
Tagesordnung für die Sitzung am 06.12.2017

Redeleitung: Ruben (Redeliste) und Clarissa

Anwesend Seiende: Andi, Felix, Addi, Lena, Verena, Lukas (P), Anastasia, Antonia, Lisa, Jan, Ewin, Ruben 
(R), Clarissa (R), Clara, Lea, Jacob, Moritz, Isabell, Anna, Jonathan, Manu

Tweety: Lisa

0. Redeleitungsplanung

Antonia und Anastasia

1. Anmerkungen zum letzten Protokoll

2. Was ist besonders wichtig?

- Kummerkasten: „Standard FS Café Pflichten wie Tassen spülen und für ein Minimum an Ordnung sorgen 
werden zur Zeit wieder mal vernachlässigt. Nicht zu diskutieren, sondern zur Kenntnis zu nehmen und 
machen.“

Was steht in später wichtig?
- Wollen wir weiter so viele Ersti-Veranstaltungen wie bisher machen oder wird uns das zu viel?

• Es ist mega geil, dass es so viele sind! Zieht Erstis an und führt sie an die Fachschaft heran 
• Organisation der Veranstaltungen nimmt große Kapazitäten ein, geht das auf Kosten der Erst-Hütte? 
• Appell: Engagiert euch in der Orga!

- Zwischenfrage: Wie haben die Erstis von den Ersti-Veranstaltungen erfahren? 
Info-Heft in Kombination mit mündlichen Ankündigungen und denen auf der Website. 

- Weihnachtsfeier: Bilder für den Jahresrückblick an Bieling schicken, WICHTIG: Beschreibung zu Bildern, 
damit das ganze schön vorgetragen werden kann!! Bilder von Schorsch werden von Lukas und Lisa 
ausgewählt und an Bieling geschickt.

3. Post/Mitteilungen/Mails

-Frage an Andi: wurde das Problem mit dem spontanen Prüferwechsel bei Staatsexamen auch auf anderer 
Ebene kritisiert?

• Andi und Addi waren bei Große-Hüttmann und das Problem wurde geschildert: Es gab 36 Anmeldungen
zum Staatsexamen, davon 26 bei ihm, das ist sehr viel für eine Person. => In Absprache mit Dekan: 7 
der 26 werden nicht von ihm, sondern von Abels geprüft (Rechtlich gibt es keinen Anspruch auf 
Prüferwahl). 6 Menschen haben sich dennoch geärgert und sich bei verschiedenen Stellen (auch bei 
Abels) gemeldet. Auch wir haben kommuniziert, dass die Situation nicht so toll ist.

• Es soll ein neues, transparenteres Verfahren geben, auch, um Große-Hüttmann zu entlasten (daran haben
auch wir ein Interesse)

4. Räte/StuRa

Jacob und Luki waren da und haben redegeleitet und geprotokollt



Hochschulpolitik / Gremienarbeit
- StuRa? soll Frau Amos fragen, wie das mit dem Leitbild Lehre und der Einbeziehung von Studis laufen soll. 
Was das Leitbild Lehre genau sein soll ist uns unklar, irgendetwas in Richtung, wie man Bologna an der Uni 
Tübingen interpretiert. Scheinbar läuft die Erarbeitung dieses Leitbild Lehre Dings gerade schon, in der FSVV 
ist allerdings niemandem etwas bekannt, dass auch Studis daran mitarbeiten.

Alte Anträge
- Solid SDS Justizvollzug Antrag wurde angenommen

- Zum Rethinking Economics Antrag zur Förderung der Ringvorlesung „Frontiers of Economics“ gab es eine 
etwas ausufernde Widerrede, dass Fliegen doof ist, der Antrag wurde dennoch angenommen. Es gab einen 
Änderungsantrag, der verlangte, dass der StuRa? die Zugkosten für die Fahrt London-Tübingen übernehmen 
soll. Dieser Änderungsantrag wurde, obwohl es sich um einen Änderungsantrag hält, einfach ignoriert, weil die 
Flugfinanzierung mit 23 Dafür-Stimmen angenommen wurde. 
Das verdeutlicht, dass ein Änderungsantrag nicht immer der Weitergehende Antrag sein muss und man nur weil
man einen Änderungsantrag im StuRa? einbringt, ein Thema nicht beliebig aufschieben kann.

