
Protokoll der Sitzung am 12.7.2017 
 

"Der Fachschaft liegt es ob, sich in der Phantasie ein Bild von der Zukunft zu entwerfen 

und sich lange im Voraus klar zu machen, welche Zufälle glücklicher und unglücklicher 

Weise eintreten könnten, und was zu tun sei, wenn etwas Menschliches passiert; aber es 

nie so weit kommen zu lassen, dass man einmal sagen müsste: "Das hätt' ich nicht 

gedacht"." - Marcus Tullius Cicero 

 

Anwesende: Jacob (R), Adrian (P), Isabel, Konni, Verena, Leon, Thomas, Felix, Manu 

 

Tweety: Schlussbeschluss: Es macht Jacob.  

 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 
 

- Wenn das Protokoll in Word bearbeitet wurde, sollte es im Wiki gespeichert werden und 

anschließend der schön formatierte Text (ohne = usw.) als Protokoll verschickt werden. 

- TO nicht pünktlich aktualisiert (Leon: Habe erst montags aktualisiert...sorry)! 

- Unterpunkte bei Räte/ StuRa beachten 

- Anmerkung zur Tagesordnung: bevor neue Dinge auf die Tagesordnung geschrieben 

werden, sollte die Tagesordnung aktualisiert werden, wenn der / die Protokollant*in das 

bis dahin nicht gemacht hat, macht man das eben selbst und ändert nicht einfach das 

Datum und vermischt alte und neue Sachen ;) LIEBE 

- Unterstreicht nur die Namen von Leuten, die noch etwas machen wollten, in der 

Hoffnung, dass jene dieses dann eher sehen. Oder macht das eh niemand?  

 

 

0. Was ist besonders wichtig? 
 

Später wichtig: Zwischenstand Akkreditierung – unklar ob und wann das nochmal 

wichtig wird. Verena hakt nochmals nach. 

 

Aktuelle Missstände im FS Zimmer: 

- Erst Ameisen, nun wiederholt Kaffeereste übers Wochenende. DAS FS-ZIMMER IST EIN 

GEMEINSCHAFTSRAUM, IN DEM GEARBEITET WERDEN KÖNNEN MUSS UND KEINE 

MÜLLHALDE, ALSO HALTET EUCH AN EIN MINDESTMASS AN ORDNUNG UND 

SAUBERKEIT!!!!!111!!1! Bspw. Montag (nach WWF, aber unabh. davon). Auch auf den 

Zustand der Teeküche ist vermehrt zu achten.  

- Bücher aus dem Bücherregal gehören in das Bücherregal, sofern sie nicht gelesen 

werden oder ausgeliehen sind. Und dort sollte man sie auch schön reinstellen und nicht 

irgendwo reinquetschen. 

 

 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 
 

 

 

2. Räte/StuRa? 
Jacob und Erwin waren da 

 

Hochschulpolitik / Gremienarbeit 

 

 

Alte Anträge 

- Eilantrag: AK Personal Stellenausschreibung (ohne Bürokauffrau, Layout kommt noch) 

Angenommen, außerdem wurden Leon und Mona, sowie GHG Mitglieder mandatiert 



- Weißwurstfrühstück, angenommen! 

- AK QSM: StuRa? soll 20.000 der QSM für studentische Projekte mit Bezug zu Lehre 

zurückhalten. (Übriges Geld soll an die Bib gehen) Wir waren dagegen, wurde 

angenommen 

- Antrag auf Reise und Übernachtungskosten von Butterwegge (Eiltantrag weil sich damit 

schon ewig niemand beschäftigt hat, angenommen) 

- Antrag auf Kosten-Übernahme der Flyer für Solids Veranstaltung mit Prof. Dr. Christoph 

Butterwegge (damit hat sich fast niemand beschäftigt, daher ebenfalls Eilantrag, wenn 

der StuRa? eine Veranstaltung fördert, wäre es dumm, die Kosten für Werbung zu 

streichen. Pädagogisch trotzdem nicht sinnvoll 

#8MailsandieFSenmitÄnderungenundNachreichungenimAntrag 

 

 

Neue Anträge 

- Die Fachschaften mögen sich mit dem FSVV Logo beschäftigen, geht als Stimmungsbild 

in die Fachschaften mit der Hoffnung, dass schon Ideen zurückkommen.  

