die kommentierte Version 
des Instituts für Zeitgeschichte oder das dumme Original? 
Gibt es schon im Brechtbau.  
Antrag: Wer ist dafür (kommentiert und unkommentiert) 
0 dafür 6 dagegen 5 Enthaltungen 
„Kann man machen, muss man aber nicht.“ 
 
- Will man ein Zeichen einführen für „Wollen wir darüber jetzt wirklich diskutieren?“ ohne, dass gleich ein 
Riesentohuwawohu ausbricht? 
Problem: Manchmal fehlt die Lust, obwohl es wichtig sein könnte. => Soll sich nur auf scherzhafte und 
halbherzige Themen bezogen sein. Apell: nicht missbrauchen. 
Vorschlag2: Zeichen steht für „Bringe ein Argument, warum das jetzt wichtig ist“  
Wenn vernünftige Antwort fehlt, is geklärt. Kann auch Diskussionen, die im Kreis laufen, früher beenden. 
Gefahr: Erst recht Diskussionsbedarf durch Einbringen dieser Frage?  
Diskussionsmüdigkeit tritt vielleicht gar nicht auf, wenn sinnlose Diskussionen von vornherein verhindert 
werden.  
Lass doch ma ausprobiern, Wenns nich klappt, klappts halt nich 
Antrag:  
8 dafür 2 dagegen 2 Enthaltungen 
Pjuh Pjuh! 
 
- Dudl besteht nur aus 4 Leuten, alle betrunken. :/ Wer hat Lust, sich einzubringen? Das nächste Thema ist 
die Machtergreifung in Frankreich. 
 
6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 
 
Heute hat der Landtag die Studiengebühren beschlossen, wollen wir dazu nochmal ein Statement auf 
Facebook raus hauen? Informieren? Einschlägiger Artikel wird geteilt. #esistallgemeinbekannt dass man 
unsere Seite für solche Dinge missbraucehn darf 
 
Tweety: 



- FSVV Kontroverse 
- QSM: Alle dürfen Anträge stellen (Kolloquium; Gleichstellungskommission) 
- Wahlkampf. Wir machen Wahlkampf, wir suchen Kandidaten 
 
 
7. Die zwei Erinnerungen: 
 
 
- 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 (z.B. H. Seehofer) und vergammelte Sachen zu überprüfen - weil: ecklig! 
 
- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen! 
 
- Die Lüfte ist regelmäßig zu Küchen, um der Chance keinen Schimmel zu lassen! Das arme Pferd. 
 
- Du, PROTOKOLLANT_IN, musst die Tagesordung INCL. SPÄTER WICHTIG aktualisieren. Bitte 
update den Ordner "Semesterbericht". Und wichtig: Du sollst das Protokoll auf die Homepage hochladen! 
 
- PROTOKOLL (Donnerstag Morgen) UND TAGESORDNUNG (Dienstag Mittag) sind IMMER, 
SOFORT UND UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN! 
 
- Vor dem Fachschaftszimmer ist wirklich regelmäßig aufzuräumen. 
 
- Auf Doodle/Primatenpatt-Anfragen ist zu reagieren und aktuelle Doodles und Primaten sind immer ins 
Wiki einzutragen. 
 
- Finanzentscheidungen sind immer aufzuschreiben und an Franz Müntefering zu faxen. 
 
- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung das Fenster zu schließen und aufzuräumen, das gilt 
auch für Biergläser, etc. 
 
 
 
8. Blitzlicht 
 
 
9. Bierkeller 
 
 


