
Protokoll für die Sitzung am 17.05.2017

Redeleitung: Leon

Anwesende: Verena, Tasha, Linus, Lukas, Leon, Konni, Sandra, Jacob, Alexa, Manu, Isi, Rapha, 
Helene

Tweety:

"Nichts sein und nichts lieben ist identisch." (Ludwig Feuerbach)

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll

0. Was ist besonders wichtig?

- Was steht in später wichtig?

- Wir müssen QSM Anträge abstimmen. Tasha hat mit Hasenclever gesprochen, es wäre gut, wenn 
Lehraufträge über QSM abgerechnet werden, der Rest ist egal. Außerdem sollten QSM um 2000-
3000€ überbucht werden, falls fakultätsintern noch Geld übrig ist. Vorschlag: insgesamt gibt es 
19.559€ QSM, die können wir folgendermaßen verwenden: 11.000€ für 8 Lehraufträge, 
Akademische Räte: 6.240€ (wie im letzten Jahr), 4.760€ für die Bib, dann kommen wir auf 
22.000€. 

Geld für Paxissaufrtäge haben wir noch, die Anträge werden morgen abgeschickt, wir müssen uns 
heute entscheiden! 
Wir wollen es für Tutorien ausgeben. Es wird der Antrag gestellt, dass das überschüssige Geld in 
die Tutorien investiert wird. Bei Abstimmung: Einstimmig angenommen.

- FS-Café: Ist im Käschdle die aktuelle Version?

Lukas aktualisiert die  Version morgen.

- Haben wir wieder Farbpatronen?

Noch nicht. Tasha fragt am Montag nach.

- Kummerkasten
Es ist sehr schade, dass zu wenig FS- Cafes wahrgenommen werden, obwohl wir 29 aktive 
Mitglieder sind. 
Anmerkung, das FS-Zimmer ist eigentlich immer besetzt, vielleicht fehlt den Leuten denn das 
Bewusstsein, dass man das machen müsste? 
Sollte man möglichst lang offen haben, oder lieber "Sprechzeiten" einrichten?
Der Apell geht raus an alle :) wer kann, sehr gerne!

1. Post/Mitteilungen/Mails

- Marcus Theis: Wurde das Angebot weitergeleitet?
Vortrag über sein Leben in Korea. Tasha wird es weiterleiten.

- Wurde das Abo bei Le Monde verlängert?



Noch nicht, aber auch weil wir derzeit kein Geld dafür haben. 

--> im Juni nochmal??
 
- Wurden Briefe gegen das Vergessen abgeschickt?

- Wurde die Priorisierung Facebook - Mail geändert? Ja

2. Räte/StuRa?

- der AK Wahlen will Unterarbeitskreise gründen, um spezfische Arbeit zu unterstützen. Doodle-
Liste um Termin zu finden wurde per Verteiler verschickt, neue Mitglieder sind gerne willkommen! 
Der AK Wahlen bietet einen schönen Einstieg in die Hochschulpolitik.
Wer sich für die FSVV aufstellen will oder Fragen hat wende sich an Jacob oder frage im FS 
Zimmer oder Rätebüro nach. Der Haupt AK tagt immer Mittwochs ab 18 Uhr und Freitags ab 14 
Uhr. StuRa Delegierte bekommen u.a. eine Verlängerung der Regelstudienzeit.

Die Unterarbeitskreise laufen nicht gut. Bitte engagiert euch. Es gibt eine Liste, in der man sich für 
die Wahlen aufstellen kann. Tut das :) Es gibt auch eine Liste für StuRa und FSVV. Abgabe im 
Clubhaus oder Rätebüro. Fakultätsrätswahlen: wir sollen darauf achten LIsten zu erstellen. Wir 
sollten allgemein überlegen, wer unsere Gremienvertreter sind? Fakultätrat, 
Gleichstellungskommision, Institutsbeirat, Vortstand, Bibkom. Wer könnte eine Mail schreiben, was
die Gremien machen! Tasha schreibt die Mail. 
Hat der Fakultätsrat schon eine Liste? Vermerk: Manu kümmert sich um die Fakultätsratliste.

- es wurde auf die Fakultätsratswahlen hingewiesen

- AK Rätebaubrigarde: Treffen zur Verschönerung des Clubhauses am Donnerstag um 14 Uhr

Treffen: Morgen (18.05.17) 14.Uhr im Clubhaus. Jeder ist herzlich Willkommen. Alle Ideen sind 
gerne gesehen.