Bis zur nächsten Sitzung einen vernünftigen Antrag stellen.  

Vorschlag dafür: Erstens „Die FSVV möge beschließen, ihr aktuelles Logo in dieser Form 

nicht weiter zu nutzen.“ Angenommen bei einer Gegenstimme 

Zweitens „Die FSVV möge beschließen, sich ein neues Logo ohne Faust zu geben.“ 

Angenommen bei 2 Enthaltungen und 1 Gegenstimme 

Drittens, bzgl. der Frage, ob man „Ernst Bloch Universität“ behalten möchte.  

 

Diskussion: 

Wie stehen wir zu Ernst Bloch (als Uniname, nicht als herausragende Persönlichkeit)?  

Was denken die Leute? Entfaltet es eine Wirkung der Offenheit nur nach links? Eines 

basisdemokratischen-Bodys würdig? Wieso müssen wir uns nach einem Kerl benennen? 

Es gäbe auch Karola). Trotz allem Problematik der beiden offiziellen Namenspatronen der 

Uni. Es wird die Frage aufgeworfen, wieviel Identität Ernst Bloch im Sinne aller 

Studierenden erzeugt. 

Andererseits ist er historisch nicht als linke Persönlichkeit mit der Studierendenschaft 

verbunden, sondern als Professor, der sich in den 68ern mit der Studierendenschaft 

solidarisierte. Das Argument, niemand könne was mit dem Namen anfangen untergräbt 

gleichzeitig die Angst, Leute könnten es als links auslegen. Viele Leute hätten keine 

Ahnung, wer EB gewesen sei. Dasselbe ist allerdings für Eberhard und Karl zu vermuten. 

Charakter (nicht als individuelles Phänomen sondern als Prägung der FSVV) der Leute die 

es aufbauten vs. Charakter der Leute, die aktuell aktiv sind. Sollte es nicht jenen der 

letzteren tragen? Inwieweit verfängt die alte Symbolik noch? Wie viel Einfluss hat die 

Verwendung des Namens insgesamt tatsächlich? Denken Leute, es handele sich um eine 

andere Universität? Falls man ihn benutzt sollte man eine klärende Rubrik auf der HP 

verwenden (dort steht nur was über E & K). 

 

Entscheidungsfindung:  

4 für „Ernst Bloch Universität Tübingen“, 5 dagegen. Deswegen stellen wir den dritten 

Antrag in folgender Form: „Die FSVV möge beschließen, in ihrem neuen Logo nicht mehr 

den Namen Ernst Bloch Universität zu tragen.“ Dieser Antrag wird von Leon zusammen 

mit den anderen beiden dem GA übermittelt. 

 

 

- Soll die FSVV Solid eine Mail schreiben, dass sie nicht so viele Mails schicken sollen, und 

sagen, dass sie sonst von dem Verteiler fliegen? Änderungsantrag: Nicht sofort mit 

Rauswurf drohen. Abstimmung: Mit Drohung 1 Stimme, Ohne Drohung 8 , Gegen Mail 

Null. Änderungsantrag angenommen. 

 

- "Lernreise zu „guten“ Schulen", geistert wohl schon eine Weile durch die FSVV, konnten 

wir aber spontan in keinem unserer Protokolle finden. Problem: es werden bis zu 2300€ 

beantragt, die 16 Studis einen Roadtrip zu coolen Schulen ermöglichen sollen. 2 Plätze 

sind wieder frei, heißt das, dass das Angebot allen Studis zu Gute kommt??? Eigenbeitrag 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
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der Studis beträgt ca. 100€. Ist nach Aktuellen Förderrichtlinien wohl nicht förderbar, 

weil 14 Teilnehmer schon feststehen, andererseits ist es schwer so ein (echt cooles) 

Projekt zu veranstalten und schon bevor irgendwie Leute dabei sind Geld zu beantragen. 

