
Protokoll für die Sitzung am 26.04.2017

Redeleitung: Dave

Anwesende: Michi, Manu, Jacob Anja, Konni, Rapha, David, Tasha, Verena, Tasha, Isi,) Lukas (P)

Tweety: Anja

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll
Keine

0. Was ist besonders wichtig?

- Was steht in später wichtig? Relevante Themen stehen schon auf der Agenda. Danke Konni 

- Leon hat eine Übersichtsliste mit Veranstaltungen, die sich mit der BRD-Vorlesung überschneiden 
über den Verteiler geschickt. Einige Veranstaltungen ändern sich aber jedes Semester. Wie gehen 
wir damit weiter vor? 
Es gibt aber auch welche, die konstant ungeschickt bleiben, vor allem BRD Dienstag morgens 
(darauf wollen wir uns fokussieren). Mittwoch und Donnerstag um dieselbe Zeit gibt es auch viele 
Kollisionen. 
=> Wir wollen gegen BRD Dienstag morgens kämpfen, mit der Anmerkung, dass auch Mittwoch 
und Donnerstag ungeschickt wären. 
Für Veranstaltungen im zweiten Semester ist es nicht so dringend, dort lässt sich besser schieben. 
Tasha schreibt Liste von Überschneidungen im Wintersemester und gibt sie in den Vorstand.

- FS-Café: Haben sich nun alle Menschen, die ein FS-Café im SS machen möchten, in die Liste 
eingetragen? Jup. Sieht aber noch sehr mau aus. Vor allem Donnerstag hätte noch Bedarf. Tragt 
euch ein!

- Alle Farbpatronen im Drucker sind fast leer. Haben wir noch welche?
Nein, wir müssen neue beantragen. Tasha bestellt. 

1. Post/Mitteilungen/Mails

Wir sollen einen Beitrag für den Newsletter zu Beginn des kommenden Wintersemesters schreiben 
(400 Wörter). Bis zum 07.05.2017. Wer will/kann das übernehmen? Infos siehe Mail und Formular 
im Mailanhang. Newsletter des Instituts. 
Sollen da berichten, was so letztes Jahr abging, aber auch Ausblick und Werbemöglichkeit. Machen 
wir jedes Jahr. Sollte auch möglich sein, bei 400 Wörtern. Können was über unsere Bib schreiben, 
über unsere Veranstaltungen, usw.
Lukas machts, möchte aber Unterstützung. Macht sicher Spaß :)

2. Räte/StuRa??
- Felix und Sylvie waren dort.
Doodle für AK Wahlen wurde am Montag eingestellt, erster Termin war Montag um 12.
Im AK sind bisher 4 Leute eingetragen, wir sollten stark dabei sein. Danke Jacob. 
Doodle wird diesen Montag geschlossen, tragt euch ein. 

- Antrag Islamisch-Chrsitlicher Gesprächskreis



Gesprächskreise mit Evangelischer und Islamischer Theologie mit Thema: Annäherung zwischen 
den Religionen. Offen für alle, erfüllt alle Kriterien. 
=> Einstimmig ohne Enthaltungen angenommen

- Global Marihuana March
Am Montag eilanträglich angenommen

- RCDS
GA des Stura soll Anträge im Vorraus auf Beschlussfähigkeit überprüfen (war wohl mal Praxis, ist 
aber in letzter Zeit nicht mehr so glatt gelaufen)
FSVV möchte Gegenantrag mit selbem Inhalt stellen (mit dem Zusatz, dass die Regelung 
niedergeschrieben wird). Wäre schäbig, da der Antrag vom RCDS einfach vernünftig ist; Man muss
nicht aus Prinzip gegen RCDS schießen. 
Antrag, dem Antrag von RCDS zuzustimmen mit der Anmerkung, es in einen Leitfaden zu 
schreiben:
5 Ja 3 Nein 7 Enthaltungen => angenommen

- Personalausschuss
Der Stura soll einen Personalausschuss einrichten, der sich um Personalfragen kümmert.
Am Montag eilanträglich angenommen

