
Protokoll für die Sitzung am 28.6.2017 

 

"Frage nicht, was deine Fachschaft für dich tun kann, sondern, was du für deine Fachschaft tun 

kannst." Dropbox Inc. 

 

Redeleitung: Adrian 

 

Anwesende: Anna, Verena, Manu, Ewin, Lea (Protokoll), Antonia, Lukas, Adrian, Jacob, Linus, Alexa, 

Clara, Isabel 

 

Tweety: Alexa 

 

Prolog: 

Externer Gast vom Praxisportal (zwecks Promotion und Feedback zum Praxisportal) informierte über 

Nutzung des Portals. Nach einem Software-Update vor drei Monaten wurde die Suchfunktion im 

Sinne der Präzision angepasst. Für eine Suche im Umkreis eines Wunschortes bietet es sich an, nur 

die ersten beiden Nummern der Postleitzahl anzugeben. Portal ist nur für Studierende und 

Angestellte der Universität Tübingen. Für Anregungen, Kritik, Fragen etc. kann die Feedbackfunktion 

auf der Seite des Praxisportals genutzt werden.  

Antonia kümmert sich darum, den Link zum Praxisportal zeitnah auf unserer Facebook-Seite zu 

veröffentlichen (jedoch erst nach der Wahl).  

Außerdem Anregung an FS-Café-Betreuende: Falls Mails zu Jobausschreibungen an die FS geschickt 

werden, könnte man die Absender ggf. an das Praxisportal verweisen.  

 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 

- Im Protokoll sollte nicht nachvollziehbar sein, welche Person was gesagt hat. 

 

0. Was ist besonders wichtig? 

Was steht in später wichtig? 

 

Nichts 

 

Sonst wichtig 

 

- Wurden Dinge von der Pinnwand abgehängt? Ja 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

 

- Wir sollen die Erstiveranstaltungen auf Campus stellen: Hat Manu Herrn Plieninger gefragt? Nein 

aber er wird dies zeitnah erledigen. 

- Postkarten-Werbung für BR Heimat (Flexi) und Lagebericht von Hüttengaudi (KillerDave?). Danke. 

Da wir leichte Entfremdungsanzeichen wahrnehmen, wird sich demnächst für euch eine Taskforce 

zur Reintegration in Tübinger Gefilde konstituieren. 

 

2. Räte/StuRa?? 

- Lukas und Alexa waren da 

 

Hochschulpolitik / Gremienarbeit 

- Neues bezüglich zentrale Bewerbung über Hochschulstart? FS-Bio wollte recherchieren. Kein/e 



VertreterIn? der FS-Bio war da, wurde nicht besprochen 

Können Unis sehen, welche Prioritäten BewerberInnen? bei ZVS angegeben haben? Nein.  

Nächste Woche wird ein Experte – Zuständiger beim Studierendensekretariat – in die Sitzung 

kommen. 

 

Anträge 

- Eilantrag: Feministischer Stammtisch bekommt Schlüssel fürs Klo im Klubhaus für ihre Sitzungen (ja, 

man schreibts tatsächlich mit k) 

- Solid zu Vortrag von Butterwegge: Antrag ist nicht formgerecht. 

- Youmanity Posiumsdiskussion "Islam in den Medien": Vertagt, weil zu wenige FSen sich damit 

beschäftigt haben 

- AK Gleichstellung: Der Umbenennung wurde zugestimmt 

- AK Gleichstellung Budgeterhöhung: Sowohl einmaliger Zuschuss (2000€) als auch langfristige 

Budgeterhöhung (ab nächstem Haushaltsbeschluss) 

- Vortrag: Anti-Corruption zu Menschrechtler*innen im Iran: angenommen. 

- Vortrag: Kritische Juristen zu Strafrecht: Außer uns wusste niemand Bescheid. Deshalb wird dies 

nächste Woche noch mal thematisiert (unser Abstimmungsergebnis steht im letzten Protokoll) 

 

 

Neue Anträge 

 

AK Wahlen 

- hat die Flyer und den UniWahl vorgestellt. Die FSVV flyert dieses Jahr mit der GHG und den Jusos 

zusammen, sprich alle Gruppen kümmern sich um alle Flyer, so erreichen wir die Morgenstelle besser 

(war zumindest der Plan).  

- Hoch die Wahlbeteiligung, der AK trifft sich ggf. außerplanmäßig nach Bedarf. Wird dann per Mail 

kommuniziert. 

-Bitte noch ins Doodle eintragen zum Flyern! Lukas schickt den Link noch mal rum. 

 

AK Bierkeller 

- Bierkeller soll ins Klubhaus ziehen. Cafeteria würde ausziehen (wird sie aber so oder so). Dadurch 

wäre das CHF in Gefahr. Allgemeine Stimmung: FSVV soll sich dagegen positionieren. Lukas wird sich 

mit der Thematik noch näher auseinandersetzen.  

