
"Ich bin heute morgen fast zusammengebrochen. Und ich lag da noch im Bett." - Richard 
David Precht am Freitag Mittag. Anzeichen eines netten Feschdes.

Protokoll für die Sitzung am 24.05.2017

Redeleitung: Manu

Anwesende: Manu, Linus, Felix, Ewin, Tasha, Thomas, Lukas (P), Jacob, Antonia, Konni, 
Isi, Anja,

Tweety: Jacob

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll
- Plieninger schreibt man mit P!

0. Was ist besonders wichtig?

- Was steht in später wichtig?

- FS-Café: Lukas wollte Version im Käschdle aktualisieren. Jup.

- Farbpatronen: Hat Tasha Lucie erreicht? Nein. Lucie ist nur morgens da (8-12), und ich 
bin in letzter Zeit morgens nicht so oft da. Falls also jemand anderes mal bei ihr vorbei 
gehen möchte, kann er/ sie das gerne tun. Ansonsten werde ich weiter versuchen sie zu 
erreichen.
Nächste Woche ist sie auf Schulung. Jacob oder Tasha gehen am Freitag hin, wenn sie da 
sind.

- In den letzten 1,5 Wochen sind zwei Mails und eine FB Nachricht (siehe unter Sonstiges) 
untergegangen (als gelesen markiert aber nicht beantwortet). Das darf nicht passieren! 
(Passieren kann es immer aber nicht so regelmäßig)
Die eine Nachricht war von Masterstudi, davon hat vermutlich einfach keiner eine Ahnung. 
Mehr Accounts mit Seite verknüpfen, damit die Nachrichten mehr Leute erreichen? Will 
überhaupt jeder Admin sein? Vielleicht eher über Stefan Meier gehen...Wenn man 
Nachricht liest, aber keine Antwort weiß, sollte man zB. in der Gruppe nachfragen. Wir 
versuchen, dass es nicht mehr vorkommt.
- Gremienvertreter
FakRat sollte bald gefunden werden. FakRat ist für eher unerfahrene eine coole 
Möglichkeit, Gremienluft zu schnuppern.
Wir wählen unter den (skandalös) Wenigen Anwesenden. Nächste Woche fragen wir 
nochmal.
Ewin und Manu stellen sich zur Wahl.
Abstimmung: 8 ja 1 nein 2 Enthaltungen
Manu schreibt nocheinmal eine Mail, um an andere Gremien zu erinnern (und darauf 
hinzuweisen, dass er nicht zwingend FakRat machen will)

- IfP-Newsletter soll nach Pfingsten erscheinen!!! Unser Beitrag muss überarbeitet werden. 
Tasha machts.

1. Post/Mitteilungen/Mails



- Marcus Theis: Tasha und oder Linus wollten das Angebot weiterleiten. Tasha hat das 
Angebot weitergeleitet, bei den PGOs gibt es aber keinen Bedarf/ keine Kapazitäten. Linus 
hats auch weitergeleitet, Antwort steht noch aus. Wenn keine Antwort kommt, wollten wir 
nochmal überlegen.
Wenn sich jemand meldet oder von uns dafür interessiert, verfolgen wir das weiter. 
Ansonsten sagen wir Theis ab.

- LeMonde?: Haben wir das Geld mittlerweile? Können wir das Abo verlängern? Ja, haben 
wir. Wenn Sandra ok gibt, können wir handeln.

- Hat Thomas Briefe gegen das Vergessen abgeschickt? Ja. Wuhu! Es kamen neue. Isi 
verschickt.

