
Protokoll für die Sitzung am 25.10.2017

Anwesende: Jonathan (RL), Andi, Jacob, Felix (Protokoll), Lena, Marco, Clara, Manu, Anna

-2. AlDi

Die Falken wollten einen Aldi im laufe des Semesters machen, da der in der ersten Woche 
ausgefallen ist. Sie hatten angeregt, das vor dem Clubhausfest Politik machen zu können. Jetzt 
wollen sie es vor dem CHF Biologie machen
Jonathan bringt in Erfahrung, wann sich der AK trifft

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll
War anscheinend nicht im wiki! Schade
Felix holt das nach

0. Was ist besonders wichtig?
- 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 heute drüber reden.
Leon und Anna haben besprochen sowohl an Abels und MGH ne Mail zu schreiben, das ist unsere 
erste Stufe des Druck-machens.
Weiß jemand, ob Anja Barrios diese Anwesenheitsliste geschickt hat? Ja hat sie
Werden wir weiter im Blick haben.
Heute sprechen wir über die Akkreditierung. Nö, niemand kann irgendwas dazu sagen. Laut der 
Mail von Verena hat sich wenig getan. Akkreditierungsunterlagen liegen aktuell anscheinend im 
Rektorat, kann noch dauern. ?Felix spricht morgen nach dem LFP Franky an, dass wir gerne die 
Prüfungsordnung hätten, Lena doodlet für einen AK für übernächste und nächste Woche. 
Hat Manu die Vorstandies gefragt, ob es einen Stand bezüglich der Partneruniverträge gibt? Und 
falls nicht Frankenberger geschrieben? Nö hat er nicht. Irritation über den Begriff „Vorstandis.?
Anscheinend wurde im Vorstand über neue Partneruniversitäten gesprochen. Nach was wird das 
Renommee der Universitäten festgelegt? Finden wir eine sehr schwache Regelung, dass manche 
Unis kategorisch rausfallen, „weil sie nicht gut genug sind“.?Wir sprechen das im nächsten 
Vorstand an, namentlich Jonathan
- Leider wurden versehentlich drei Erstis von der Anmeldeliste für die Erstihütte gelöscht. Ich 
(Antonia) würde sie theoretisch wiedererkennen, aber ich konnte nicht zum Erstigrillen, was die 
perfekte Gelegenheit gewesen wäre, das möglichst einfach aus der Welt zu schaffen. Wie gehen 
wir damit um? Einer der drei Gelöschten war erst 17. Was machen wir da? Falls wir ihn wieder 
finden, kann ein anderer Ersti schriftlich für ihn die Verantwortung übernehmen? (Verena: den 
17-jährigen haben wir wieder identifiziert, er weiß aber nicht, wer die beiden (oder der eine?) 
anderen waren) ?alle drei wurden wieder gefunden. Die Liste ist voll, bombe!!!!

Was steht in später wichtig?

- Andi und Addi Staatsexamen pushen. MGH hat nicht auf die Mail von A+A geantwortet, er 
kümmert sich Anfang des Semesters drum, 
- Gedachte Felix seiner Festplatte? - ja, ein aktuelles Backup von Schorsch ist auf der externen 
festplatte. Felix macht dezentrales update auf Mega.com



1. Post/Mitteilungen/Mails

- am 23.10 fand eine Veranstaltung zur Erörterung der Nachhaltigkeitsstrategie unserer Uni statt.
War jms da? nö

2. Räte/StuRa
Andi und evtl. Felix waren da

Hochschulpolitik / Gremienarbeit

„war ne mega Geile Sitzung“ A.K.