- Diskussion, wie wir dazu stehen, dass in den Räten in letzter Zeit sehr häufig mit eher wackligen 
Begründungen Anträge per Eilabstimmung beschlossen werden. 
Es ist zwar pragmatisch, aber nicht wirklich demokratisch.
Es ist zwar ärgerlich, wenn manche Anträge unter den Tisch fallen, weil die FSVV nicht 
beschlussfähig ist, aber man sollte die Fachschaften nicht ständig auf diese Weise übergehen. 
Wollen wir einen revidierenden Antrag stellen? Nein, aber für die Zukunft für demokratischere 
Abstimmungen kämpfen (Umlaufverfahren, wenn‘s schnell gehen muss?) Bestimmtes Quorum für 
Eilanträge? Kriterien formulieren, wann per Eilantrag abgestimmt werden darf? 
Bis vor 2 Jahren war wohl eine gute Begründung nötig. Wir sollten uns damit beschäftigen.
Für Räte in zwei Wochen: Ansprechen!

- Radiocamp
Formaler Fehler: Nicht vollständige Kostenaufstellung

Wie gehen wir mit Veranstaltungen um, bei denen die Teilnahmegebühren pro Person sehr hoch 
sind? 
Was ist hoch? Schwer festzulegen, => grundsätzlich nicht zahlen?
Stimmungsbild: Sollten wir Veranstaltungen mit Teilnehmerbeiträgen generell ablehnen?
6 Dafür 5 Dagegen 4 Enthaltungen

Die Astas in Bayern sind nicht verfasst, daher kriegen sie kein Geld. Anfrage, ob „wir“ sie 
unterstützen.
Vorbild NRW, welches Bayern anscheinend schon unterstützt.
Wäre nice, solche eine Regelung zu finden, wenn Geld dazu da ist. 
Aber in Hinblick auf die Debatte, ob wir nicht-Tübinger-Studis unterstützen wollen etwas kritisch. 
Was hat Tübingen davon? 
Unser Geld anderen geben, während der Stura nichtmal die hiesigen Anträge auf die Reihe kriegt? 
Sozialer Gedanke: Das Geld käme Studis zu Gute und das ist knorke #solidarität. Es ist nicht zu 
erwarten, dass damit ein Fass aufgemacht wird. Betrag festlegen, den man für so etwas ausgibt? 
Studis über Info- und Diskussionsveranstaltungen einbinden, weil Legitimität? 
Finden das die Studis hier gut? Die meisten sind wohl nicht daran interessiert…



Unklarheit, wie viel Bayern denn möchte? 
Stimmungsbild:
Sind wir prinzipiell dafür, Bayern mit Sturamitteln zu unterstützen?
6 dafür 7 dagegen 1 Enthaltungen

- Samstag fährt ein Bus aus Tü zur Demo gegen Studigebühren in Stuttgart.
Wann und Wo? David schaut nach und gibt es über den Verteiler.

LAK: War am WE, Felix war da.
- Senatszusammensetzung wird sich laut Urteil ändern. Dazu gibt es ein Symposium (02.05 17-20 
Uhr) in Stuttgart. Wer hinwill, darf sich gern und schnell beim Präsidium melden 
- Landesstudierendenvertretung: LAK ist nicht offiziell die Vertretung, möchte man gesetzlich 
verfassen. Dadurch hätte man mehr politische Kraft, wäre besser vernetzt, könnte Dinge besser 
organisieren, planen und finanzieren.
Wie könnte man das aufbauen? Welche Hochschule hätte wie viel Stimmen? Ziemlich viel 
verschiedene Modelle zur Auswahl. Wer sich dafür interessiert, kann sich beim landesweiten AK 
beteiligen. Wollen das zur Zeit noch nicht diskutieren, erst, wenn es konkreter wird.
- FZS hat einige Seminare vorgestellt. Infos dazu auf ihrer Homepage.

