
Tagesordnung für die Sitzung am 18.10.2017 um

18 c.t. 

Anwesende: Isi, Alexa, Verena, Felix (Name von der Redaktion geändert) (TWEETY), Addi, Andi 
(R), Antonia, Ewin, Clara, Lukas (P), Mägs, Anna

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll

-"Die Liste mit Gruppenköpfen wird im Wiki erstellt." bei der Kneipentour. Wer es macht wurde 
nicht notiert. Sollte in Zukunft gemacht werden.

0. Was ist besonders wichtig?

- Die Sitzung startet genau jetzt, um 18:15:00 Hat geklappt. Wooohooo
- Kurze(!) Orga-Ansage für später.
- Tragt euch für FS Cafés ein, nun, da eure Stundenpläne stehen. Außerdem müssen wir den FS 
Café Plan zeitnah aushängen.
- Großes Lob an Jacob und Konni, die im Flur sauber gemacht haben und auch sonst noch viel 
Scheiß gemacht haben! <3 Wir würdigen es mit Liebe :*
- Gehäuft kommen Beschwerden, dass MGH immer noch viele Scheine nicht ausgestellt hat, auch 
wenn es sehr dringende Fälle sind. Sollen wir mal noch als FS an Frau Abels schreiben?
Wir wollten letzte Woche nochmal zwei Wochen abwarten (=> nächste Woche), ob was passiert und
agieren dann. Scheint noch immer sinnvoll

Was steht in später wichtig?
- Felix denkt an seine Festplatte. Macht er
- Nächste Woche sprechen wir über die Akkreditierung
- Hat Manu die Vorstandies gefragt, ob es einen Stand bezüglich der Partneruniverträge gibt? Und 
falls nicht Frankenberger geschrieben? Manu ist nicht da...

1. Post/Mitteilungen/Mails

- am 23.10 findet eine Veranstaltung zur Erörterung der Nachhaltigkeitsstrategie unserer Uni statt.

2. Räte/StuRa

Lukas und Felix waren dort. Als ob. Lukas und Jacob waren da. 

Hochschulpolitik / Gremienarbeit

Alte Anträge
- Klimakonferenz 2017 und Islamisch-Christlicher Gesprächskreis im Eilverfahren abgestimmt.



Neue Anträge

Sonstiges
Morgen Dies und Klubhausfest
- Anfrage der Falken und Versus, ob es für uns ok wäre, vor unserem Clubhausfest den AlDi? zu 
veranstalten. 
Coole Geschichte, sollten ihnen ermöglichen, aber nicht mitveranstalten? Weil wir plural sein 
wollen und nicht unbedingt links. Pluralität ist auf dem AlDi? gegeben; wer will, kann einen Stand 
anmelden. 
Man könnte das ganze vielleicht gut mit unserem CHF verbinden (fließender Übergang, z.B. mit 
Band). 
Nächste Woche Dienstag um 16:00 AK-Treffen geplant, dafür gibt es Interessenten.
Möchten wir, dass sie nächste Woche in die Sitzung kommen und alles näher erklären? 
Grundsätzlich wollen wir Interesse bekunden. Mägs schreibt ihnen und läd sie ein.

- Leibnizinstitut: Sind die von Räte-Entscheidungen überhaupt beeinflusst?
Die sind nur ein Jahr hier, ist das sinnvoll, ihnen Stimmrecht zu erteilen?
Sind sie überhaupt Studis? haben zwar Sonderstatus, sind aber im eigentlichen Sinne Studis und im 
Unileben integriert.
Ist das so dringend? Wir wollen eigentlich mehr Infos und Zeit, zu diskutieren...
Antrag: Wir geben ihnen Stimmrecht, vorerst ohne Fachschaftsstatus.
Antrag von Felix: Wir enthalten uns, bis wir mehr Infos haben.
9 ja 2 enthalten => Wir enthalten uns bei zwei Enthaltungen.

Wer geht nächste Woché?
Andreas und vielleicht Felix

3. Gremien

Ämterübergabe: Sind die Leute miteinander kurzgeschlossen? Diesmal wirklich? Neue Menschen: 
Fordert das ein! In jedem Gremium wird irgendwie irgendwas dokumentiert, das weiterzuführen 
wäre cool.