 

AK QSM 

- War letzte Woche wegen zu weniger TeilnehmerInnen? nicht abstimmungsfähig => Beteiligt euch! 

 

AK Finanzen 

- Sucht motivierte Menschen, trifft sich Montag um 16 Uhr und erstellt zur Zeit ein Formular für 

Anträge. 

 

- Senat hat getagt 

 

Sonstiges 

- Telefonkonferenz der LAK zu Studiengebühren (wird Ende nächsten Monats stattfinden): Nähere 

Infos kommen baldigst per Mail.  

- Hochschulstart: Unis sehen nicht die Prios, bekommen nur eine Liste mit Bewerbern. Nächste 

Woche kommt ein Herr Stobbe (oder Stöbbe) und stellt das System vor. 

- Umstrukturierung/Auflösung des Zeicheninstituts: Scheint akut zu werden. Es gibt 



Unterschriftenlisten, sollen gefüllt werden.  

 

Wer geht nächste Woche: Ewin, Lukas 

 

3. Gremien 

Vorstand: 

InstitutsbeiratSS17/ IVV  

- War am Freitag. Inhaltlich wenig neuer Input. Frage nach Auflistung der Honorarprofs in die 

Gleichstellungsstatistik: werden nicht aufgelistet. Systemakkreditierung ist im Gange. Merken für das 

nächste Mal: (Bessere) Bewerbung der Veranstaltung! 

 

Bibkomm: - 

Fakultätsrat: - 

Gleichstellungskommission: - 

Studienkommission: - 

 

4. Arbeitskreise: 

AK Lehrveranstaltungen: Von Amos nichts Neues? Doch. Frau Amos zeigt sich offen für neuen 

Vorschlag und wird diesen in die nächste Sitzung des Studium Generale einbringen. Neuer AK-Termin 

wird gedoodlet 

AK Weißwurst:  

-Honorar wird anteilig vom StuRa?, anteilig von der FS bezahlt.  

Dankeschön für Referenten: Isi kümmert sich um Wein. Blumenstrauß? Ja. Andere Ideen? Essen 

gehen mit Referent am Vorabend im Al Dente ist geplant. 

- Veganes Angebot: Wheaties sind nicht zu bekommen. Wollen wir andere übers Internet bestellen 

(in Tübingen scheint es keine zu geben) oder über eine andere Alternative (bspw. Maultaschen) 

nachdenken? Jacob hat im Internet Alternative für Weißwurst (AfW?) gefunden. Stimmungsbild 

spricht sich gegen Maultaschen und für vegane Wurstalternative aus.  

- Schichtplan folgt baldigst, traget euch ein. 

- Ewin fragt Steffen bzgl. Stadtführung für Referenten 

-Nächsten Dienstag um 12 Uhr finales AK Treffen für letzte Sondierung.  

 

AK Öko: 

- Haben wir schon neue Mehrfachstecker, Linus? JA! 

 

AK Reclaim IfP:  

- Wie läuft der Picknick-Decken-Verleih? Schleppend. Wurden schon Schränke aus/umgeräumt für 

Decken und sonstiges Zeug? Wird die nächsten drei Wochen eher nicht der Fall sein, kann solange 

von der TO runter.  

- Haben wir nen Aufsteller? Ja, was passiert jetzt damit? Naja, steht draußen und sieht schön aus und 

erfüllt damit den Sinn und Zweck seiner Existenz. Die Kreide zur Beschriftung hängt an der 

Tassenleiste im FS-Zimmer. 

 

- Stühle/Tische vor dem IfP. Jacob wollte eine Mail zwecks Treffen schreiben. Hat sich ein AK 

getroffen? Nein, es haben sich nur zwei Personen eingetragen, nicht repräsentativ für die FS wenn 

dort etwas beschlossen wird. Vielleicht eher repräsentativ in dem Sinne, dass wir aktuell keine 

Stühle/Tische wollen? Vorschlag: Erneute Diskussion Ende kommenden Wintersemesters, da sich für 

die diesjährige Sommerzeit wohl keiner mehr drum kümmern wird.  

 



AK Wahlen: 

- Schon was passiert? Hat jede Menge Flyer gedruckt und den UniWahl wiederbelebt, jetzt mit klugen 

Sprüchen in jedem siebten Ei! 

- sucht immer noch Ideen für lustige Flyer 

- tragt euch in das Doodle zum Flyern ein!! 

- was kann man sonst starten? In Vorlesungen gehen, Menschen auf Facebook einladen, die FSVV 

Seite zu liken und für die FSVV-Seite Internet Werbung machen s.u. 

- Für kommende Wochen: Evaluation, was können wir nächstes Jahr besser machen? Liste im Wiki! 

