
Protokoll für die Sitzung am 14.6.2017 

Redeleitung: Manu 

Anwesende: Leon, Tasha, Clara, Manu, Raphi, Konni, Anja, Jacob (p), Linus, Isi, 
Anna 

Tweety: Linus 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 

0. Was ist besonders wichtig? 
Was steht in später wichtig? 
- "StuKO?: Es soll zentrale Bewerbungen fürs Studium geben, d.h. Leute 
bewerben sich nicht mehr an einzelnen Unis, sondern zentral über 
Hochschulstart. Das soll Erwartungen stabilisieren bei den Verwaltungen. Aber 
eventuell gibt es Probleme mit dem Verteilungsalgorhythmus und der 
Wahlfreiheit der BewerberInnen? 
Beschäftigt sich die FSVV damit? Wir wollen mal nachfragen!" 
Das betrifft bisher nur Mono-Bachelor (uns also noch nicht), könnte aber bald 
ausgeweitet werden. Wir waren bisher gegen die Neuregelung. Wie können wir 
handeln, wenn es für uns akut wird? Sollen wir jetzt schon handeln? Müsste 
man langfristig mit anderen Unis machen. 
Wie funktioniert der Algorithmus, der entscheidet wer angenommen wird, gibt 
es überhaupt einen? 

Was ist spontan wichtig? 
- Studentische Vollversammlung ist wohl doch erst für Anfang WS angedacht, 
nicht jetzt schon. Konni kümmert sich wie vorgesehen darum. Geil, dann 
müssen wir uns nicht überlegen, wie wir da Werbung für die UniWahlen 
machen können. Nächstes mal muss besser besprochen / protokolliert werden, 
was bei dieser Vollversammlung alles besprochen wird. 

- Farbpatronen: Luci ist aus dem Urlaub zurück! Sind Patronen bestellt? ja, 
kommen nächste Woche, Top! 

- Wenn Dinge an unserer Pinnwand hängen, sollte man sie auch zeitnah 
abhängen, alsbald sie Irrelevant geworden sind. Sorry 

1. Post/Mitteilungen/Mails 
- Post aus Bilbao. Leider schlecht lesbar, vllt. auf Badisch geschrieben? Wer das 
liest wählt FSVV! 

- Hat Isi Briefe gegen das Vergessen abgeschickt? Ja 

- Mail zur Orientierungswoche im WS.Hat Tasha die Mail geschrieben? ja 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/wichtig
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/UniWahlen


- Mail von zwei Soziologie Studis die in ihrer Masterarbeit Studiendauer an 
WiSoWi Fak in Tübi untersuchen und nach "Stolpersteinen" im Studienverlauf 
suchen. Gibts bei uns Veranstaltungen durch die viele durchfallen, bzw. die die 
Studiendauer ernsthaft beeinflussen? Durch Empo fallen ein paar durch, „aber 
auch nicht soo viele“. Master wissen wir nicht. Wegen LFP ist es schwierig unter 
der Regelstudiendauer zu studieren. Wer Leon antwortet 

- Mail über Service Learning Info Treffen, Einladung an FS sich anzumelden und 
mal zu informieeren wie wir helfen können universitäre Lehre und 
gesellschaftliches Engagement besser verbinden können. Service Learnung ist 
ähnlich wie Studium Generale, und sehr divers. Jemand Interesse? Scheinbar 
nicht. 

- Mail von Wulle Typ ob wir Unterstützung bei "unserem Grillfest" brauchen? 
Brauchen wir nicht, Konni antwortet ihm 

- Mehrere Mails die um Werbung unsererseits bitten: Arbeiterkind hat jetzt ne 
Sprechstund in der UB, Menschenrechtswoche ect. wollen wir Werbung 
machen? Keine pauschale Regel, wer etwas posten will schreibt es einfach in 
die Whatsapp-Facebook-Kontroll-Gruppe. 