- Kommentare auf Facebook und Antworten über IfP-Talk.
Bezüglich Klo-Umfrage: Was fehlt am Institut? Ein Tag später: Voll mit VfB-Aufklebern und 
Gekritzel (Wie schon häufig).
Daraufhin sehr direkte Mail und Facebook-Post (was unseren Traffic ungemein erhöht hat)

Für Facebook-Posts: Korrekturgruppe auf Whatsapp, da können gewünschte Posts 
diskutiert/verhindert werden.
Muss nicht zwingend nötig sein, aber grade in letzter Zeit wäre es vielleicht mal gut 
gewesen. Auch Veranstaltungen, um konsequent zu sein.
Tweety/ Sonstige Veranstaltungsinfos/Kommentare auch?
Kommentare theoretisch sinnvoll, verlangsamt aber Diskussionen…
Andererseits: Diskussionen können über Privataccs gehen; Sollte es eine „FS-Meinung“ 
gehen, kann man es durch die Gruppe jagen. Es ist auch nicht schlimm, wenn man sich 
etwas mehr Zeit lässt.
Man sollte zwischen Sach- und Inhaltlichen Fragen unterscheiden…
Antrag: Wir machen eine Whatsapp-Gruppe (außer Sachfragen) (Isi)
8 j 3 e
Stimmungsbild über Zeit für Veto: 2 Stunden (7), 3 Stunden (1)
Wenn jemensch, der/die kein Whatsapp hat, aber beim Prozess dabei sein will, überlegen 
wir neu.

Dazu: IfP-List ist noch weiterführender, sollte noch stärker überdacht werden.
Andererseits haben wir immerhin 2 Antworten bekommen => Rückbindung an die Studis 
besser.
Kontroverse Meinungen über die konkrete Mail (sehr undringend, hätte man in der Sitzung 
besprechen können)
Antrag: Alles, was über IfP-List geht, benötigt FS-Beschluss (Auch über Umlaufverfahren 
möglich, wenn sich nach geeigneter Zeit (12 h) niemand meldet).
9 ja 2 Enthaltungen
Auf FB-Post eine Antwort: Unterschriftenaktion wird kritisiert: Es wird eine Meinung 
vorgegeben, wenig informiert. Es bleibt unklar, wer unterschreiben kann/soll.
Dazu: Ein Student hat uns besucht, nachdem wir die Liste zum Verbleib der 
Einführungsseminare am Dienstag rumgegeben haben. Er hat angemerkt, dass unsere 
Argumente nur pro einem Verbleib waren und nicht auch dargestellt wurde, welche 
Argumente für eine verkürzt/abgeschafft im Raum stehen. Im Sinne einer allumfassend 
infomierten und somit auch freien Entscheidung (und auch um nicht als Buh-Mann 
dazustehen, sollte man es doch nicht unterschrieben) wollte er uns darauf aufmerksam 
machen. Wollen wir das nächste mal ausgewogener informieren?
Es ist gar keine Alternative bekannt, insofern ist es schwer, „beide“ Seiten zu beleuchten.



Es wird als Petition gesehen, das sollten wir akzeptieren. Es ist auch eindeutig als Apell 
formuliert, garantiert nicht als Umfrage (sollten auch keine allzu krassen „Statistiken“ 
machen) => Missverständnisse sind unverständlich. Anmoderation war wohl 
missverständlich.
Sollte es weiterlaufen? Wie lange? Nicht sonderlich sinnvoll, da es verwässern könnte; 
auch der Druck würde abnehmen. Jetzt intensiv in Veranstaltungen werben.

Auf E-Mail kamen Meldungen mit Wünschen:
1. Neue Stühle für Bib. (läuft)
2. Zu wenige Professorinnen (=> GleichstellungsKo).;
3. Anforderungen und Korrekturmaßnahmen bei Hausarbeiten sollten transparenter sein:
Pro: Dozenten gehen manchmal wenig auf Studis ein, auch nicht zwingend in 
Sprechstunden. Ein Erwartungshorizont (der meist schon existiert, nur nicht publik) könnte 
da helfen, ist aber kein sicheres Mittel.
Zumindest bei Comp und IB könnte man so etwas überlegen, da das alle Studis betrifft 
auch zur Objektivierung der Korrektur.
Contra: Erwartungshorizont wird Individualität von Hausarbeiten nicht gerecht.
2. Räte/StuRa??
Jacob und Lukas waren da

- Das Leibnizkolleg will nach den Wahlen in einer Podiumsdiskussion Schüler über 
Hochschulpolitik informieren. FSVV kann vermutlich eine*n VertreterIn? hinschicken, hat 
wer Bock?
Einladung noch nicht da, kommt aber noch. Finden wir cool, Linus überlegt es sich.