- Ract Plenum trifft sich am Donnerstag 20 Uhr. Helfer können sich auf der Internetseite eintragen.
Wer Lust hat beim Ract mitzumachen einfach dort melden, ist eine sehr coole Sache.

- das Lernzentrum im F-Bau auf der Morgenstelle soll im nächsten Semester geschlossen werden
Aber dafür verknüpfen sind die Fachschaften auf dem Berg stärker :)

- EACYC und Tickling Giants, Judaistik Antisemitismus Seminar, SMD (Christlicher 
Wahrheitsanspruch in der Postmoderne), Radiocamp irgendwo im nirgendwo, Islamisch 
Christlicher Gesprächskreis, GA ermächtigen Anträge abzulehnen angenommen
davon wurden der EACYC, der GA ermächtigen und der Islamisch Christlicher Gesprächskreis im 
Eilverfahren abgestimmt, weil die Anträge entweder schon seit 2-3 Wochen in der FSVV 
herumgeistern und sich nie genug Fachschaften damit beschäftigt haben oder weil der Antrag mit 
einem anderen abstimmbaren Antrag vergleichbar war und etwas zu dringend war, als dass man den
Änderungsantrag noch einmal in die Fachschaften geben könnte (EACYC)

Es ist eigentlich peinlich, wenn im StuRa alles verschleppt wird und wir dann doch keine Mehrheit 
haben. 

- neue Anträge



- "Antrag an den Studierendenrat zur Förderung der Elefantenrunde" will 100€ um Druckkosten für 
Flyer und Plakate zu decken.
Einstimmig angenommen. 

- Die FSVV Facebookseite soll wie in der Mail "Antrag für FSVV Facebook Seite" freigeschalten 
werden. Wer Moderator der Seite oder in die Whatsappgruppe zur Beitragskontrolle aufgenommen 
werden will wende sich an Jacob. 

Es gibt eine Watsapp-Gruppe und jeder kann Administrator werden. Wenn in der Watsapp- Gruppe 
innerhalb von 5 Stunden keiner ein Gegenargument liefert, wird etwas veröffentlicht. Soll in der 
Praxis gut funktionieren. 

Wir finden die FSVV- Facebook Siete gut und man sollte sie freischalten. Angenommen bei 3 
Enthaltungen. 

- unterstützen wir den offenen Brief der AK-Lehrbeauftragte Initiativgruppe Universität Tübingen.
Wir unterstützen den offenen Brief. Angenommen bei einer Enthaltung

- Wer geht Montag? Lukas und entweder Helene oder Jacob gehen. 

- Wir machen am 29.05. GA, wer hat Interesse? Leon und Tasha haben Lust.

3. Gremien

- Vorstand: 
nichts neues

- Institutsbeirat: 
nichts neues

- Bibkomm: bestellt Bücher, tragt eure Vorschläge noch bis nach der Sitzung ins Wiki ein!

bis morgen haben wir noch Zeit.

- Fakultätsrat:
nichts neues.

- Gleichstellungskommission:

Vor einigen Monaten sind  2 Studentinnen in den StuRa gekommen zwecks sexualisierte Gewalt an 
der Uni TÜ. Diese sind nun an die Gleichstellungskommision heran getreten. Gibt es neue 
Meinungen, Erfahrungen etc.? Wie könnte man mit dem Thema umgehen? 

Leon hat ehemalige Studentinnnen angefragt, die mittlereweile in "guten" Positionen sind. Man 
könnte diese mal einladen :)

- Studienkommission: 
nichts neues



4. Arbeitskreise:

- AK Showbizz: Wurden die Flyer ausgelegt und gegebenenfalls verteilt?
nein. Wo wollten wir die auslegen? Machen wir sofort nachher an der Türe. 

- AK QSM: Heute wird abgestimmt!
Gemacht

- AK Lehrveranstaltungen: AK wollte versuchen, auf Fr. Amos und Studium Generale zuzugehen. 
Hat das geklappt?
Bisheriges Problem: wir haben kinen roten Faden. Wir haben diesen heute neu Erarbeitet. 11 
Theman, neu und alt. 

- AK Amelie: Soll das Zelten neben Alkohol noch einen anderen Schwerpunkt haben? Man könnte 
Samstags z.Bsp. die geniale Wanderumgebung nutzen und eine Tageswanderung machen. Auch 
abends/nachts könnte es eine Alternative zu "Südseeobst und Münzen" geben. Natürlich nur, wenn 
es Böcke gibt #freiwilligkeit.

