
Protokoll der Sitzung am 29.11.2017 

 

"Wenn es keine Eltern gäbe, könnte man Kinder richtig geil erziehen" - Lisa M. Kurth  

 

"Augen auf beim Beamerkauf" Keath G. Knüppel 

 

Redeleitung: Jacob und Anastasia 

 

Anwesende: Magdalena (P), Manu (auch P), Thomas (auch P, krassinger), Alexa, Jonathan, 

Lisa, Sophia, Ruben, Jan, Norman, Verena, Moritz, Lea, Selina, Jacob (R), Felix, Anastasia, 

Janna, Lena, Clara, Leon, Clarissa 

 

Tweety: Felix 

0. Redeleitungsplanung 

 

Wer macht nächste Woche Redeleitung? - Umlaufverfahren. Meldet euch!  

 

1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 

 

- bereits verbessert. Trotzdem immer darauf achten sauber zu formulieren 

 

2. Was ist besonders wichtig? 

??- tolle neue Ideen um die Sitzungen angenehmer zu machen.  

Was steht in später wichtig? 

?nicht neues wichtiges, das jetzt bearbeitet werden müsste 

3. Post/Mitteilungen/Mails 

??- Marieke von Teach First hat uns in der Sitzung besucht. Teach first ist eine NGO, bei der 

Menschen Studienabschluss an Schulen in „sozialen Brennpunkten“ schickt, um 

Ansprechpartner*in für Schüler*innen zu sein und sie in ihrem Abschluss zu unterstützen. 

?Können wir ihnen helfen, ihre NGO zu bewerben? Mehr infos auf www.teachfirst.de  

 

- Hat Andi Felix wegen Staatsexamen geantwortet? Ja! 

Mail "Prüferwechsel Staatsexamen" war als gelesen markiert, hat sich darum schon wer 

gekümmert? Sollten wir generell drüber reden, weil die Problematik akut aus unserem 

Engagement bzgl. der Scheinvergabe resultiert. ?In der nächsten Sitzung fragen wir Andi, ob 

das auch auf anderer Ebene kritisiert bzw. Kommuniziert wurde.  

 

4. Räte/StuRa 



Anastasia und Lukas waren da. 

 

Hochschulpolitik / Gremienarbeit 

 

Alte Anträge 

 

- Jüdische Frauen im Widerstand Vortragsförderung: angenommen, Stellungnahme (wird 

wegen des Inhalts gefördert, nicht wegen Gruppen, die mitunterstützen) dazu auch. LHG 

beschwerte sich anschließend, dass die FSVV das schon vorformuliert hatte. Der FSVV 

wurde vorgeworfen, mal wieder zu zeigen, dass sie keine Debatten im StuRa? wollen und 

undemokratisch ihre Meinung im StuRa? durchboxen. 

 

- Wasserspender (GHG): Wollen, dass in den StuRa? Haushalt für 2018 der 10.000€ 

umfassender Posten namens "Wasserspender" aufgenommen wird (wir stellten Antrag auf 

Vertagung). Wurde vertagt und daraufhin im StuRa? zurückgezogen 

?Mehr infos dazu: Der Antrag wurde zurückgezogen, das Vorhaben wird aber wohl weiter 

verfolgt. Die Jusos wollten wohl 20 Wasserspender, die die Uni bezahlt hätte. Die Uni hat 

ihre Zusage aber nach dem GHG Antrag wohl wieder zurückgezogen. Es gibt wohl einige 

Menschen, die die Studis in ihrer Forderung nach sauberem Trinkwasser zu unterstützen. Was 

lässt sich da machen? ? 