- Wollen wir Calls for papers auf Facebook posten, wenn sie cool sind oder 
lassen wir das einfach generell? 
Cool: Traffic! - Interessant für jene Studis, deren Vertretung die FS angeblich 
ist  
Uncool: Alle zu posten wäre vielleicht etwas viel => Selektion nötig, is aber 
doof. 
Es gibt eine eigene Facebookgruppe für Papers, die könnten wir teilen. 
Ansonsten sollte man sich bei Facebook Posts eher auf coole Tübinger 
Veranstaltungen konzentrieren 

2. Räte/StuRa 
- Linus und Jacob waren dort 
Hochschulpolitik / Gremienarbeit 
- Musische Gruppen: Im StuRa wird bald diskutiert, ob die Uni oder der StuRa 
musische Gruppen finanzieren soll. Das wurde beim Jour Fixe angesprochen, 
die Protokolle müssten öffentlich sein. Einen konkreten Antrag gibt es dafür 
aber noch nicht. Problem wenn StuRa finanziert: Gruppen brauchen jedes Jahr 
Geld, StuRa kann nicht wie es ihm passt die Zahlungen pausieren. Außerdem 
bringen die Gruppen vor allem der Uni (und nicht dem StuRa) Prestige. 
Prestige sollte kein Argument sein. Viele Veranstaltungen die der StuRa 
finanziert bringen ihm selbst aber dafür den anderen Prestige. Nichts desto 
trotz wälzt die Uni damit Gelder ab. Wir brauchen früh eine klare Linie! Dabei 
sollte man auf die Gruppen zugehen, auch wofür das Geld genau verwendet 
wird wäre spannend (und sowieso voraussetzung wenn der StuRa das zahlt). 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/WiSoWi


- ALMA: B.Ed Studis sollen ihre Prüfungsleistung bald nur noch über die online 
Plattform ALMA anrechnen können. Dafür gab es ein paar Infoveranstaltungen, 
von denen aber wohl fast niemand etwas mitbekommen hat. Es gibt ein Doodle 
für einen FSVV AK: https://doodle.com/poll/y258dg4874ernugm 

- Problem der zu kurzen Öffnungszeiten der BIB auf der Morgenstelle. Am 
Wochenende und spät Abends ist die Bibliothek da oben zu. AK-Gründung: 
https://doodle.com/poll/d8w8fywbn5m2pgc8 

- Systemakkreditierung: Wollen wir, dass das wieder aus der Uni externalisiert 
wird? Historie wäre spannend. Warum wurde das an die Uni geholt? 

Anträge 
- Angenommen: Förderung des Fests für Menschenrechte, Förderung von 
Flyrdruck für Tübinger Bündnis für Wohnraum, Förderung Ringvorlesung 
Rethinking Economics. 

- Für den FSVV Mandat Antrag (wie die FSVV Delegierten bei 
Änderungsanträgen abstimmen sollen) wird ein konkreter Antrag mit drei 
Möglichkeiten formuliert: die Punkte schauen in etwa so aus: a) kleine 
Änderungen und Eilanträge können im Sinne der FSVV abgestimmt werden b) 
Bei kleinen Änderungen sollen die DeligiertInnen im Sinne der FSVV 
abstimmen, bei Eilanträgen nicht c) Änderungsanträge und Eilanträge, die nicht 
aus der FSVV kommen werden konsequent abgelehnt. 
Außerdem wird überlegt, ob in der FSVV bei Änderungsanträgen auch immer 
darüber abgestimmt werden soll, ob der Originalantrag auch angenommen 
werden kann. Rafft keiner, wird in der Praxis nicht umsetzbar sein, dass die 
Fachschaften das auch so bei sich in den Sitzungen besprechen. FSVV 
VertreterInnen? sollen eh im StuRa? anwesend sein, dann ergibt sich das 
Problem garnicht!  

Neue Anträge 
- Eilantrag: Kooperation bei dem Projekt „Bewegt Studieren - Studieren 
bewegt“. Es ging wohl darum, ob das StuRa Logo irgendwo drauf Gesetz wird, 
was noch diese Woche beschlossen werden musste. Wurde (trotz Protest) im 
Eilverfahren abgestimmt. Die meisten Anwesenden enthielten sich, die 
FSVV&GHG Delegierten werden sich im StuRa auch enthalten 

AK Wahlen 
- Hoch die Wahlbeteiligung, trifft sich jeden Mittwoch um 18 Uhr im Clubhaus 
(oder auch zusätzlich je nach Interesse noch im FS Zimmer) 

Sonstiges 
- Am Wochenende war LAK. Felix wollte evtl hin. Ist nicht da ;( Gibt aber wenig 
konkretes zum Thema Landesweites Semesterticket 

https://doodle.com/poll/y258dg4874ernugm
https://doodle.com/poll/d8w8fywbn5m2pgc8
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/VertreterInnen/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit


- Wer geht am Montag? Lukas & Anja 

- zentrale Bewerbungen fürs Studium ansprechen 

3. Gremien 
Vorstand: 
Institutsbeirat:  
- ist am 23.06. 
- Jahresbericht (Bib, QSM, Clubhaus, Erstiveranstaltungen (Wanderung)) 
- später Wichtig (!) checken 
- Tasha kümmert sich darum Danke! 