3. Gremien

- Vorstand:
 
- Institutsbeirat: 

- Bibkomm: 

- Fakultätsrat: Hat am Montag getagt, Manu war dort.
- Wie sieht es aus mit dem AK bzgl. zentrale Korrekturfrist für Hausarbeiten?
In anderen FS nicht viel Interesse. 
Vielleicht lieber Bilateral mit den Dozenten klären? 
- Uli Jäger wird Honorarprofessor

- Gleichstellungskommission:

- Studienkommission: 

4. Arbeitskreise:

- AK Showbizz: Haben Ewin und Dave bereits die Flyer bestellt?
Nein, aber morgen früh. Juppie

- AK QSM (FS & FSVV): Sandra wollte sich mit Herrn Plieninger in Verbindung setzen, um die 
Finanzierung der Tutorien und die Installation der PCs anzusprechen. Sandra hat das gemacht und 
es ist geregelt! 

- AK Lehrveranstaltungen: Hat Frau Amos inzwischen auf die Mail geantwortet?
Nein.  Die Chance, dass Studium Generale uns mit bisherigem Konzept unterstützt, ist gering. 
Wollen wir uns anpassen? Schafft/Will das der AK noch? Er will es versuchen, wenns nicht klappt, 
müssen wirs halt selbst organisieren.



- AK Amelie: Das Semesteranfangsfrühstück war gran dios.
- 1. Mai-Wanderung. Wird gemacht. Wir starten um 10 am IfP. Dave schreibt ne Mail.

- AK Weißwurst: War am Dienstag. (Sylvie kennt Tom Poljansek, der was zum Thema Neue Rechte
macht, in Tübingen wohnt und wohl bereit dazu wäre, auch bei uns nen Vortrag zu halten. (Davon 
war der AK bisher nicht informiert, es kann aber in die megakrasse Themenliste aufgenommen 
werden.))
Entschieden wurde, dass Ewin über ihre türkischen Freunde Referenten zum Thema "Kurdischer 
Widerstand" sucht. Antwort des Vizevorsitzenden der kurdischen Gemeinde Deutschland kommt 
noch. 
Neue Rechte ist toll (Also das Thema.), hatten wir aber letztes Jahr schon...Eher als Notlösung, 
wenn alle anderen Referenten absagen.

- AK Clubhaus: was gibt's Neues?
Motto: 
Erster Wahlgang: Jeder hat drei Stimmen. Die drei Führenden Motten gehen in den zweiten 
Wahlgang, in dem jeder eine Stimme hat.
Ergebnis Wahlgang 1: 
1 Rechtschreibreform: Hallo, I bims, 1 CHF! (9) (zweiter Wahlgang 8)
2 Wissensdurst (8) (zweiter Wahlgang 3)
3 Egal wie leer deine Flasche ist, manche Flaschen hier sind Lehrer (6) (zweiter Wahlgang 4)
=> Motto 1 ist unser Favorit!

- AK Antinationale Baumpflege: Pad paddelt. Hat der AK sich inzwischen getroffen?
Nein, trifft sich morgen um 12:00!

- AK Ausland
Freitag um 10 ist IB. Linus und Tasha treffen sich um 9 zum einkaufen. Kommet zuhauf (auch gern 
zum Einkaufen

5. Sonstiges

- Schaukelerneuerung: Lukas und Dave hatten Interesse angemeldet. FS IB.

- Wollen wir ein Wiki? Bzw.: Soll die FS die Kosten für dieses Projekt tragen? Es würde sich um ca.
30 Euro handeln und Jacob, Leon und Flexi hatten Bereitschaft und eisernen Willen erklärt, sich 
dieser Sache anzunehmen.  Wird verschoben

- T-Shirts: Hat Leon schon die Shirts bestellt? KP

- Zweitigrillen am 27.04: Tasha wollte Aktion bei Hausvogt anmelden. Erwin wollte die Aktion mit 
den Zweitis koordinieren. Hat das alles geklappt und kann morgen gegrillt werden? Wird wieder 
verschoben, weil Wetter. Zu häufig verschieben is kritisch. Erwin soll fixen Termin finden.