- Antrag auf Vortrag mit Dikussion zum Thema Justizvollzug: Wollen 120€ für Flyer, 

Übernachten und Essenspauschale + unbekannte Reisekosten (Vorschlag von der FSVV: bis 

zu 200€). Eingeladen werden soll Thomas Galli, Autor des Buches "Die Schwere der Schuld" 

und ehemaliger Gefängnisdirektor. Vertagt. (Wir waren in unserer letzten Sitzung dafür) 

 

- Cantaloup.fm: wurde schonmal für QSM Mittel besprochen, jetzt soll das ganze aus StuRa?-

Mitteln für studentische Projekte in der Forschung finanziert werden. 1.500,00 für 2- bis 3-

tägiges Seminar zur Sprecherziehung; 1.500,00 für ein Recherche-Seminar, 2.200 Euro für 

Onlinejournalismus-Seminar, Audio im Netz und Social Media (2 getrennte Seminare, eins zu 

1.000, eins zu 1.200) sowie 2.300,00 für Infrastrukturmaßnahmen (Hosting, Domain, 

Websupport, Techniker, Büromaterial, Werbung). Angenommen. 

 

- Kant im Gespräch Auf den Spuren (exemplarischer) Entwicklungslinien nachkantischer 

Philosophien, beantragen 452 €. Angenommen nach Anmerkung, dass Veranstaltung nicht 

barrierefrei sei. 

 

- Stellungnahme zu Int. Studis: Angenommen. 

 

- Förderung des Barockorchesters Illustre mit 1640 Eur. Wurde zurückgezogen 

 

- Clubhausfest am 21.12. findet unter dem Motto Glühweihnnachtsfest statt. 

 

Neue Anträge 

- Antrag: Die FSVV darf am 21. Dezember nochmal ein Clubhausfest veranstalten.? —> 

angenommen bei 2 Gegenstimmen und einer Enthaltung  

 

- Änderungsantrag zur bereits bewilligten Rethinking Economics Vorlesung "Frontiers of 

Economics": Zwei Referenten unterrichten in London, im ursprünglichen Antrag sollten zwei 

Zugtickets von London nach Tübingen finanziert werden. Nun sollen Flugtickets finanziert 

werden, da das rund 200€ billiger ist.??Sind wir überhaupt berechtig, Flüge zu finanzieren? 

Altfachschaftis glauben, dass es da vor ein paar Jahren mal einen Beschluss gab, dass es nicht 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit


möglich sei. In den StuRa? Richtlinien steht, dass es in Ausnahmefällen genehmigt sein kann.  

—> Doof für die Natur. Trotzdem angenommen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung 

??#savetheplanet #wirfliegendenplanetentot #tübingengoesinternational?? 

AKs 

 

AK Finanzen 

 

AK Logo 

Traf sich Montag um 16:00??es wurden Ideen mit Drachen eingebracht, die werden wohl 

weiter ausgearbeitet ?#Drachen#Feuer#Hot#schnappderkleinedrache 

 

AK QSM 

- Trifft sich morgen (30.11.) um 17 Uhr 

 

AK CHF der FSVV 

- Am 21. Dezember soll es nochmal ein Clubhausfest der FSVV geben. Es werden noch Leute 

gesucht, die bei der Planung mitmachen wollen und für den 21. Dezember natürlich auch jede 

Menge Helfende. Es soll viel Glühwein geben, Motto: "Glühweihnachtsfest - Die längste 

Nacht des Jahres" oder "Glühweihnachtsfest - Unsere Nacht ist viel länger als die der 

Juristen" (da ist Wintersonnenwende). Außerdem soll das Clubhaus geschmückt werden. 

??„Immer 1länger wie Nacht vong Jurist*innen“ einbringen? Juristen gendern, please! ? 

- Trifft sich Montag um 17 Uhr im Clubhaus Sitzungssaal. 

 

Sonstiges 

 

- Bei der Bestellung eines Beamers für den Sitzungssaal haben eine Reihe von Menschen Mist 

gebaut und 400 Euro in den Sand gesetzt. Einer der Vorsitzenden (Leon) hat seinen Rücktritt 

zur Abstimmung gestellt, das wurde einstimmig abgelehnt. 