Vorstand: Könnte die Protokolle mal ins Wiki stellen unter Vorstand, Vorstandprotokolle; bisher ist
da nur 1. Jup
Institutsbeirat:
Bibkomm: Buchvorschläge noch bis morgen abend, 18:00 ins Wiki!
Fakultätsrat:
Gleichstellungskommission:
Studienkommission:

4. Arbeitskreise:

AK Klubhausfest
Gibt es einen AK-Termin und Kontakt mit NMUN? Es gibt Kontakt mit Bettine Ahrens, nächste 



Woche steht das Party-Departement, dann steht fest, wer verantwortlich ist. Felix sorgt für weiteren 
Kontakt. 

AK Lehrveranstaltungen

AK Erstis

- Mini-(sic!)-Fazit Stadtführung
Was sollte die Story mit Palmer? (Felix war danach fest davon überzeugt, dass in Tübingen ein 
KKW existiert hat, bis Boris Palmer sich drangekettet hat)
Sonst sehr geil, vor allem die Besucheranzahl!!

- Erstgrillen: Felix und Lukas. Alles paletti? Si

- Erstiwanderung: Andi. Alles paletti? Si, er wird zur Wurmlinger laufen, wird supi :)

- IntBrunch? & IntHiwis?: Ran an den Speck das Räuchertofu! Hat Jacob über Nielebock Kontakt 
zu den Hiwis aufbauen können? Verena hat Kontakt zu ihnen und trifft sich morgen. Fragen, wie es 
mit Brunch aussieht. 
Man sollte sich um Brunch kümmern, wer hat Bock? Felix, danke! :) (mit Unterstützung von Isi, 
danke! :) ) Mägs wird auch da sein.

- Wenn jemand zur Beratung da ist, sollten sich die FSler vielleicht auf eine Person einigen, die 
berät. Wenn drei Menschen gleichzeitig auf einen Ersti einreden ist das evtl. eher überwältigend. 
Klingt sinnvoll. 

- Ersti-Beratung am Freitag ist noch nicht besetzt. Es fehlt 10-14 Uhr jemand. Wäre geil, wenn sich 
noch jms findet.

AK QSM
- Wir haben eine Mail von Meike Rehburg aus dem Dekanat bekommen, dass wir uns dafür 
einsetzen sollen die Abbuchung von QSM flexibler zu handhaben. Meike Rehburg ist mit dafür 
zuständig, beantragte QSM auszuzahlen. Zitat: " Von Frau Fath aus der Finanzabt. haben wir 
erfahren, dass die VS erwartet, dass jede Einzelmaßnahme scharf abgerechnet wird und die 
Verwendung der Restmittel dann jeweils wieder neu mit der VS oder der Fachschaft geklärt werden 
muss. [...] Diese Art der Abrechnung wäre aber aus unserer Sicht und aus Sicht der ZV vollkommen
praxisfern und würde erheblich mehr Arbeit für alle Beteiligten bedeuten." Wollen wir uns dafür 
einsetzen? Sind wir für eine "flexiblere AUszahlung"?
Wiwis sind begeistert von der Idee.

Wie genau möchten sie das ändern? Könnte man eine Obergrenze einführen, um wie viel Prozent 
(bspw) Ausgaben von den Anträgen abweichen dürfen? Wir haben uns mal dafür ausgesprochen, 



dass das Verfahren streng ist. Ak will vernünftig antworten, konkret nachfragen und andere 
Fachschaften kontaktieren. Andreas Kreuser wird Mail schreiben für ein Treffen.

5. Sonstiges

- Felix und Jacob und (!) Verena wollten auf Facebook die neue Regelung bzgl. Prüfungsanmeldung
und Verarbeitung usw. kommunizieren und eine Übersicht für die Website erstellen. Läuft noch 
nicht ganz, morgen oder übermorgen wird sich getroffen.

- Frankenberger versucht, sein LFP aufzuteilen und hat damit Erfolg. Wildes zustimmendes 
Händeschütteln. Voll geil! 

- Wir haben eine neue Getränkeliste. Also zahlt euer Bier von letztem Semester und legt das Geld 
ins Kässle. Ab nächster Woche: Liste der Schande! Oha.

- Wollen wir Plakate von umstrittenen Organisationen aus dem studentischen Aufenthaltsraum 
entfernen? Haben gar keine Macht darüber.

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

- Kurzer(!) Zwischenstand: Wie viele Ersties haben wir bis heute in unserer FB-Gruppe? Viele.