Wochenende vom 16- 18 Juni. Wie wäre es mit Beertasting ?Wir fänden auch eine Wanderung cool,
oder doch ein Boot? Wie steht es mit spontanem Wandern? Kennenlernen sollte auch im 
Mittelpunkt stehen. 

- AK Weißwurst: Mehmet braucht ein Hotel. Vorschläge? Wie ist der Preisrahmen?
Problem: Das Uni Gästehaus von letztem mal ist ein bisschen weit weg, oder doch eigentlich nicht? 
Sollte man unseren Gast auch dieses mal dort unterbringen? Wir sollten dort anfragen. Also 
zunächst Gästehaus anfragen, dann Hotel am Schloss und dann halt irgend etwas teureres zur Not. 
--> Max. 80 Euro!

- AK Clubhaus: Morgen ist CHF! 
Wurde das Banner gemacht? Ja, wunderschön <3
Schreibtischlampen brauchen wir noch. Jacob, Raphi, Linus und Lukas.  

Sind alle Schichten voll? Haben wir was vergessen?

Wir glauben nicht. 

Anmerkung: könnten die morgen Einkaufenden die leeren Kästen aus dem FS Zimmer mitnehmen? 
(Unter dem Schreibtisch stehen drei und im Getränkehalter die Mate und das Albschorle oder so) 
wenn man die weder beim Weststadt Rewe, noch beim Kaufland los wird, könnte man überlegen, 
ob man sie mit zum Claubhaus nimmt und den Getränke Hain fragt ob er sie will.

- AK Antinationale Baumpflege: Ist die Pflege beendet?
Ja/ Nein/Vielleicht? Teilweise beendet.

- AK Öko: Rekonstitution? Läuft schon was? Es gibt eine WhatsApp Gruppe, da es mehr um 
konkrete Aktionen geht und diese eher nicht während einer klassischen AK Sitzung stattfinden. Wer
Interesse hat, möge sich melden.

Es wurde Spülmittel gekauft. Aktionsbassiert. Wer eine Idee hat, kann sie gerne raushauen. 



- AK Reclaim IfP: Wie können wir unsere Fachschaftsarbeit und was kann man generell am IfP 
verbessern?

Der Ak trifft sich und jeder ist willkommen. 

Das Webmailprogramm der Uni bietet die Möglichkeit, gemeinsame Kalender zu erstellen. Jacob 
hat eine Anleitung rumgeschickt wie ihr FS-Termine in euren Kalender einbinden könntet und bietet
Hilfe an wenn es dabei Probleme gibt. Mittlerweile gibt es neben einem FS Veranstaltungen 
Kalender auch einen (momentan noch FS internen) Kalender für FSVV Veranstaltungen, den kann 
man genauso abonieren wie den FS Veranstaltungen Kalender. 
Außerdem kann man beide Kalender in Listenform in einer Website einbinden, also auch in unser 
Protokoll: Wollen wir das? sähe dann so aus:
""<div id="kronolithCal"></div><script src="https://webmail.uni-
tuebingen.de/services/ajax.php/kronolith/embed?
token=diuCKjxinVQJBjz5q3IiG9l&container=kronolithCal&view=Summary" 
type="text/javascript"></script>""

Falls euch auf eurem Laptop nichts angezeigt wird: Ihr müsst Webmailcookies auf eurem Rechner 
haben, meldet euch also mit dem FS Account bei Webmail an wenn ihr den sehen wollt und teilt am
besten den Kalender auch gleich mit eurem Webmail Account//

Einfach mal probieren. Wenn es blöd ist, kann man es immer noch löschen. 

Es wird Sommer, wollen wir im FS Zimmer Picknickdecken verleihen? Die müsste man noch 
kaufen, weiß wer wo das in Tübingen am besten geht?
Coole Idee, aber sollten wir nicht erstmal schauen, ob wir an gebrauchte kommen?

Picknickdecken sind schlecht zum arbeiten. Vielleicht Stühle?  Picknickdecken werden von Helene 
und Tasha mitgebrach. Für Stühe reicht unser Budget nicht. 
Aufsteller? Leon, Isi, Lukas machen das und wir könen diese bewerben. 

Rucksäcke auf Sofas verstopfen das FS Zimmer, deswegen wurde unter dem Schreibtisch Platz 
geschaffen #Bierkisten. Wer seinen Rucksack selten braucht kann ihn nun da hinstellen, oder wenn 
klein genug unter das orangene Sofa schieben, da wurde sauber gemacht. Des weiteren macht der 
AK hiermit auf die kostenlosen Schließfächer im Flur aufmerksan.