 

- Gestern gab es ein Treffen mit der KriPo? und Dekan bzgl Exhibitionisten im Brechtbau. 

Infos folgen nächsten Montag.  

 

- Für das StuRa? Wiki soll es ein Treffen geben um eine Struktur zu entwickeln, dafür wird 

gedoodelt: https://doodle.com/poll/dywygagddcbcskw2 

 

- Nächste Woche soll es nach der FSVV noch ein Treffen unter dem Motto "Die FSVV im 

StuRa?" geben, um zu diskutieren, was wir im StuRa? eigentlich erreichen wollen und nicht 

immer nur reaktionär zu handeln. 

 

- in Zwei Wochen macht der StuRa? eine Weihnachtsfeier nach der StuRa? Sitzung, kommet 

alle und bringt vegane Plätzchen mit. 

 

Wer geht nächste Woche? —> Lukas (GA), Jacob (GA) und Clarissa 

 

5. Gremien 

 

Vorstand:  

Institutsbeirat: 

Bibkomm:  
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Fakultätsrat:  

Gleichstellungskommission: 

Studienkommission:  

 

6. Arbeitskreise: 

 

AK Stellungnahme  

 

Zur Kenntnisnahme: Auf dem BuFaTa Verteiler wird bereits von mehreren FSen diskutiert, 

was man tun könnte bzw was man so tut. Wir sind also nicht die einzigen die das grade tun. 

Münchzen diskutiert das auf Institutsvollversammlung (haben auch IB Studis), in Bochum hat 

sich eine Gruppe gegründet die für die Uni "Farbe bekennen" will und sich Vielfalt Toleranz 

und Dialog auf die Fahnen geschrieben hat.  

 

- Letzte Woche wurden mehrere Möglichkeiten für weiteres Vorgehen gesehen, heute sollten 

wir darüber reden und abstimmen: 

1. Wir reden nur über das Thema wenn sich mindestens die Hälfte vorbereitet hat (ansonsten: 

Expertendiskussion) 

2. Alle haben dazu eine Meinung, können und sollten diese Äußern => Quorum der falsche 

Weg 

3. Wir reden auf Lebkuchenhütte darüber, da dort viel Zeit und sicherlich auch Interesse 

vorhanden ist => Eigentlich Freizeit, nicht alle dabei.  

4. Wer Lust auf das Thema hat, bleibt nach der Sitzung stehen und liegen, dann kann darüber 

geredet werden (=> Unterschied zu einem AK?) 

 

Stimmungsbild:  

Diskussion in Sitzung—> 0 für 

AK-Gründung —> 2 für 

Vorbereitung dann Diskussion in Sitzung —> gewonnen 

Thema wird suspendiert —> 1 

Leon, Lukas, Norman, Anastasia und Moritz, Dreusch kümmern sich drum. 

 

 

AK Clubhausfest 

- Hatte am Donnerstag eine öffentliche Sitzung. Wie liefs? Blitzlicht. 

Abrechung: Nach Abrechung sämtlicher Ausgaben kommen wir auf ein Plus von ca. 750€. 

Was machen wir damit? die Hälfte geht ja eh an NMUN, aber ich fände es schäbig, der Band 

nichts zu zahlen. Sollen wir als FS denen Geld geben und NMUN somit mehr Geld 

überlassen? Wir sollten ein Profitlevel festmachen, von dem abhängig ist, ob die Band bezahlt 

wird. Die FS kann nur zahlen, wenn liquide Mittel zur Verfügung stehen. Es besteht der 

Eindruck, die Band habe Leute angelockt, dadurch profitieren wir auch finanziell und sollten 

die Band beteiligen. Dieser Eindruck ist jedoch nicht objektiv zu bestätigen. Ist es nicht 

schäbig eine Bezahlung der Band von ihrem potentiellen Effekt auf den Gewinn abhängig zu 

machen? - Eine klare Reglung ist schwer, gibt aber eine sinnvolle Handlungsanweisung. 