- Die FSVV StuRa?-Wahl Liste ist immer noch nicht voll. Will sich wer als Vertretung 
aufstellen lassen? Zeit ist nur noch bis 06.06! Im FS Zimmer hängen rechts beim 
Schreibtisch Kanditaturformulare, einfach Name eintragen, Unterschreiben und bei Felix/
Jacob oder direkt im Rätebüro abgeben.

- Der offene Brief an Engler ging wohl an den meisten FSen vorbei, die FSVV dreht 
Däumchen und wartet mal ab, was passiert.

- Für das Ract werden Helfer gesucht. Man bekommt zwei Getränke und ein T-Shirt! 
Unsere Fachschaft hat da früher wohl mal ne Art Nachtwache im Voraus übernommen. 
Hat da jemand Lust drauf? Hat das wirklich ma jemand gemacht? Unklar… Wir viele? 
Unklar… Wann? Unklar…

- GHG möchte darüber reden, ob das imperative Mandat der Delegierten im StuRa? etwas 
gelockert werden soll, um flexibler handeln zu können. Anscheinend gab es Situationen, in 
denen das sinnvoll gewesen wäre. Kurzes Meinungsbild der FS:
Was ist gelockertes Imperatives Mandat? Unklar…
Nicht sinnvoll, darüber zu reden, solang nix konkretes feststeht.

- Gibts was neues wegen der LAK, hat hier wer Bock bei der Orga mit zu machen? Wurde 
nicht angesprochen. Linus hätte Lust.

- Schließt das Zeicheninstitut? Wir wissen nichts sicher, der Leiter hört wohl auf und es ist 
scheinbar nicht safe, ob ein Nachfolger kommt.
Stimmungsbild: Wollen das Institut unterstützen; es ist wichtig und es soll erhalten bleiben.



Abgestimmte Anträge:
- NoG20? (die von den in der FSVV anwesenden niemand kannte) wollen das Clubhaus 
über die FSVV mieten. Per Eilantrag angenommen.. "manche Leute hier sind per se 
gegen Eilanträge“ #Paradebeispiel warum wir das sind
Diskussion über Eilanträge wurde letztes Mal ziemlich niedergemacht (wird alle paar 
Wochen geführt). Wir wollen uns weiterhin gegen unnötige Eilanträge einsetzen. 
Basisdemokratie dauert halt.
Das Sytsem des imp. Madats in der FSVV scheint bei uns ziemlich einzigartig zu 
sein...War schon immer so, wird nicht von Räten bestimmt. Wollen wir das ansprechen? 
Abwarten, bis Ergebnisse aus Umfrage kommen.

- Elefantenrunde wird mit 100€ für Flyer und Plakate gefördert

- Facebookseite ist gestartet: https://www.facebook.com/
Fachschaftenvollversammlung-400407950303594/
Teilt die Seite, ladet andere Studis ein, sie zu liken oder schreit vor der Stiftskirche rum, 
dass die Seite cool ist. Wer da auch was posten möchte oder in die 
Kontrollwhatsappgruppe will, muss der Seite einfach nur eine Nachricht schreiben. 
Blöderweise ist die Nachrichtenfunktion noch nicht freigeschalten.. Tragt euch in der Liste 
"Whatsappgruppe zur Kontrolle der Facebook Seite", die rechts beim Schreibtisch hängt, 
ein

Neue Anträge
- Änderung der StuRa?-Förderrichtlinien. Geht weniger um Änderung, mehr um 
Konkretisierung.
Inhalt:
Hierarchie der Förderrichtlinien soll transparent gemacht werden.
Stura muss nicht fördern, wenn er nicht will
Keine Spenden, keine Geschenke, keine gewinnbringende Veranstaltungen
Honorare notwenig, begründet, angemessen, nicht an Mitglieder der eigenen 
Studierendenschaft (alle Studis Tübingens (gesetzlich geregelt))
Gibt es Ideen, absolutes Level für Honorare einzuführen? Nein. Nachteil: Könnte jedes 
Mal gefordert werden...Auch kann in Ausnahmefällen ein höheres Honorar notwendig sein. 
Kann mensch überhaupt prüften, ob Honorar notwendig ist?
Angemessenheit kann interpretiert werden entweder als Bedürftigkeit oder als 
Notwendigkeit, damit eingeladene Person kommt.
An sich wichtig, diese Änderung vorzunehmen.
Antrag: Wir stimmen dem Antrag zu:
Einstimmig mit 3 Enthaltungen.

