
Protokoll der Sitzung am 1. Juni 2016 

 

"Der Kampf aller gegen alle ist kein Ringen um den Preis der Schönheit, der inneren Freiheit, der 

Kultur – sondern eine groteske Balgerei um die größte Kartoffel." Erich Mühsam, Schriftsteller und 

Revolutionär 

 

Antwortzitat: 

"Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen. Es geht um die ganze Bäckerei!" - Dota mit den Stadtpiraten 

 

Redeleitung: Leon 

 

Tweety: Linus 

 

Anwesenheit: Leon, Mägs, Jonathan, Felix, Lea (Protokoll), Isi, Sylvie, Rapha, Adrian, Steffen, Conny, 

Asti, Andi, Lukas, Jacob, Verena, Konni, Manu, Thomas, Linus 

 

 

0. Was ist besonders wichtig? 

 

- Klausurtagung: Kurzer Recap für alle Vergesslichen, die das Protokoll zwar gelesen aber die Hälfte 

wieder vergessen haben... 

- Wollten wir nicht mal Kritik am letzten Protokoll als extra Punkt einführen? Was ist da draus 

geworden? Siehe Sonstiges. Der Aspekt wird in die Tagesordnung (Anfang) aufgenommen. 

- Esst mehr Eis!!! z.B. jetzt! 

- Was ist mit dem Erste-Hilfe-Kasten im FS-Zimmer? Gibt es einen? Nein er liegt rum und sollte evtl in 

sein Auto zurück? Felix schreibt der EKW-Kontaktperson. Diese würde ihn uns überlassen. Danke! 

- Vermissen die Räte nicht ihren Einkochtopf, den wir seit unserem CHF bunkern? Ja, wer bringt ihn 

zurück? Diejenigen, die nächste Woche in die Rätesitzung gehen, nehmen ihn bitte mit! 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

- eine Postkarte von Steffen und Sylvie ist da (yay!). Fernweh lässt grüßen. 

- Der AK-Zivilklausel Marburg bittet um Unterstützung in Form von Unterschriften gegen die 

Konferenz "Rückkehrende aus dem Einsatz". Es geht um zu enge Verflechtung der Uni mit der 

Bundeswehr (auch finanzieller Aspekt), Vernachlässigung von Krieg als Ursache für Probleme. Wie 

verhalten wir uns dazu? Es sollte sich jemand mit dem Programm der Veranstaltung 

auseinandersetzen. Jonathan und Andi machen das. 

 

2. Räte/Stu Ra 

 

Gibt es neues zu dem QSM-Antrag? Es stand nicht zu Debatte, ob halb- oder ganzjährig QSM 

vergeben werden. Das Ergebnis ist, dass die QSM zum akademischen Jahr (nicht Kalenderjahr) 

vergeben werden sollen. Nun soll ein allgemeiner Schlüssel ausgearbeitet werden. Weiteres im AK 

QSM (StuRa?-AK), der personell schwach besetzt ist. Wer hier hätte Interesse an Mitarbeit (am 7. 

Juni ist nächster Termin)? Lukas/Jacob/Manu hätten Interesse, der Termin ist jedoch schwierig. Andi 

schreibt eine Mail bezüglich FS-internem AK-Treffen. 

 

Flyern in den Mensen, soll hier besprochen werden. Es geht um das Auslegen von politischen und 

religiösen Flyern. Konsens: Wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir beim Essen lesen. 

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


AK Bloch trifft sich am 24.6., 19 Uhr im Clubhaus bzgl Vorbereitung der Ernst Bloch Woche 

 

Wahlvorbereitung/ Listen füllen. Wir sollten rechtzeitig nach der Wahl mal das Thema Vermischung 

FSVV/GHG besprechen.  

 

AK Politik: Gespräch Palmer mit dem Spiegel (Asylpolitik, Grenzen, blonde Professorentöchter), 

anschließend kritischer Brief von Räten im Namen aller FSen an Palmer verfasst und per Eilantrag in 

Räten abgestimmt. Kritik der FS Germanistik an Verfahren (warum im Namen aller FSen, wenn nicht 

alle FSen zustimmen? Soll FSVV allgemein politische Stellungnamen verfassen?) und Teilen des 

Inhalts. Leon und Jonathan waren heute im AK Politik, in dem die FS Germanistik nicht aufgetaucht 

ist. Ob der Verlauf so okay war und wie allgemein bei politischen Themen auf FSVV Ebene 

vorgegangen wird, sollte jedoch nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern nochmal im FS 

Verbund besprochen werden. 