Siehe nächster Punk… Abstimmung: pro fördern sind 4 bei 4 Enthaltungen. Ergo 

angenommen. 

 

- Die Fachschaften sollen sich mit Änderung der Vergabe-Richtlinien des StuRas? für 

QSM-Gelder beschäftigen. Aus den 20.000€ die der StuRa? aus QSM zur Verfügung hat 

sollen auch personenbezogene Anträge gefördert werden können. Bei angemessenen 

Anlässen für studentische Aktionen unterstützenswert, schafft mehr Freiheit und fördert 

die Antragsstellungen. Man hat ja die Möglichkeit, Anträge abzulehnen. Abstimmung: 

Angenommen bei einer Enthaltung 

 

Sonstiges 

- Campus der Zukunft. Mehrheit der anwesenden Fachschaften eher gegen Bierkeller im 

Clubhaus, aber nichts Konkretes (nur Stimmungsbild). AK hat eine Whatsappgruppe, bei 

Interesse melde man sich bei Sebastian (für Powis auch bei Jacob). 

Es ist tatsächlich ein ungeeigneter Ort. Andererseits ist die Frage, ob es für den BK 

Alternativen gibt. Es gibt aber auch viele Unbekannte. Könnte tagsüber bewirtet werden 

cafeteriamäßig? Was ist mit Donnerstagen? Etc. pp. Das Klubhaus wäre schon stark 

eingenommen. Klärung sollte in jedem Fall auf FSVV Ebene stattfinden. Die FS hat 

hiermit darüber gesprochen. 

- Hochschulsport: Losverfahren oder sonstiges gerechteres Vergabeverfahren. Soll 

der StuRa? den Hochschulsport mitfinanzieren? Ähnliche Problematik wie bei musischen 

Gruppen. Finanzierungsstreit und Präzedenzfallproblematik. Könnte man co-finanzieren, 

ohne dem Rektorat in die Falle zu gehen? Das heißt nichts ersetzen, sondern on top 

Beiträge vermindern oder Service verbessern. In keinem Fall (vgl. musische Gruppen, 

Zeicheninstitut) sollten wir das Rektorat immer weitreichendere Posten auf 

den StuRa? abwälzen lassen. Die Leute geiern, weil alle wissen, dass momentan 

beim StuRa? Geld zu holen ist. Stellt euch die Aufregung vor, wenn in 7 Jahren 

der StuRa? sagte „Wir sind jetzt wieder raus.“ Dann bliebe aller Hass am StuRa? hängen 

und Uni/ Verwaltung wäre fein raus. Man muss hier geduldig die „Wie haben doch Geld“-

Schafe aushalten und übertönen. 

Die wollen nur Geld. Der StuRa? erhält keine Mitbestimmung im Gegenzug. Einfach nur 

Geld zuschießen wollen wir nicht. 

- ALDI sollte sich mal treffen, letztes Jahr schlecht besucht, weil Dies auf Morgenstelle. 

Wird nächstes Mal besprochen? btw: Wieso braucht der Studientag ein Zelt, wenn der 

Dies auf die Morgenstelle kann? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, einen AlDi? auf der 

MS abzuhalten. Natürlich gäbe es (nochmals btw) Gründe, das Forum Dies zu nutzen, 

aber auch der Boykott hat gute Gründe. Der AlDi?ist auch DIE Sache der FSVV, auf dem 

Dies wäre man nur ein Gast. Ist es ein Boykott, oder lässt man sich sehenden Auges von 

einer kleinen lächerlichen Minderheit (Burschis) verdrängen. However, wollen wir solche 

Fässer aufmachen? Wie steht der AK Crash zum Dies? Wenn die FSVV nen Dies-Stand 

macht, dann aber halt NEN GEILEN!!!1!11 

Stimmungsbild: Wer ist dafür, dass die FSVV auf dem DIES präsent wird in Zukunft. Die 

Ernst und Karola Block Woche soll unverändert stattfinden. 