Kriterien für die Bezahlung einer Band sollten universal gelten, damit sie auf kommende CHF 

angewandt werden können.  

Wir bitten Sandra um eine Finanzübersicht. 

Fundsachen vom Clubhausfest letztes Sommersemester: Werden ab jetzt aufgeteilt. Sollen wir 

nochmal nachfragen auf facebook, ob das jemand vermisst? 
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AK QSM FS 

- Es kam eine Mail von den Freiburgen. Ist die zur Kenntnis genommen worden? Ja wurde zur 

Kenntnis ge.nomnomnom.men 

- Hat sich heute um 16:00 getroffen. 

- Wir haben uns intensiv mit den beiden Optionen beschäftigt und versucht, Unklarheiten 

weiter abzubauen. Wir gehen damit morgen in den AK QSM des Stura und hoffen, in den 

nächsten Wochen (vor Weihnachten) einen Antrag zu formulieren. Tendenz bei uns geht in 

Richtung einer starken Formalisierung der ersten Option (Dekanate geben Geld für uns im 

Sinne der Anträge aus, wir kontrollieren über Kontoauszüge 1x im Jahr) 

- Hat Lena bei Tasha nachgefragt bzgl 11.000 Euro letzte Vergaberunde für Seminare? Macht 

sie noch 

- Hat Manu nachgeschaut, warum externe Lehre mittlerweile Kapazitätsrelevant ist? Ja, das 

liegt(wie vermutet) an der Überführung der nicht studentisch verwalteten QSM in reguläre 

Haushaltsmittel. Früher wurden Lehraufträge über diese QSM finanziert. 

 

AK Amelie  

Lebkuchenhütte: Von 15.-17. Dezember fahren "wir" (die FS, aber quasi "privat") auf 

Lebkuchenhütte in die Nähe von Münsingen (Alb). Kommt 

am besten alle, weil mega geil! Für alle: 8.12. (d.i. eine Woche vorher) sollte aus 

Planungsvereinfachungsgründen die Teilnehmendenliste stehen.  

Tragt euch ein bzw. aus (wer bereits "ziemlich sicher dabei" gesagt hatte wurde direkt 

übernommen!), falls nötig. 

 

Wie läufts mit Wichtelvorbereitung, Andi? 

 

AK Lehrveranstaltungen 

- Antonia wollte Inhaltliches absprechen und Anreise wie Unterkunft organisieren, Raum 

organisieren und Flyer erstellen wollte Felix. 

Läuft alles soweit? Joah, findet am 12.12. 18:30 Uhr statt, sofern die Uni uns einen Raum 

gestattet. Gerade ist die Anfrage beim Rektorat…. 

Falls wir nicht in die neue Aula können, könnten wir vielleicht zu den Wiwis gehen. Der AK 

fragt die schonmal an, ob das möglich wäre.  

Falls jemand weitere Vorschläge hat: Bitte bei Felix melden! 

Ob es Brezeln geben wird, entscheiden wir nächste Woche nach Sandras Finanzbericht.  

Macht Werbung!!! 

Frage in die Runde: Können die beantragten Mittel auch für Werbung verwendet werden? 

Bestellen wir Flyer? #Professionalität 

Ja, die Flyer sollten über QSM finanziert werden können. Falls das doch nicht geht, 

übernimmt die Fachschaft die Kosten. 

Wir bestellen etwa 800 Flyer, da wir auch oben in der Mensa flyern wollen.  

Tragt euch in das Doodle hierfür ein: [link folgt]  

Nehmt Montag Plakate mit zu den Räten und ladet Fachschaften ein! Text wird noch 

überarbeitet. 

 

AK Gleichstellung 

- Tagte. 