 

Taskforce GudL?? 

- Kritik, die FS habe sich im Vorfeld nicht genug um das GudL? gekümmert/ bei der Veranstaltung 

wenig unterstützt. 

Dieses Jahr fehlte eine Person in Funktion einer/s MotivatorIn?, das lief in den letzten Jahren besser. 

Es sollte darauf geachtet werden, dass im nächsten Jahr wieder ein AK gegründet wird. Es wäre 

wünschenswert, wenn die Kommunikation im nächsten Jahr besser läuft bzgl. notwendiger 

Mitgestaltung der FS in Kooperation mit Polis. Im Endeffekt hat alles ganz gut funktioniert, an Essen 

hat es nicht gemangelt, es wurde auch alles auf- und abgebaut. Die FS nimmt sich vor, die 

Zusammenarbeit mit POLIS im Vorfeld und bei dem GudL? im nächsten Jahr konstruktiver zu 

gestalten. Es sollte jedoch Rücksicht darauf genommen werden, dass nicht alles im Vorfeld exakt 

planbar ist (z.B. ist der Abbau jedes Jahr ein bisschen anders,…) 

- Ist Freitag als Termin praktischer als Donnerstag? 

Vermutlich waren in diesem Jahr auch wegen des POLIS-Jubiläums mehr Leute da. Von Institutsseite 

wird der Freitagstermin präferiert. Insgesamt kein klares Pro Freitag oder Pro Donnerstag.  

 

Es wird ein Reader erstellt für das GudL? (falls sich dem vorher keine/r annimmt, wird Jacob sich 

darum kümmern).  

 

5. Sonstiges 

-Morgen ist Elefantenrunde vor der Wahl 19 Uhr in/hinter dem Clubhaus.  

 

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

 

- 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!  

 

- Seminar zur Neuen Rechten: Dürfen Sylvie und Steffen am Wochenende die Ente und die 

Kaffemaschine (inklusive Tassen und Kaffeepulver) gegen Spende ausleihen? Das Seminar findet im 

Raum 124 statt. Klar können sie das machen!  

 

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

Kässchen aufhängen. Ist in Arbeit. 

 

- Haben wir ein gedrucktes FS-Foto? Leon wollte eines organisieren. 

 

- AutoMatismus??? Wer leer macht, kauft neu? Ja. Wenn die letzte Flasche Mate getrunken wird, 

sollte Neues gekauft werden. Eine allgemeine Regelung wäre nicht sinnvoll, mit ein bisschen 



gesundem Menschenverstand wird der Mate-Konsum/Replacement-Kreislauf funktionieren. 

 

- Wie wäre es mit einem Kasten Bionade als Non-Alk? Wenn man eine extra Spalte für die gekauften 

Getränke macht und klar kommuniziert wird, zu welchem Preis man sich daran bedienen kann, ist 

das kein Problem. 

 

- Es herrscht Prüfungsprotokollnot. Aktiv werden? Anscheinend sind hinten im Ordner noch 

aktuellere Versionen drin. ABER WICHTIG: Es muss auf die Nutzungsordnung und Pfandregelung 

gepocht werden, wenn der Ordner ausgeliehen wird. Evtl könnten wir über den StEx?-Verteiler der 

nächsten Prüfungskohorte Werbung zur Abgabe von Protokollen machen.  

 

- Unser Dropboxaccount ist jetzt mit dem von der FSVV verknüpft. Für die Wahlvorbereitung ist das 

momentan echt praktisch und sicherlich auch für andere gemeinsame Aktionen. Bloß ist unser 

Dropboxaccount bald voll. Falls hier noch jemand keine Dropbox besitzt oder eine alte E-Mail 

Adressen rumliegen hat, die noch nicht mit Dropbox verknüpft ist, wäre es cool, wenn ihr euch über 

den Link bei Dropbox anmeldet und den Desktop Client installiert. Wir bekommen pro neuer 

Anmeldung bei einem Desktop client 750mb. https://db.tt/CmNjeKFb 

Dankeschön ;) 

Jacob kümmert sich um Suche nach Alternativen (Vorschlag von Ewin).  

 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

 

- wäre cool, wenn Posts auch weiterhin durch die Whatsappgruppe gehen und wenn 

Veranstaltungshinweise nicht durch nebensächliche Posts (bzw. Posts die man auch getrost in ein 

paar Tagen posten könnte) überdeckt werden. 

 

Tweety: Wahlen/Elefantenrunde, Staatsexamensvorbereitung, Weißwurstfrühstück Termin, 

Praxisportal Promotion 

 

Andere Posts 

- für Montag (oder später?): das Kupferblau und Co Uni Wahlen Video 

 

Kalender 

- 8.7. Weißwurstfrühstück 

- 17.7./24.7. Eignungstest 