 

Eine Argumentationslinie ist, dass die FSVV alle Studierenden vertritt und daher keine generellen 

politischen Statements abgeben kann. Die andere Seite bezieht sich darauf, dass es möglich ist, wenn 

das Verfahren eingehalten wird (keine Eilanträge, da Rückbindung an Fachschaften notwendig). 

Insgesamt sind wir für eine konstruktive Diskussion des ganzen, ohne die FSVV in dieser Frage zu 

zerreißen (mit der Frage im Hinterkopf, wie wir in Zukunft arbeiten wollen). 

 

Senatskommission Studium&Lehre: Akkreditierung, Uni Tübingen kann selbst entscheiden, ob 

Studiengänge funktionieren und reakkreditiert werden (und braucht keinen externen Dienstleister 

dafür). Zum Teil kommt es jedoch vor, dass ein Großteil der Lehre von HiWis?/Tutoren übernommen 

wird (Anmerkung von FS Sprachwissenschaft). Falls wir Kritik an Strukturen eines Studiengangs 

haben, sollte diese unbedingt in den Lehrbericht. Auflösung der GymPo? zum Jahr wurde 

beschlossen (auch wenn von Studis abgelehnt). In dieser Kommission gibt es Bedarf an Nachwuchs! 

 

TüSE- Antrag: wurde angenommen 

 

Derzeitige QSM Vergaberunde läuft soweit, Anträge wurden angenommen. 

 

3. Gremien 

 

- Vorstand: hat getagt. Nächste Sitzung nächste Woche Montag. 

- Institutsbeirat: 

- Bibkomm: 

- Fakultätsrat: hat getagt. 

Die Liste für die W3-Professur PFA ist in bekannter Form abgesegnet worden 

Der Fakultätsvorstand und die Gremienmitglieder für nächstes Jahr (mit Ausnahme der 

studentischen) wurden bestellt 

Prüfungsordnung und Modulhandbuch von CMEPS sind durch 

Die Abstimmung über GymPo?? wurde von den Abstimmenden leider verschlafen. 

Unsere Liste für die Wahl sollte komplett (inklusive Soziologie) rechtzeitig beim Dezernat 

eingegangen sein. EKW hatte nur einen Bewerber, deswegen steht jetzt doch einer von Pädagogik 

drauf, auch wenn die eigentlich dieses Jahr aussetzen. 

WiSoWi-Grillen: findet am 27.06 auf der Hegelwiese statt. Wir stellen potentiell Bierbänke und 

kümmern uns um die Getränke. Nächste Woche wird Weiteres geklärt. 

 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/HiWis/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/GymPo/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/GymPo/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/WiSoWi


- Gleichstellungskommission: hat nicht getagt, tagt wieder Anfang Juli. Übergabe/Wahl der 

studentischen Vertretung ist formal nicht institutionalisiert (zumindest ist dazu am Institut nichts 

bekannt). Sollen wir uns darum kümmern, den Sachverhalt zu klären/zur Formalisierung beizutragen? 

Leon bleibt am Ball und wird das Thema nach der Besetzung der institutsweiten 

Gleichstellungsbeauftragten noch einmal auf die TO setzen. 

- Studienkommission: 

- Berufungskommission: 

- Senat: 

 

4. AKs 

- AK Politik: doodelt für das erste Treffen!!! Juhu! Leon meldet sich, wenn das doodle gesprochen 

hat. Morgen wird es geschlossen und der Termin kommuniziert. 

- AK Showbizz: Wurde die Homepage übersetzt? Argggggg. Leon wird etwas übersetzen. Projekt 

Homepage sollte demnächst abgeschlossen werden (kann ja laufend noch bearbeitet werden). Felix 

kümmert sich darum, dass unsere Homepage demnächst online aufrufbar ist. 