- Montag machen Leon und Tasha GA. Nice!

3. Gremien

- Vorstand:

- Institutsbeirat:

- Bibkomm:

- Fakultätsrat:

https://www.facebook.com/Fachschaftenvollversammlung-400407950303594/
https://www.facebook.com/Fachschaftenvollversammlung-400407950303594/
https://www.facebook.com/Fachschaftenvollversammlung-400407950303594/


- Gleichstellungskommission:

- Studienkommission:

4. Arbeitskreise:

- AK Showbizz: Wurden die Flyer ausgelegt und gegebenenfalls verteilt? Ausgelegt ja. 
Verteilt: teils...Anlässe blieben aus. Wir sollten einen Stapel im Café lassen.

- AK QSM: Wurde der Antrag übergeben? Ja und vom Dekanat kam auch schon ein 
Dankeschön.

- AK Lehrveranstaltungen: Neues Konzept wird an Frau Amos geschickt und Reaktion 
abgewartet.

- AK Amelie: Ein Tag auf Schwäbische Alb Sterneschauen. Bad Urach is herrlich dafür. 
Geil! Ewin und Isi kümmern sich

- AK Weißwurst: Ist das Gästehaus gebucht? Jup

- AK Clubhaus: Wie war Clubhaus? Schon geil :) Es wird einen AK Evaluation 
Clubhausfest geben (Tasha kümmert sich)
DJ‘s wurden kritisiert. Zu viel Elektro, zu wenig Mainstream (im großen Saal). Über DJ‘s 
werden immer gemeckert, sollte nicht überbewertet werden.
Vorschlag: DJ‘s vorgeben, welche Genres aufgelegt werden sollen.
Man könnte aus dem kleinen Saal was Exklusiveres machen (Sofas?) => AK Eva 
Clubhaus

Rückfordern der Kaution lief am Freitag morgen nich so dolle. Wäre vielleicht cool, wenn 
man dafür zwei Personen einplanen könnte (Lukas musste Tische tragen, wäre mit 
Unterstützung chilliger gewesen)
Man sollte das vorher direkter mit den Hausmeistern absprechen. => AK Eva Clubhaus
Wulle Sponsoring? => AK Eva Clubhaus
Konni kümmert sich um einen AK bezüglich Party im Clubhaus (Außerhalb des CHF)

- AK Öko: Durch die Steckdosenleiste auf dem Tisch werden jetzt u.a. der PC, der 
Drucker, und die Boxen ausgeschalten, also Vorsicht beim Stromsparen, wenn noch wer 
am PC arbeitet.
Steckdosenleiste teils defekt.
Ist das cool, dass auf dem Schreibtische eine Leiste ist? Vielleicht überlastet? 
Unwahrscheinlich, da davor noch der Kühlschrank dranhing, jetzt weg ist...
Antrag: Linus besorgt einen großen Mehrfachstecker und einen Dreifachstecker (3 m 
Kabel) für höchstens 20 Euro.
10 ja 1 nein 1 Enthaltung
Zu billig? Antrag: Auf 30 Euro erhöht.
Einstimmig mit 1 Gegenstimme.

Und Schilder (bis jetzt ohne VfB? Inhalt) auf dem Klo

Klogeflüster Nachschub: War ursprünglich Privatinitiative, vermischt sich gerade mit 
Fachschaft…Sollte keine Fachschaftssache sein, vor allem, weil es nur auf der 



Herrentoilette gut ankommt, nicht auf Frauentoilette. Wir brauchen dafür außerdem FS-
Beschluss. Wollen wir das insitutionalisieren?
Antrag: Klogeflüster ist keine Fachschaftsangelegenheit. Darf privat aber gemacht werden. 
Das muss klar kommuniziert werden.
11 ja 0 nein 1 Enthaltungen
Wollen wir den Facebook-post löschen? Nicht grade elegant… Wir lassen es einfach so 
stehen und sagen nichts mehr dazu. Andererseits: Wir sollten klarstellen, dass es in 
Zukunft keine FS-Sache ist, es ist schon sehr viral gegangen…
Beitrag wird editiert, dabei klargestellt, dass es in Zukunft keine FS-Sache ist.