- Die Fachschaften waren bei 2 Enthaltungen dafür, am 21. Dezember noch ein Clubhausfest zu veranstalten. 
Der AK CHF tagt immer Montags um 17 Uhr, scheint aber, als würde da alles laufen. Ein Doodle für Schichten 
gibts auch schon, da sind wir noch sehr auf Hilfe angewiesen: https://doodle.com/poll/6ag4inm84htfhk5w 
Tragts eich ein ihr hunnzbeidl!

Neue Anträge
- Antrag des AK P&Ö des StuRa? zur Erweiterung seines Mandats

- Möchte Stellungnahmen verfassen und nach Absegnung durch den StuRa? veröffentlichen können.
- Der formulierte Antrag wurde nicht vom AK abgesegnet (ergo kann er nicht gestellt und auch 

nicht angenommen werden).
=> FS Politik stellt in FSVV den Antrag, den Antrag zurückzuweisen und AK PÖ bitten, ihn zu 

überarbeiten und ordentlich zu stellen.
- Abstimmung: Angenommen bei 2 Enthaltungen.

- Antrag zur Unterstützung einer Filmvorführung zum Thema Nachhaltige Ernährung
- 439,88 Euro für Cowspiracy (32 für Flyer, 47 für Plakate, 210 für Lizenz und 150 für Häppchen 

(Essen kann nicht gefördert werden))
- Film wurde schon sehr häufig gezeigt...Trotzdem cooles Thema, haben sicher noch nicht so viele 

gesehen 
- Fragen bleiben offen: Ist die Vorführung für alle Studis? Wo findet sie statt? Barrierefrei? (=> 

Antragsteller muss in die FSRVV-Sitzung (über 300 Euro) und wird sich da erklären)
- Antrag: Stimmen zu unter Vorbehalt, dass ohne Eintritt, möglichst barrierefrei und ohne Essen.

• Abstimmung: Angenommen bei 1 Enthaltung und 1 Gegenstimme 

- Antrag der GHG zu Wasserspendern: zurückgezogen, soll jetzt doch wieder in die Fachschaften (schon im 
StuRa? gestellt? Unwahrscheinlich). Die GHG hat den Antrag kurz vorgestellt, nachdem wir sie darauf 
aufmerksam gemacht haben. Dabei wurden auch einige Fragen beantwortet, nicht aber unbedingt die Fragen, 
die wir an den Antrag hatten. Es ist weiterhin unklar, warum die GHG nicht mit den Jusos zusammenarbeitet 
und warum der StuRa? 10000€ jährlich für 2 (!) Wasserspender zahlen soll, die dazu auch noch in der UB und 
der Morgenstelle aufgestellt werden sollen, an denen es doch genügend genutzte Wasserleitungen gibt.



• Wir sollten der GHG in der FSVV klar kommunizieren, dass wir ihr Vorgehen nicht so toll finden… 
• Wir wollen im StuRa? das Gespräch suchen und einen AK iniziieren, der sich darum kümmert (Mit 

Jusos und GHG und allen lieben Menschen, die die Uni noch ein wenig schöner machen wollen) 
• Abstimmung über Antrag: Abgelehnt bei 3 Enthaltungen

- LHG Antrag: Ergänzug der FHO um § 20 XII und der Förderrichtlinien um § 3a
Der Stura möge beschließen, dass § 20 der FHO um folgenden Absatz 12 und die Förderrichtlinien um § 3a 
ergänzt werden: „Der Stura fördert Veranstaltungen und keine Gruppen. Mit den Ansichten und Meinungen von
Beteiligten macht sich der Stura nicht gemein. Dennoch ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zwingend 
darauf zu achten, dass alle Beteiligten die freiheitliche demokratische Grundordnung (FDGO) des 
Grundgesetztes respektieren. Auf Antrag eines Drittels der Stura Mitglieder sind Beteiligte der Gruppen 
einzuladen und anzuhören.“ 