- Liste der Schande: Heute wird abgerechnet!!!!!! Ein paar haben bezahlt, es gibt aber noch keine 
neue Liste :o Konni übernimmt Abrechnung. 80 ct für Bier, 90 ct für Mate 

- Frau Bauer ist mal wieder in Tübingen, wir haben Flyer vom ABS bekommen. Könnten wir 
ausdrucken und vor der Veranstaltung verteilen. Haben sich motivierte Menschen bei Lukas 
gemeldet? Nö. Gesäß hochkriegen wäre gut. 

- 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? Tasha wollte eine 
Mail an Plieninger schreiben, was es damit auf sich hat.

- Zweitizelten Doodle: Letzte Chance - vorbei! Haben sich nun alle Interessierten ins Doodle 
eingetragen? Dann lasst uns einen Termin wählen und beim Zeltplatz anrufen!
23.06-25.06 wurde ausgewählt #vorfreude!

- Wollen wir mal mit Herrn Plieninger reden, ob unsere FS Bib rechtlich ok ist, dann könnten wir 
die etwas öffentlicher machen bzw. darüber reden, ob wir sie öffentlicher machen wollen. Idee von 
Thomas, die Bib bei Studis zu bewerben. Dürfen wir das einfach so? Wollen wir die Bib öffnen? 
Allgemein scheint wenig festgelegt zu sein (Leihzeitraum?) Ursprünglich war das Ziel, die Bib für 
Studis zu machen. Zuerst fragen, danach diskutieren? Ja. Dave fragt nach.

- Wollen Menschen, die schon einmal erfolgreich ein Gutachten für eine Bewerbung, Summer 
School etc bei einem Prof angefragt haben, eine Hamdreichung für die Homepage formulieren?

- Anja: Anfang des SS wurde bisher IMMER (seit Institutsgründung) ein neues Foto gemacht. Es 
gab den Beschluss, dass wir auf die Shirts warten. Könnte noch dauern...In zwei Wochen machen 
wir ein Foto. 

- Sylvie wollte meinen Krampf bestellen für die Bib (gibt’s schon im Hegelbau). Wir haben aber 
kein Geld...Sollten wir auch diskutieren, wenn wir den Rest bzgl Bib geklärt haben. Vielleicht in die
IfP-Bib?

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

Tweety:
- FS-Cafe
- Abstimmungsverhalten in der FSVV.
- International Brunch

7. Die drölfzigtausend Erinnerungen:

- E-Mails sind zu beantworten, weiterzuleiten und als gelesen zu markieren, wenn man sie gelesen 
und nicht ignoriert hat.

- Wenn etwas bestellt wird oder Rechnungen an die FS gehen, sind diese gleich in den Kasseordner 
zu heften oder direkt Sandra zu geben.

- Gebrauchte Kaffeefilter sind zu entfernen und Tassen sind zu spülen. Der Kühlschrank ist 
regelmäßig auf veraltete (z.B. H. Seehofer) und vergammelte Sachen zu überprüfen - weil: würg!

- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen!

- Die KÜCHE ist regelmäßig zu LÜFTEN, um dem Chimmel keine Schance zu lassen! Das arme 
Pferd.

- Du, PROTOKOLLANT_IN, musst die Tagesordung INCL SPÄTER WICHTIG aktualisieren. 
Bitte update den Ordner "Semesterbericht". Und wichtig: Du sollst das Protokoll auf die Homepage 
hochladen!



- PROTOKOLL (Donnerstag Morgen) UND TAGESORDNUNG (Dienstag Mittag) sind IMMER, 
SOFORT UND UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN!

- IM Fachschaftszimmer ist wirklich regelmäßig aufzuräumen.

- Auf Doodle/Piratepad-Anfragen ist zu reagieren und aktuelle Doodles sind immer ins Wiki 
einzutragen.

- Finanzentscheidungen sind immer aufzuschreiben und an Wolfgang Schäuble weiterzuleiten.

- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung das Fenster zu schließen und aufzuräumen,
das gilt auch für Biergläser, etc.

8. Blitzlicht

9. Bierkeller