- AK Reclaim IfP: In den Kalender haben sich erst zwei Leute eingetragen. Falls wer Hilfe 
braucht sagt Bescheid

Konni wollte nachfragen, wem die Schränke im Flur denn gehören und ob wir irgendwie 
auf Nummer 36 zugreifen können. Plieninger hat die Schlüssel, Schränke können aktiviert 
werden. Nummer 36 darf aufgebrochen werden aber am besten über die Rückseite. Jacob 
will picklocking betreiben, Menschen sind begeistert.

Wie läuft der Picknick-Decken-Verleih? Wir brauchen noch einen schönen Platz im FS 
Zimmer für die Decken. Überlegt euch was. Die Decken fehlen noch, bringt sie! :)

Haben wir nen Aufsteller? Leon, Isi und Lukas wollten werkeln. Nope. Kommt aber.

Die Bänke unter der Linde sind zwar cool, aber komplett im Schatten und es gibt keinen 
Tisch. Auf der IfP Wiese ist zwar leicht schräg, neben dem Weg und beim Parkplatz sollte 
es aber eben genug sein. Wollen wir im Vorstand mal nachfragen ob wir da Stühle und 
Tische hinstellen dürfen?
Hat wer Gartenmöbel bei sich rumstehen, die er/sie nichtmehr braucht? Problem: zu 
schäbig sollten sie nicht aussehen!
Beim Toom kann man Plastikstühle für 15€ das Stück kaufen, den passenden Plastiktisch 
gibt es für 30€ (müsste man in einem Schuppen lagern). Ein Luftsofa kostet 20€ (könnte 
im FS Zimmer verliehen werden, aber nicht wirklich gut um zu arbeiten und vermutlich 
auch nicht so lange haltbar). Für 229,99 € bekommen wir das Gartenmöbelset „Frieda“ in 
moderner Holzoptik und Stahlgestell (Tisch und Sitzfläche sind fest verbaut, wäre eher 
stationär).
Wer kümmert sich darum (wenn es dunkel wird, regnet,…)?
Beschluss von letzter Woche: Wir machen das nicht (wegen Geld). Jetzt haben wir aber 
Geld.
Aber: Schräg. Könnte außerdem Seminare und Hiwis stören.
Aber: Bei den Theologen klappt es auch und wird gut angenommen.
Antrag: Wer Lust drauf hat, denkt darüber nach (Thomas, Konni, Jacob, Lukas, Leon). 
Melden sich mit Ergebnis bis zum 12. Juni bei Tasha. Konni schreibt eine Mail
8 ja 1 nein

Wollen wir eine Debatte unter der Linde über die FS Arbeit? DudL? erreicht sowohl Studis 
als auch Dozierende. Hat wer Bock Redeleitung zu machen / einen Input Teil vor zu 
bereiten?
Contra: Dudl als allgemeinpolitisches Forum sollte nicht missbraucht werden. Evtl im 
Zusammenhang mit Wahlen ansprechen (An sich sind solche Aktionen aber cool). Dudl 
sollte keine Fachschaftsveranstaltung sein. (Studentische Vollversammlung? => AK 
Reclaim)
Pro: Dudl-Menschen finden das cool. Erreicht viele Menschen.



5. Sonstiges
- Digitalisierung der Scheine: Mal rumfragen bei Studis, wie sie das finden.

- AK Schaukel: Zwar befindet sich eben jene gerade in Reparatur/Upgrade-Arbeiten, doch 
kam schon jetzt der Vorschlag aus der Bibliothek, den Bezug zur Friedensschaffung 
stärker darzustellen, explizit beispielsweise ein Kässchen aufzuhängen und etwaig 
gespendetes Geld an ein Friedensprojekt zu geben. Wollen wir das machen? JA!