• LHG scheint mit dem Antrag zu versuchen, weiter zu profilieren (Wie in der letzten Zeit häufiger mit 
Facebookposts ála „Der StuRa? ist undemokratisch) 

• Der StuRa? kann die Überprüfung weder aufwandstechnisch (Wer ist „beteiligt“? => sehr dehnbare 
Definition) noch von seinen Kompetenzen her entscheiden. (Gericht können das vielleicht; Sollte bereits
ein Urteil gegen eine Gruppe/Person vorliegen, sieht das ganze anders aus). Zudem ist die 
Begrifflichkeit FDGO unheimlich vage. 

• Andererseits: Wenn wir gegen den Antrag stimmen, kann die LHG das ausschlachten. 
• Abstimmung: Abgelehnt bei 1 Enthaltung

• Appell: Wir sollten bei der Besprechung von Anträgen das Inhaltliche über unsere Sympathie/Antipathie
zu Gruppen stellen.

• Jacob, Moritz und Jonathan schreiben eine Eigendarstellung der FSVV für Facebook, um nicht, wie 
bisher, der LHG allein die Debatte zu überlassen.

- LHG Antrag: Änderung der Präambel der Organisationssatzung 
Das Carola Bloch Zitat soll aus der Satzung gestrichen werden. Begründung laut Antrag: Karola Bloch schreibt 
man mit K. Die LHG findet Zitate in der Präambel als unpassend. Karola Bloch war Kommunistin und gehört 
daher nicht in unsere politisch neutrale Satzung.

• Satzung kann mit Urabstimmung geändert werden oder mit einer 2/3-Mehrheit des StuRa?, wenn es nur 
um eine Änderung eines „Anhangs“ geht. (Präambel scheint kein „Anhang“ zu sein, sondern ist ein 
bedeutender Teil der Satzung) 

• Brauchen wir für einen Rechtschreibfehler (Karola statt Carola) wirklich eine Urabstimmung? =>Wo 
fangen Rechtschreibfehler an, wo hören sie auf? 

• Es existiert anscheinend eine Liste an kleinen Satzungsänderungen (z.B. Rechtschreibfehler; neue 
Fachschaften, die aufgenommen werden sollen, usw.), die für eine etwaige Urabstimmung gesammelt 
werden. => Man könnte auch das auf die Liste schreiben 

• Antrag: Wir lehnen den Antrag ab, gehen auf LHG zu und regen an, dass sie das auf die Liste setzen. 
• Abstimmung: 13 dafür, 5 Enthaltungen => Angenommen

AKs
AK QSM
- hat getagt, es wurde zusammengetragen, wie das mit den studentischen QSM in den verschiedenen 
Fachbereichen so gehandhabt wird. Demnächst stellt er eine Antrag, ein neues Verfahren bei der Kontoführung 
und dessen Kontrolle zu etablieren. Dieser wurde heute von Lena und Andi vorformuliert. Anmerkungen?



• Es wird ein neues Verfahren zur QSM-Vergabe geben (wir berichteten). 
• Entwicklung im AK StuRa?: Es wird einen Mix geben in dem Sinne, den Dekanaten Flexibilität zu 

lassen, wir fordern dabei jedoch eine institutionalisierte Einsicht jedes Semester. 
• Der gesamte Prozess wird bis Ende des Jahres nicht abgeschlossen sein. 
• Es gab ein Treffen mit Fath: Es wird diskutiert, das Vergabejahr vom akademischen auf das 

Kalenderjahr zu wechseln

StuRa? Wiki Treffen 
- Trifft sich am Mittwoch um 16 Uhr im Sitzungssaal. Es soll erarbeitet werden, wie das Wiki in die StuRa? 
Arbeit eingebunden werden kann.