Ebenso tat AG Sexuelle Belästigung.?Leon, Lena, Sophia und Lea waren da, es ging um 

konkret um Exhibitionismusfälle und allgemein um die Erstellung einer Richtlinie zu 



sexueller Belästigung und Diskriminierung, wer Interesse hat, melde sich  

 

7. Sonstiges 

 

- Frau Schmid lässt warnen, dass die Türe nachts unbedingt zugesperrt werden muss! auch 

sollen wir bitte drauf achten, dass die Lichter im IfP auch wirklich aus sind 

 

Frau Nikisch sammelt Erfahrungswerte, wann denn die Außenbeleuchtung aus oder an ist. 

Anscheinend brennt diese immer wieder, wenn Frau N. morgens um halb sieben ans IfP 

kommt…?Wir wissen nicht wie die ausgeht. Anscheinend gibt es nen Bewegungsmelder der 

ab 23Uhr manchmal funktioniert… 

 

- wir brauchen einen Erste-Hilfe-Kasten!!!!! ?Auf nächste Woche verschoben? 

 

- Die Menschenrechtswoche Tübingen fragt an, ob sie einen Glühwein Topf für die 

Mahnwache zum Tag der Menschenrechte (Sonntag, 10.12.2017) ausleihen kann. Können sie. 

Clara schreibt sich!?? 

 

- am 7. 12. kann die Fachschaft NWT ihn auch ausleihen (beide sollten sich absprechen, wie 

die Übergabe läuft) 

 

- Eine Longlist (aka Ideenpool) für Vorträge, pol. Weißwurstfrühstück etc. findet sich jetzt im 

Wiki, Ziel: langfristig geile Ideen sammeln! 

 

- Scheinvergabeaktion. Was ist der aktueller Stand? Anna und Leon treffen sich am 

kommenden Dienstag mit Dekan Schmid. Scheinanfragen werden noch gesammelt.  

Hat Clara Barrios darauf angesprochen, dass wir ihn nächste Woche treffen wollen? Alexa 

fragt nach und gibt Leon direkt Bescheid.  

 

- Haben wir Menschen für Beirat Studium Professionale? Jap, den Andi 

 

- Haben wir Menschen für Deutschlandstipendienauswahlsdingensbummens? Machen Leon 

und ein Vertreter der Wiwis 

 

- Schriebte Felix etwas zu den Ersti-Veranstaltungen in den Semesterbericht? Er wird 

kommen 

 

- Prüfungsprotokoll-Ordner: Hat Addi die Regelung nochmals formuliert? 

 

Vor ein paar Wochen wurden wir mal darauf aufmerksam gemacht, dass auf dem Regal im 

Flur nichts stehen soll. Jetzt ist es schon wieder zugemüllt. Hat wer Zeit und Lust das mal 

wieder abzuräumen? Lisa und Anastasia macht das? 

 

8. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

- Sind Lena und Andi schon dabei, den QSM-Text für die Homepage zu erstellen? ?Machen 

sie nachdem die QSM-Verfahrensthematik geklärt ist 
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- Was wollen wir alles auf Facebook teilen für was machen wir alles Werbung? ?Vertagt auf 

nächste Woche 

 

- ZEIT:Campus sucht PoWi?-Studis der Semester 2, 3 und 4 zwischen 19 und 24 Jahren für 

Interviews. Wollen wir das auf Facebook bewerben? ?Wenn jemand einen Text verfassen 

will, kann sie/er was in die Kontrollgruppe schreiben.  

 

- Trämer hat eine Mail geschrieben bzgl Infoveranstaltung (08.12, 13-14Uhr) über 

Praktikumsprogramm für Lehrämtler*innen (650€/Monat, üblicherweise 6 Wochen lang) von 

Holtzbrinck Stiftung.  

Wenn jemand einen Text verfassen will, kann sie/er auch hier was in die Kontrollgruppe 

schreiben.? 

ZEIT:Campus
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