- Der Ordner Esistallgemeinbekanntkommadass... ist ziemlich geil und wird gut 
angenommen, dadurch mangelt es aber schon jetzt an Übersichtlichkeit. Sollte man 
vielleicht etwas nach Themengebieten sortieren, zum Beispiel "Protokoll", "Website", 
"Allgemein", et cetera. War das jemals so gedacht, dass es übersichtlich sein soll oder 
wird hier einfach nur gebrainstormt? Wollen wir mal einen Fachschaftsreader? Was macht 
das FS Café, wie läuft eine Sitzung ab, wie mache ich ein kursive Schrift im Wiki usw.. 
könnte auch für spätere Generationen spannend sein, sich an einem zentralen Ort 
anschauen zu können, wie die FS früher gearbeitet hat Es war bisher nicht so gedacht, 
könnte jedoch für die Zukunft sinnvoll sein.
Kombi aus beidem? Vielleicht etwas neues, geordnetes kreieren? Fachschaftsreader 
(Bündelung bisher loser Anleitungen, usw.). In wiki oder in schönem Layout?
Layout ist zeitloser, hilft noch in Generationen.
Konni und Jacob kümmern sich im Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten darum, Ewin 
steht ihnen bei.

- Einführungsseminare: Wollen wir neben der Unterschriftenliste noch nach 
"Erfahrungsberichten" von Ehemaligen fragen? Das könnte ganz gut gegen das Argument 
sein, dass man ja nicht weiß, was das Einführungsseminar langfristig bringt…
Das würde neben Quantität auch Qualität reinbringen. #mixedmethod
Möglicherweise hat sich das Seminar verändert, das wäre dann berücksichtigt. Erweiterter 
Fachschaftskreis ist einzubeziehen.
Stimmungsbild: Einstimmig dafür.
Getrennt zu sammeln: Ehemalige mit qualitativen Statements und Listen. Tasha kümmert 
sich.

- Haben wir ein gedrucktes Foto? Leon wollte eines organisieren. Dreusch ist noch nicht 
drauf.. vermutlich ist er noch beim Haarewaschen.

- auf Facebook blieb eine Nachricht 5 Tage lang unbeantwortet und niemand hat sich 
zuständig gefühlt. Schade. Will noch wer Admin für unsere Facebook Seite werden? 
Nachrichten, die an die FS gehen, werden dann auch in eurem Account angezeigt und 
man muss sich nicht extra als FS anmelden. Wichtig, passt auf wenn ihr etwas 
kommentiert / liked, dass ihr nicht als FS unterwegs seid

- Liste der Schande 3.0: 50 Names of Shame.Denkt daran!

- 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? Hat 
Felix geschrieben? Wenn nicht kann man den Punkt mal wieder löschen.Gibt einen 
Reader-lest ihn!Ausleihzeiten=FS-Café-Zeiten.

- Unsere "Bib" ist legal! Läuft der Alltagsbetrieb? Aus reinem Interesse, wer hat sich alles 
die Anleitung durchgelesen?



- Photoshop beim Gruppenbild in der Zukunft wieder?Sollte Ausnahme 
bleiben.Grundsätzlich kommt niemand aufs Foto der nicht da ist.
-Sinn der Erinnerungen?-ist im Moment eher redundant. Sollen wir das lassen?-
Nee,erinnert noch.Vorschlag:Vor Sonstiges
Antrag: TO nicht mehr aushängen-sondern FS-Sitzungshinweis.Angenommen bei 
1Gegegenstimme und 2 Enthaltung.
Antrag: Radio aus dem FS-Zimmer..Mit 5 Stimmen Angenommen bei 1Gegegenstimme 
und 2 Enthaltungen.
- Open Source Arbeits-Programme nutzen.Dagegen:Andere Programme schon 
vorfinanziert.
6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

Tweety:
Petition,Dank für CHF;Nutzung IfP-Wiese. Uni-Wahlen (seperater Post)

Kalender
Do.14Uhr AK Gleichstellung FSVV
Do.16 AK Clubhaus FSVV