- QSM - wollen wir uns für eine Änderung des Verfahrens einsetzen? AK QSM tagt am 30.10 um 
16 Uhr

Zur Lage: Der größte Teil der studentischen QSM wird von den FAchschaften beim StuRa? für 

Posten die im weiteren SInne die Lehre sichern sollen beantragt und meist (zumindest bei guten 
Anträgen) so bewilligt. Anschließend können diese Mittel beim jeweiligen Dekanat abgebucht 
werden. Grundlage hierfür sind Rechnungen oder gegebenenfalls Kostenvoranschläge. Diese 
Abbuchung erfolgt dabei Centgenau, falls also bspw 1000 Euro für einen Lehrauftrag bewilligt 
werden, können auch nur diese 1000 Euro abgebucht werden und nicht 1005 Euro. Änderungen 
können beim AK QSM des STuRa eingereicht werden und werden in der Regel auch bewilligt. 
Allerdings tagt dieser nicht regelmäßig und antwortet selten. Einige FAchschaften haben diese 
Erfahrung schon gemacht, so auch wir. Nicht abgebuchte QSM, die beispielsweise nicht benötigt 
wurden weil man sich beim Antrag verschätzt hat oder seine Kosten nicht mit Rechnungen 

belegen konnte gehen in die vom StuRa? zentral verwalteten QSM über und landen de facto in 

der UB. Das ist STuRA-Beschluss.
Das Dekanat hält das Verfahren für ÄUßERST unpraktikabel

Montag 16 Uhr AK QSM Stura, And fragt, was er dort vertreten soll. Ignorieren, Gespräche 
suchen oder sich für eine Toleranzmarge einsetzen. Konsens: Wir gehen auf das indirekte 
Gesprächsangebot des Dekanats ein, sind uns aber bewusst, dass das Dekanat mit großen 
Geschützen auffahren kann.

- wir brauchen Leute!!!11!1!:
- Senatskommissionen suchen noch bis zum 30.10!
- am 2.11 Vetreterversammlung des Stuwe. Wir haben da 4 Sitze (jeweils mit Stellvertretrer) die 
vor allem ihre Ohren zur Verfügung stellen sollen
- der Hochschulrat (4 SItzungen im Jahr) sucht auch noch ein stud. Mitglied
Link ging mal über den Verteiler

- demnächst soll ein AK gegründet werden, der dem Stura die oft zitierte aber nicht existente 
Geschäftsordnung gibt. Infos kommen irgendwann; Disclaimer: wird anstrengend, Mitarbeit ist 
auch noch später möglich. 

- Statement zur polizeilichen aber von keinem richterlichen Beschluss gedeckten Überwachung 
von linken Wohnprojekten: FS Soziologie sucht Menschen zur Zusammenarbeit für ein Statement 
der FSVV/des StuRa?; bei Interesse Mail an: fs-sozilogie@uni-tuebingen.de

=> StuRa? hat kein politisches Mandat mehr, könnte das ein Problem werden?



Alte Anträge

Neue Anträge

Umbenennung des AK Räte-Café in Beratungscafé: abgelehnt bei 5 Enthaltungen
Umbenennung des AK Rätebaubrigade in AK Clubhaus: Abgelehnt bei 4 Enthaltungen
> Gegenantrag: Umbenennung des AK Rätebaubrigade in AK Clubhaus-Rätebaubrigade: 
abgelehnt bei 5 enthaltungen
- Haushaltsbeschlüsse 2014-2016 offen legen: Das werden sie schon, läuft von allein in den 
nächsten 2 Wochen: abgelehnt bei einer Enthaltung
- Antrag auf Beschäftigung mit QSM-Abbuchung ja: 0 nein: alle. Einstimmig abgelehnt
Stimmrecht in FSRVV für Leibniz-Kolleg: einstimmig angenommen

Antrag Jonathan: Die Fachschaft möge in der FSVV beantragen, dass die FSVV einen Antrag an 
den Stura stellt, dass die Mitglieder des Stura in allen offiziellen Dokumenten 
„Studierendenrätinnen und Studierendenräte“ nennt. 5 dafür 3 dagegen 2 enthaltungen 

Sonstiges
- Wie war Klubhausfest? Supi Dupi <3 
- Was gibt's neues vom AlDi??

Wer geht nächste Woche? wir schreiben in die Gruppe, ansonsten Jacob und jonathan 

3. Gremien
Ämterübergabe: Sind die Leute miteinander kurzgeschlossen? Braucht es eine*n Elektriker*in? 
Jacob will Clara und Antonia erklären, was der Institutsbeirat macht, sobald die erste Sitzung ins 
Haus steht. Aber wie erfährt man den Termin? Man bekommt ne Mail.