 

- Neuer QSM Schlüssel könnte mal erarbeitet werden 

- Donnerstag 12 Uhr Rätebaubrigade? 

- AK ALMA, sucht Leute, trifft sich Mittwoch 16-18 Uhr 

- wollen wir unseren CHF Reader mal den anderen Fachschaften zur Verfügung stellen? 

Unser Reader ist der tollste. Wir stellen ihn mal zur Verfügung und „wir“, das heißt 

Verena. Aber unsere 1 Ct Münzen wollen wir schützen. Oder? Es darf drin bleiben (mit 

Mehrheitsbeschluss). 

 

Wer geht nächste Woche? Jacob schreibt Mail. Fragt nach CHF Vergabe? 
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3. Gremien 
 

Institutsbeirat:  

Bibkomm: 

Fakultätsrat: 

Gleichstellungskommission: Trifft sich Mi 19.07. in Biewens Büro. Leon kann begleitet 

werden. Es wird um die Frage gehen, ob es ein Mentoring für junge Wissenschaftlerinnen 

geben wird und auch andersweitige Ausweitungen des Engagements. Fühlet euch 

eingeladen! Tagungsteilnahmeförderungssache ist so gut wie durch. 

Studienkommission:  

 

 

4. Arbeitskreise: 
AK Lehrveranstaltungen:  

- traf sich Donnerstag. Teilte Kontaktierungstasks zu. Wir hoffen auf guten Rücklauf. 24. 

Juli tagt wieder Stud. Gen. Dingsda; Amos gefällts, aber sie weiß nicht sicher, obs 

reinpasst. Alles Weitere hängt vom Entscheid dieses Gremiums ab. Daumen drücken, 

nicht drehen! 

 

AK Weisswuaschd:  

- ist die Küche & FS Zimmer wieder in einem akzeptablen Zustand? FS Zimmer ja. Küche 

bis auf Teller. Heins Dinge sind wieder bei Hein. Evaluation nach Endabrechnung. Trinkt 

alkoholfreies Weizen und stellt nach. Apfelsaft läuft über Mate – wie übrigens auch 

Radler. 

- Evaluation 

 

AK Öko: 

- sind die Mehrfachstecker so gut? Steckt eure Laptops in den Mehrfachstecker unter 

dem braunen Sofa ein! Zwei Leisten liegen komisch rum. Wir klären das nun endlich. 

 

AK Wahlen: 

- Nicht amtliche Ergebnisse: FSVV (4+1), GHG (4+1), LHG (3), Jusos (2+1), RCDS 

(2+1), Solid (1), ULF (1) 

- Was lief gut / was lief schlecht? Blitzlicht? Am Ende geht’s um Engagement. Mehr 

Personenkontakt statt nur Social Media. Morgenstelle! Da fehlt es an allem. Aber die 

Probleme des Wahlkampfes sind tatsächlich auch Probleme unserer Arbeit (Was tun wir 

für die Morgenstelle-Fächer?), nicht so sehr eines falschen Wahlkampfs. Ergebnisse und 

Beteiligung sind übrigens relativ konstant seit Einführung der Verfassten 

Studierendenschaft. Anm.: FSVV kann eigentlich nicht so sehr inhaltlichen Wahlkampf 

machen, weil ein basisdemokratisches Verfahren gewählt wird.  

- Wie war die Elefantenrunde? In den Räten wurde kritisiert, dass das mit den Vertretern 

nicht so gut geklappt hätte... 

- Wir brauchen dringend einen Wahlkampf-Reader! Da hätte man sich viel Zeit sparen 

können 

- Cantaloupe-Beitrag/-kommentar: Auch bzgl. der restl. Wahlen (nicht nur StuRa?): 

massives Anonymitäts- und Informationsproblem. Wen wählt man worein warum für wie 

lange? Es gibt auch nach wie vor den beschämenden Zustand, dass nicht einmal alles 

formgerecht gemeldet wird. Wieso nicht auch unterm Jahr ein wenig auf Leute zu gehen 

und offensiv informieren.  