Die unaufgräumte Situation im FS-Zimmer ist nicht gut. Sorgt dafür, dass ihr eure Sachen gut 
verstaut sind!!!

Wer besitzt die Schliesßfächer im Flur? Konni fragt nacht. 

Hat wer Bücherstützen rumliegen die sie/er nicht mehr braucht?
Wir brauchen mehr. Konni fragt Herrn Blieninger nach mehr Bücherstützen. 

Der AK doodelt gerade noch um einen (festen) AK Termin zu finden, tragt euch ein wenn ihr Bock 
habt! Auch wenn ihr euch nicht beteiligt wird euch der AK jede menge Innovationen in der Sitzung 
vorstellen, die Frage ist bloß, wie gut die sind wenn sie nur von Lukas, Konni und Jacob kommen 
#Rucksackregal

Es gibt auch ein Pirate.Pad. Da kann man sich gerne einbringen. 



5. Sonstiges

- Leon hat Mail bzgl. Einführungsveranstaltungen geschickt. 
Wir unterstützen die Einführungsseminare und die Weiterführung der Einführungsseminare .
Tasha schickt eine Mail und ließt Korrektur der Liste. 
Leon erstellt einen plan wann und wie das gaze publikziert wird. 

- Heute war Fototermin! Hats geklappt? 

Ja war super. Leon spendiert ein großes Foto für die FS :)

- T-Shirts: Sind die Shirts schon da?

JA, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Bitte bezahlt eure T-shirts und werft das Geld ein. 

- Liste der Schande 2.0: Abgrechnen leicht gemacht.
Jeder Schänder wird vorgelesen. Bezahlt eure Schulden. 

- 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, brauchte aber Beispiele. Wurden diese 
gefunden?

Wenn Felix Tasha bis nächste Woche eine Erklärung  schickt, dann schreit sie die mail, wenn nicht, 
dann NICHT!!!!

- Unsere "Bib" ist legal! Der AK testet momentan eine Bibliothekssoftware auf Georg. 
Einweisungen wie das Funktioniert folgen, wer Lust hat Bibliothekar zu spielen und Bücher in zu 
tragen möge sich an Lukas oder Jacob wenden. Sehr entspannte Arbeit für das FS Café. 
Auf dem Regalbrett fanden sich einige Werke ohne eindeutige Eigentümer*innen. Wer etwas 
hingestellt hat, ohne seinen Namen zu hinterlassen, aber dennoch seine Besitzrechte nicht verlieren 
möchte, möge sich bei Lukas melden. Bitte kennzeichnet Bücher, die ihr zur Verfüugung, im 
Vorraus entweder mit eurem Namen oder dem Stempel der FS.

Einfach melden!!!

- DudL sucht noch eine oder zwei Redeleitungen. Gefunden? Yep, läuft. 
Nächst Woche Mittwoch DuDL.  

Zwecks Bier: wollen wir ein anderes Radler? Oettinger radler :D oder auch 5,0 Radler? Yeah wir 
wollen das. 
Allerdings brauchen wir dann einen neuen Posten für "Radler" auf der Getränkeliste. Brauchen wir 
einen neuen Beauftragten? Nein, es läuft so gut, alle sind super, brauchen wir nicht. Es gibt kein 
Oettinger im Rewe. Problem: Was nun? Wer Iiformiert sich bis nächste woche welche radler es 
beim Rewe gibt? Leon informiert sich über Getränkeversorgung. 

- Grundsatzdebatte: wollen wir feste Delegierte für die FSVV? was sagt Leons Umfrage eigentlich, 
wie viele FSen feste Delegierte haben?

Brauchen wir feste Delegierte? Es ist besser, wir finden abwechselnd Leute anstelle das wir 
eine/zwei feste Person/en haben. Jeder hat die Möglichkeit sich jeden Montag zu melden :).  Zudem



können so auch Erstis mit einbezogen werden. Es besteht nicht unbedingt ein Problem mit unserer 
Praxis oder? Theoretisch kann ja jeder gehen? Jeder sollte es machen, wenn es möglich ist und 
wenn es nicht geht, dann halt nicht. Es bedarf keinen Grund der Institutionalisierung.  Wir machen 
das vorerst so weiter und sprechen es nächstes Semester nochmal an. 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

Tweety: 

#Clubhausfest
#wirhabeunsereeigenebibkommtundleihteuchbücheraus
#Picknickdecken
#dasEinführungsseminaristgeilundwirwollenesbehalten