Sonstiges
- Am Sonntag ist LAK, der StuRa? hat zwei Delegierte die dort hingehen.

- Die FSVV im StuRa?: Nach der Sitzung blieben noch ein paar Menschen sitzen und haben diskutiert, ob und 
wie die FSVV im StuRa? aktiver werden kann. Fazit der Mehrheit der Anwesenden: Die FSVV muss nicht im 
StuRa? aktiver werden, sie muss als FSVV aktiver werden. Dafür brauchen wir eine bessere 
Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Rätetä usw.)

Wer geht nächste Woche?
- Felix und Anastasia

5. Gremien

Institutsbeirat:
- "Methodenausbildung" steht auf der TO. Was bedeutet das?

- Wie gut ein Fach studiert werden kann, hängt krass vom Nebenfach ab. Manche Nebenfächer lassen z.B. zu, 
im 5. fertig zu werden, andere nicht. => Regelstudienzeit leidet. (as ist ein Problem bei Masterbewerbungen)

=> Wir sollten beide Punkte mit Bieling sprechen, um herauszufinden, um was es geht, damit wir nicht im 
Nebel rumreden. Leon schreibt ihm, schickt Ergebnisse über den Verteiler und lädt zu Treffen ein.. 

6. Arbeitskreise:

AK Stellungnahme 
- hat sich der AK zur Vorbereitung bereits getroffen? Nein, doodled aber und will sich nächste Woche treffen

AK Clubhausfest
- welche Aussagen trifft der Finanzbericht?

• 528,69 pro Gruppe #goil 
• Wollen wir auf Grundlage dessen der Band Geld geben? Wenn ja, wie viel? 
• Ja, wir haben mega viel eingenommen. 
• Antrag: Wir zahlen 50 Euro an die Band 
• Abstimmung: Angenommen bei 3 Enthaltungen

• Wir sollten einen Beschluss mit Betrag treffen, wann wir einer Band bei CHFs wie viel zahlen. => Wir 
verschieden die Debatte, Jacob schreibt was in den Reader.



AK QSM FS
- Hat Lena bei Tasha nachgefragt bzgl 11.000 Euro letzte Vergaberunde für Seminare?

• Ja, es gibt keine neuen Infos...

AK Amelie (FS-Intern)
- Tragt euch im Wiki ein, wenn ihr Bock habt auf Lebkuchenhütte mitzukommen! Können wir die Vorbereitung
(Einkauf etc.) konkretisieren?

• AK Treffen: Ganz viele Menschen haben Lust, Jonathan doodled (bis spätestens Dienstag) 
• Wir wollen Regulator: Jacob fragt seine Mutti <3

- Bei unserem SpotifyAdventskalender2017 gibt es noch ein 6 freie Tage, wir sind also kurz davor unseren 
Kalender voll zu bekommen. Sucht euch einfach ein Datum raus, erstellt eine Playlist und macht uns glücklich

- Wichteln heißt: a) Geschenk für max 5 Euro plus 1 Gedicht! Bei näheren Fragen bei Andi melden.

AK Lehrveranstaltungen
- Nächsten Dienstag 19:00 Yay :) Muss noch beworben werden (auch auf FB, ladet eure Facebook-„Freunde“ 
ein) Antonia holt Dippelhoffer vom Bahnhof ab, gehen nach dem Vortrag noch mit ihm essen (Unckel für 10 
Menschen, Lea ruft an und reserviert) und er wird von Antonia zum Gästehaus geleitet.
- Doodle zwecks Mensa: Tragt euch ein! 
- Werbung geht noch über IFP-Talk und FS-Verteiler (Felix)
- Denkt daran, die Rechnungen zu bewahren
- Wir brauchen noch eine Redeleitung. Wir fragen Leon und Jonathan
- Mega geil, dass das noch geklappt hat! Wenn Interesse besteht gerne mehr davon 

7. Sonstiges

- wir brauchen einen Erste-Hilfe-Kasten!!!!!