Bibkomm: 
Fakultätsrat:  
- Kostenleistungsrechner ändern? 
- wir sind die einzige Fakultät, die keine steigenden Studizahlen hat, im 
Verhältniss fallen wir also. Leon ist trotzdem attraktiv. Aber wir sollten nicht an 
Bedeutung verlieren. Expansion? Könnte man da was ändern? 
#WachstumbringtFortschritt? 
- an der Regelung für JuniorprofessorInnen wurde etwas geändert 
- Englische Modulhandbücher werden nicht von der Uni bezahlt 
- wenn man im Master ein Drittfach machen möchte, kann man schon im 
Bachelor Kurse belegen. 

Gleichstellungskommission: 
- braucht Anträge 

Studienkommission: 

4. Arbeitskreise: 
AK Lehrveranstaltungen: 
- Hat Manu mit Frau Amos telefoniert? Er hats versucht und sie erreicht, es gibt 
aber noch nichts neues. 

AK Amelie: 
- FS internes Zweitizelten: Wie steht es um die Wikiliste für die Anmeldung? 
Haben sich alle eingetragen? 
- Abfahrt Auto: 14 Uhr am IfP  
- Abfahrt Öffis: ? 
- Neue Whatsappgruppe? 
Fahrrad (Jacob, Leon, Manu, Rapha) 
Wird nach Sitzung weiter beschlossen, siehe Mail 

AK Weißwurst:  

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/WachstumbringtFortschritt/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/Zweitizelten
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/Anmeldung
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP


- Hat sich getroffen und läuft. Hat jemensch ein blau-weißes Tischtuch/einen 
Läufer für exotisch-bayerische Atmosphäre? (Müsste hier irgendwo rumliegen) 
- Veganer Obazda? Melden wenn das wer ausprobieren will 
- Picknickdecken für die Wiese wären cool! 
- Wollen wir nächstes Jahr einen Brunch? Also kulinarisch diverser als 
Weißwürste. Kann man nächstes Jahr besprechen 

AK Öko: 
- Haben wir schon neue Mehrfachstecker, Linus? Plädoyer des Protokollanten 
für Mehrfachstecker mit USB Anschluss 

AK Reclaim IfP:  
- Wie läuft der Picknick-Decken-Verleih? Wurden schon Schränke aus/
umgeräumt für Decken und sonstiges Zeug? Nein 

- Haben wir nen Aufsteller? Leon, Isi und Lukas wollten werkeln... Vorschlag 
von den Werkler*innen:  
Antrag: Mandat für die Werkler*innen ein Tafelaufsteller für bis zu 40 Euro zu 
kaufen (die meisten liegen inkl. Versand zwischen 25 und 40 Euro). 
Angenommen bei einer Enthaltung 

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

AK Wahlen: 
- Wurden schon AK-Treffen auf FS-Ebene mit agilen Menschen abgehalten? Ist 
wer agil? Scheinbar nicht, Schade! 

Taskforce GudL 
- Nächsten Freitag (23.) ist GudL. Traditionsgemäß stellt die Fachschaft den 
Grill und Menschen, die grillen. Wir brauchen ein Doodle für Grillschichten. 
Konni wird es erstellen. Salate wären auch 1 nice Sache (bringt welche mit! 
siehe Salatdoodle). Beginn ist 18:30. Es wird Freibier geben! Wird ne witzige 
Sache mit unkommunikativem grillen. #kommetundvollleereteuch 
Summa summarum: wir brauchen Menschen die Salat mitbringen und 
Menschen die beim Grillen und Getränkeverkauf helfen. Dazu gibt es bald ein 
Doodle 