4. Arbeitskreise:
AK Clubhausfest
- Hat sich heute getroffen, es ware 4 Leute da (inkl. MAx von der NMUN), Wir haben sehr viele 
Zuständigkeiten verteilt, Anja hat sich bereit erklärt, HV zu machen, Felix auch. Das NMUN-Land 

lautet Bahrain, seit Kreativ. Das Motto-Pad findet ihr hier: http://piratepad.net/3iIEo2Mylj Bei der

Sammlung der DJ's dürft ihr gerne mitwirken, hier sammeln 
wir: http://piratepad.net/RhzDSHhCal
Anmieten des Clubhauses macht Anja, Max kümmert sich um die Räteanlage, Anja macht die 
Gema (fertig), Felix kümmert sich um Getränke (wir verkaufen Wasser und Apfelschorle), Jacob 
kümmert sich um Brezen vom Walker, Wir verkaufen zum Glühwein dazu Lebkuchen. 
Hat jemand ein Auto? Adrian????? „Er freut sich, wenn man ihn fragt“

AK Lehrveranstaltungen
Nada 

AK Erstis

- Wie geil war Kneipentour? Sehr geil! Kellner*innen nach eigener Aussage völlig überfordert mit 



der unerwarteten Größe unserer Gruppen. Wir haben in jeder Kneipe ca 10 Menschen zu wenig 
angemeldet

- Erstgrillen lief? Lief super! Schade allein, dass beim Abbau beinahe mehr Erstis als 
Fachschaftsmenschende geholfen haben...

- Erstiwanderung: Andi. Alles paletti? Vielleicht wird’s geil, vielleicht sehr geil

- IntBrunch? & IntHiwis?: Der Brunch steht so weit. Facebook-Veranstaltung ist erstellt, Einladung

an die Internationals ist raus, Stephanie Wagner teilt unsere Werbung mit den CMEPs Studis. 
Einkaufsliste im Wiki ist aktualisiert. Verena und Isi können aber am Freitag nicht da sein, also 
brauchen wir noch Menschen, die um 9 einkaufen und später abbauen. Feel welcome! 
Lief kacke bei der Orga von jemandem, der die Planung übernimmt. Lena ist ab 10 da, Felix geht 
vorher einkaufen, Unterstützung muss kommen!

- Wie lief Ersti-Beratung? "Letztes Jahr war ich voll abgeschreckt von euch, dieses Mal hab ich 
mich echt willkommen gefühlt!" O-Ton eines Erstis, der/die sich letztes Jahr schon einmal 
beworben hatte.

Ersti-Hütte klappt soweit? Diskutiert bitte darüber, wieviel FSler für die Hütte zahlen sollen. 
(sicher?). ?Krasse Diskussion: Wollen wir umsonst hinfahren? Ja: 7 nein 1 Enthaltung 2? Die 
Erstis zahlen eig imemr direkt!!! bei der Anmeldung. Für nächstes Jahr dann wieder. Sonst muss 
man da noch ewig hinterher rennen...
Wer schreibt eine Mail an die Erstis, die noch nciht gezahlt haben und das schleunigst machen 
sollen? Felix macht es 
Wer schreibt eine Mail an die Erstis, die evtl ein Auto haben? Die sollte man vorher kontaktierten.
Felix macht es
Felix schreibt eine Mail an alle ERstis, die dabei sind mit Infos

Freitag 16 Uhr AK Ersti. Lena schreibt ne Mail und erinnert daran

Wir müssen über die Hütte reden: Nix läuft. Tragt euch in die liste der Verantwortungen 
ein! http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/AKErstihuette17

AK QSM
- Digitalisierung der Lehre wird angegangen. Seems machbar!

AK Amelie 
- Sollte Erstihütten-Bier in Angriff nehmen. 
- Andi hat Leonmäßig eine Idee und verrät sie erst in der Sitzung. Heftiger Typ.?Andi will mit uns 
einen musikalischen Adventskalender durchziehen. Freiwillige bekommen einen Tag zugeordnet 

für den sie eine Playlist erstellen. Intern oder Extern?(FS intern oder über den IfP Talk) ?