• Adrian hat noch einen und bringt ihn mit 

- Scheinvergabeaktion:
- Hat Clara Barrios darauf angesprochen, dass wir ihn nächste Woche treffen wollen? Ja, hat sie.
- Wie lief das Gespräch mit dem Dekan?

• Gut. Bis zum 01.04. muss Große-Hüttmann sein Zeug erledigt haben, sonst folgen dienstrechtliche 
Maßnahmen. 

• Wenn in Zukunft Menschen einen Schein brauchen, sollen sie ab sofort (!) Dekan und Bieling in cc 
setzen. 

• Wir sollen ihn in Zukunft nicht mehr zu Veranstaltungen einladen, um ihn nicht zusätzlich zu belasten. 
• Wer Lust hat, in der Hinsicht aktiv zu werden, melde sich bei Anna und/oder Leon

- Schriebte Felix etwas zu den Ersti-Veranstaltungen in den Semesterbericht? Jup

- Prüfungsprotokoll-Ordner: Hat Addi die Regelung nochmals formuliert? Nö, kommt.

- Haben Lisa und Anastasia schon auf den Regalen im Flur aufgeräumt? Nö, kommt.

- Morgen gib es eine DudL?: Rumgelindnert - was man dazu noch sagen soll. Strömt zuhauf.



- Antrag: Verschieben der Bierkeller-Reservierung auf 23:00 Uhr.

• Es ist undramatisch, wenn wir eine halbe Stunde zu spät kommen und das melden. 
• Wir sind selten schon um 23:00 da, unsere Sitzung verschiebt sich halt nach hinten, das sollten wir dem 

BK auch so kommunizieren. 
• Es gibt auch Sitzungen, die schon um 22:30 fertig sind…Das sollte auch ein Ziel sein. 
• Antrag, dass wir die Reservierung auf 23:00 Uhr verschieben: Angenommen bei 1 Gegenstimme und 2 

Enthaltungen Lukas kümmert sich.

8. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

- Was wollen wir alles auf Facebook teilen für was machen wir alles Werbung?

• verschoben auf nächste Woche

- Passend zur großen Facebooköffentlichkeitsdebatte ein Hinweis an alle, ein wenig professioneller mit 
Facebook um zu gehen, wenn man als FS-Politik agiert. Bei Veranstaltungen 400 Leute einladen, obwohl es 
weder eine Beschreibung, noch ein Titelbild oder Hinweise zum Veranstaltungsort gibt, wirkt komisch und 
dient sicher auch nicht der Sache. Gleiches gilt bei Posts, die zwei mal geteilt werden. Dämliche Reposts macht
bekanntlich nur die AfD?, wir hingegen sollten kurz prüfen, ob nicht vielleicht ein Post schonmal abgesetzt 
wurde, wenn der wichtig ist, kann man den Anpinnen und über Kommentare eine größere Reichweite erlangen. 
Den gleichen Text zwei mal Posten bringt wenig. 

- Auf Facebook sind immernoch so gute wie keine Nachrichten als erledigt markiert. Jacob würde sich dem 
annehmen. Was machen wir mit alten Anfragen mit der Frage ob die FS etwas posten könnte, auf die zwar 
geantwortet wurde, dass wir das diskutieren und dann aber nichts geschehen ist? Einfach ignorieren oder 
überall antworten und Entschuldigen? Ignorieren, ist ein Fehler bei Facebook.

- AK Protokolle im Wiki sollten nicht nach dem genau gleichen Schema wie Sitzungsprotokolle benannt 
werden, da sonst beide (wenn am gleichen Tag stattgefunden) den gleichen link haben. Siehe auch unsere Seite 
WikiSeitenaufbau, bei der sich im Jahre 2005 mal ein paar Menschen sehr gute Gedanken gemacht haben. 
Protokolle sollen demnach benannt folgendermaßen benannt werden: AKblablablaProtokollddmmyyyy, 
Überarbeitete Reader AkblablablaReaderyyyy?
Lest euch den Shit durch, is mega informativ und voll wichtig.