- Dass es in FakRat und Co. Nicht um Initiative geht ist kein Argument gegen Info und 

Wahlkampf. Sag den Leuten wie es ist.  

- Könnte man mal ignorieren, was die HSG machen und einfach versuchen, Lisa 

Normalstudentin abzuholen?  

- Jacob erstellt Doodle für Treffen, um all diese Gedanken  

 

Taskforce GudL? 

- Addi wollte einen Reader erstellen. Er hatte es vergessen (Anm. d P.). Kommt, kommt! 
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5. Sonstiges 
 

- Eignungstest für neuen Erstijahrgang ist am 17.7. (Haupttermin) und am 24.7. 

(Nachtermin). Konni wollte einen Schichtplan ins Wiki stellen, Erwin wollte nach Zitat von 

letztem Haupttermin schauen und das hat sie getan und Konni hat es auf die HP gestellt. 

Es wird passieren.  

 

- Scheinvergabe MGH, Barrios und co. Was gibts neues? Wir müssen dran bleiben und 

tun das. Panta rei. 

 

- Martin Große-Hüttmann möchte ein Merkblatt für mündliche Abschlussprüfung bei 

Examen machen. Hat uns gebeten die Problemfelder, FAQs etc. zusammenzusammeln. 

Wo ist Informationsbedarf bei den Studis? Er kümmert sich in den Semesterferien darum. 

Bis dahin sollten wir vielleicht einige Sachen zusammentragen. Falls jemand Ahnung hat, 

soll er/sie sich dazu bitte berufen fühlen! Wenn niemand Ahnung hat, könnte man das 

MGH auch möglichst schnell mitteilen. Adrian fühlt sich nach wie vor verantwortlich. 

 

- Schaukel: Was macht das Kässle für Spenden an den Frieden? Lukas und Anja wollten 

ein Kässle aufhängen.  

 

- Haben wir ein gedrucktes FS-Foto? Leon wollte eines organisieren und holt das nach. 

 

- Google Drive hat auch "nur" 15GB kostenlos und der PC Client ist nicht ganz so cool wie 

bei Dropbox. Fraglich ob es sich lohnt, die 50 Leute, die ihre Dropbox mit dem der FSVV 

verknüpft haben zum Wechsel zu bringen. Wechsel müsste über Zwang stattfinden. Es 

gibt noch Box. Die Ahnungserwählten gucken nochmal.  

 

- Nachricht NMUN bzgl. CHF Termine WS: 16. und 23. November würden gut passen. 30. 

November wäre auch noch okay. Wann ist Vergabe? Adrian schreibt zurück. 

 

- Bewerben wir unsere Facebookbeiträge? Es gibt einen alten Beschluss, das nicht von 

FS-Geld zu machen. Es ging aber um Privatgeld und ein Interesse. Wahrscheinlich lohnt 

es sich gar nicht so sehr. Falls ja, dann nur Wahlkampf. Aber Facebook soll kein echtes 

Geld bekommen, das ist eigentlich Konsens. Eigentlich sind auch Flyer unnötiger Scheiß. 

Naja, bumdidldidum.  

 

- Jacob räumt momentan das Wiki ein wenig auf (Seiten einheitlich gestalten, altes Zeug 

aussortieren bzw. verschieben und archivieren). Freut euch auf krasse Formatierungen 

oder sagt Bescheid, wenn ihr das brutal unnötig / kacke findet. Ansonsten freue ich mich 

auf Unterstützung bei der Erarbeitung eines einheitlichen Layouts. 

 

- Wem gehört die Isomatte, das Mäppchen und die Bücher im FS Zimmer? Bücher Lukas? 

Manu will das Mäppchen, fall niemand Ansprüche anmeldet. Jacob macht nochmal ein 

Bild. Ansonsten: Bedientses eich Buam  

 

- Wir haben eine externe Festplatte. Lass ma fix alles draufziehen. Es gibt auch eine 

Cloud mit wichtigen Dingen, von denen aber nur Konni weiß.  

 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 
 

Tweety: Idee: FSVV Faust, Wahlkampf-Fazit, Bierkeller-Klubhaus. 

 