Prinzipiell haben wir Bock drauf, and erkundigt sich nach den technischen Möglichkeiten?

AK Gleichstellung
Die Überlegungen bzgl einer Lehrveranstaltung sind zögerlich, aber am Wochenende sind noch 
Menschen motiviert, ansonsten nächstes Semester.

Daten von Menschen mit Behinderung am IfP wurden angefragt, Franky organisiert sie für uns. 



5. Sonstiges

- Antrag: Die Fs möge beschließen, dass die Redeleitung ab sofort in der vorherigen Sitzung 
festgelegt wird. Die Möglichkeit auf kurzfristigen Widerruf soll bestehen, in dem Fall Prozedere 
wie gehabt. Sinn: RL hat wirklich Plan von TO, Sitzungen werden effizienter, FS wird mehr FS und
weniger Freundeskreis: 4 dafür 3 dagegen 2 enthaltungen
Erinnerung: Wir wollen Erstis in der Fachschaft die Hochschulpolitik geil finden und nicht Erstis 
die FSler*innen geil finden

- Identitäre Deppen hängen ihren Müll an die Mensa. Antrag auf Stellungnahme der fs, der fsvv, 
des Stura und darauf, dass der Stura Uni und Stufe zu einer drängt. Wichtig weil schon vor ner 
Woche passiert. Alternative: Ignorieren, weil die wollen doch, dass man über sie redet

- Felix und Jacob und (!) Verena wollten auf Facebook die neue Regelung bzgl. 
Prüfungsanmeldung und Verarbeitung usw. kommunizieren und eine Übersicht für die Website 
erstellen. Jacob: „streich mich mal raus, da war ich betrunken“ 

- Sind die Café-Schichten gefüllt? Können wir drucken und aushängen? Haben wir mal gemacht. 
Aber nichts ist so gut, dass es nicht verbessert werden kann (OS)

- Zwar eher Öffentlichkeitsarbeit aber da am Anfang die meisten da sind: Bei den Nachrichten auf
Facebookseiten gibt es die Funktion eine Konversation als "Erledigt" zu markieren. Ich fände es 
cool, wenn wir das nutzen. Hat den Vorteil, dass man auf Nachrichten direkt antworten kann, 
wenn man sie liest und nicht erst, wenn man etwaige Aufgaben die mit ihr verbunden sind 
erledigt hat -> bessere Reaktionsquote auf FB. Wenn man die Aufgabe dann tatsächlich erledigt 
hat, kann man die Nachricht aktiv als Erledigt markieren. Würde auch mehr Übersicht im 
Posteingang schaffen und Klarheit, was schon erledigt wurde und was nicht.

- Hat jemand Lust mit dem Fahrrad nach Simmersfeld zu fahren? (Dave?) Gerne, wenn mein 
Fahrrad wieder Gänge hat (Lukas) Interessenten melden sich bei Aldi

- Wie lief die Luftballon-AG? naja, i.o.; nächstes Mal besser anwerben

- Irgendwas mit irgendeinem Gespräch mit Bieling *was zur?* Mehr Infos bitte!!!!!

- Liste der unverzeihlichen Schande 1.0 

- Wollen wir einen "Wie lese ich PoWi? Texte und komme mit so viel Text pro Woche klar?" Guide 

für Erstis machen? Sollte die Menge der Pflichtlektüre im 1. Semester weniger werden, da es 
schon verhältnismäßig viel ist und Erstis erst mal überfordert? (Verena: Das wird jedem einzelnen
Ersti bereits im Tutorium beigebracht…) - Da

- Entsorgt eure leeren Pizzakartons doch bitte in der Papiertonne vor dem IfP, der 
Papiermülleimer im FS-Zimmer ist leider nach zwei bis drei Kartons voll....
?- Montag sollte jemand den Schlüssel mitnehmen. Jacob stellt nen Timer und erinnert die 
Whatsappgruppe die Ente mitzunehmen