5. Sonstiges 
- Schaukel: Hängt. Sollte halten. Haben wir schon ein Kässchen für Spenden an 
den Frieden? Nein. Es ist auch noch gar nicht geklärt, an wen das gespendete 
Geld gehen soll. Vorschlag: Kultur des Friedens Tübingen. Von Carola Bloch und 
Christa Wolf mitgegründet, verteilt Kettchen, sind bei Konstantin Wecker-
Konzerte und Demonstrationen. Netter kleiner Verein, der ein wenig 
Unterstützung sicher gut gebrauchen kann. Wir könnten jedes Semester ein 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/IfP


anderes Projekt unterstützen und einfach mal mit Kultur des Friedens 
anfangen? 
Antrag, dass wir bis Ende kommendes WS das Geld an Kultur des Friedens 
spenden. Bei zwei Enthaltungen angenommen. 
Wie soll die Kasse aussehen und wo macht man sie feschd? Wir wollen eine 
schöne Kasse. Lukas, Anja setzen sich mal zusammen 

- Einführungsseminare: Manu wollte sich nochmal um eine Liste mit möglichen 
Veranstaltungsbesuchen kümmern. Wie machen wir weiter? Es gibt viele 
Veranstaltungen in denen noch niemand war. Im Wiki ist ne Liste. 

- Haben wir ein gedrucktes Foto? Leon wollte eines organisieren. Leon: habs, is 
cool, liegt bei mir zu Hause.... King! 
- neues Zeichen für unnötige Redebeiträge wird wieder Abgeschafft? Konni 
macht ein Plakat für das Zeichen. 

- Liste der Schande 5.0: Eine neue Hoffnung 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 
Tweety:  
Radler, Musische Gruppen und der StuRa?, Hochschulstart 

Andere Posts 
- Briefwahl bei der Uniwahl muss rechtzeitig beantragt werden.... Ergo jetzt. Es 
gibt ein Infosheet von der Uni. Konni postet 
- Allgemeiner Info Post über ALMA (ab Donnerstag Abend kann der FSVV Post 
dazu geteilt werden) 

Kalender 
Morgen 
Ganztägig  
Zweiti Zelten  
Samstag 
Ganztägig  
Zweiti Zelten  
Sonntag 
Ganztägig  
Zweiti Zelten  
Mittwoch 
18:00-20:00  
FSVV AK Wahlen  

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
https://webmail.uni-tuebingen.de/kronolith/
https://webmail.uni-tuebingen.de/kronolith/day.php?date=20170616
https://webmail.uni-tuebingen.de/kronolith/event.php?datetime=20170616000000&url=https%3A%2F%2Fwebmail.uni-tuebingen.de%2Fservices%2Fajax.php%2Fkronolith%2Fembed%3Ftoken%3DdiuCKjxinVQJBjz5q3IiG9l%26container%3DkronolithCal%26view%3DSummary&eventID=nLqxMB-1KwPYHoTbCLbEvrb&calendar=spainfo&type=internal
https://webmail.uni-tuebingen.de/kronolith/day.php?date=20170617
https://webmail.uni-tuebingen.de/kronolith/event.php?datetime=20170617000000&url=https%3A%2F%2Fwebmail.uni-tuebingen.de%2Fservices%2Fajax.php%2Fkronolith%2Fembed%3Ftoken%3DdiuCKjxinVQJBjz5q3IiG9l%26container%3DkronolithCal%26view%3DSummary&eventID=nLqxMB-1KwPYHoTbCLbEvrb&calendar=spainfo&type=internal
https://webmail.uni-tuebingen.de/kronolith/day.php?date=20170618
https://webmail.uni-tuebingen.de/kronolith/event.php?datetime=20170618000000&url=https%3A%2F%2Fwebmail.uni-tuebingen.de%2Fservices%2Fajax.php%2Fkronolith%2Fembed%3Ftoken%3DdiuCKjxinVQJBjz5q3IiG9l%26container%3DkronolithCal%26view%3DSummary&eventID=nLqxMB-1KwPYHoTbCLbEvrb&calendar=spainfo&type=internal
https://webmail.uni-tuebingen.de/kronolith/day.php?date=20170621
https://webmail.uni-tuebingen.de/kronolith/event.php?datetime=20170621180000&url=https%3A%2F%2Fwebmail.uni-tuebingen.de%2Fservices%2Fajax.php%2Fkronolith%2Fembed%3Ftoken%3DdiuCKjxinVQJBjz5q3IiG9l%26container%3DkronolithCal%26view%3DSummary&eventID=qnT4_vCVFE5lEvOUdnhW54N&calendar=g0_CrC13P3_-CV4qTVRT31e&type=internal