- AK Internet: Fachschaftsmails die von Georg aus gesendet wurden, haben immer Stefan Maier als 

Absender da stehen. Sollen wir das ändern (im Absender FS Politik)? Felix ändert das. 

- AK QSM (FS & FSVV): Die beschlossenen Maßnahmen müssen umgesetzt werden. Der AK-QSM trifft 

sich dazu am Di, 7. Juni 18.00 Uhr. Eine gute Gelegenheit, den Personalwechsel in unserer FS zu 

schaffen? Siehe Unterpunkt Räte. 

- AK Weißwurst: Büchertisch, klärt Felix noch ab; Buchhandlung Gastl könnte uns Bücherkiste stellen, 

hat jedoch keine Kapazitäten, Personal zu stellen. Falls wir die Bücher verkaufen, würden wir 10% des 

Gewinns einstreichen. Dies wäre jedoch kommerziell (aber wieder nicht, wenn wir den „Gewinn“ in 

ein Projekt investieren o.Ä.). Antrag, dass wir es folgendermaßen machen: nur Bücher von Frau 

Bednarz verkaufen und bei Gewinn den Betrag spenden. Angenommen bei zwei Enthaltungen. 

 

Wer hat eine Stimmen-Verstärkungs-Anlage? Steffen hat Mikro und Box, Verena hat Mikroständer. 

 

Förderungsantrag: Felix hat einen Entwurf formuliert (muss jedoch noch auf heutigen Stand – siehe 

oben – aktualisiert werden). Er wird die endgültige Fassung per Mail rumschicken, bevor der Antrag 

beim StuRa? eingereicht wird. 

 

Wir müssen zeitnah überlegen, wo die Spenden hingehen sollen (und darüber abstimmen). Felix 

sucht nach Möglichkeiten und wird diese kommunizieren. 

 

Wie wäre es mit veganen Weißwürsten? Wie ist es mit veganem Obazda? Der AK kümmert sich um 

die vegane Erweiterung des Buffets. 

- AK Amelie: Causa Landtag: Klappt nicht, zu wenig Leute. Es hat sich fast niemand für Termine im 

nächsten Semester eingetragen. Wieso? Es gibt auch Termine nächstes Jahr, falls im Herbst/Winter 

dieses einfach keiner kann. Tragt euch für´s nächste Semester ein!! Jonathan erstellt noch einmal ein 

Doodle mit Terminen des laufenden und nächsten Semesters mit neuer Deadline, das dann auch 

über den IfP-talk verbreitet wird. Es muss klar sein, dass Anmeldungen verbindlich sind! 

- Taskforce Klausurtagung: Erfolg auf ganzer Linie! 

 

-Terminabsprachen. Wann tagt wer wo und warum? 

 

Räte-Café: Do, 12 Uhr (diese Woche wird keiner hingehen). Mit Vorbehalt gehen Felix und Mägs 

nächste Woche hin. 

 

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


AK QSM (StuRa?): 7.6., 18 Uhr. 

 

AK Politik (FS): doodelt, morgen gibt´s den Termin. 

 

Räte-Sitzung: Montag 18 Uhr, Leon mit Vorbehalt, Lea gehen hin. 

 

FS- Stocherkahnfahren: Montag 20 Uhr an der JuHe?. 

 

5. Sonstiges 

- Wahlkampf: Wie sieht´s mit Wahlwerbung aus? Wollen wir Vorschläge für Wahlplakate erarbeiten 

und bei der FSVV vorstellen (um die Uni damit zu dekorieren)? Motivierte hier sollten sich dem AK 

Wahlen der FSVV anschließen, dann müssen wir FS-intern keinen eigenen AK gründen. Leon 

kümmert sich drum und schickt morgen eine Mail mit Termin rum (unabhängig von der AK Politik 

Terminmail). 

- Kooperation mit den Geos?!?!?! Das hat sich wohl erledigt (bzw. läuft nicht über die FS Ebene) 

- das ract sucht noch Menschen die ABBAUEN wollen! 3./4. Juni! Diese Woche! Anmelden!! Los! Lauf 

Bursche*In!!! 

- Lehrveranstaltungsplanung: Leon hat sich bei Nielebock gemeldet, wir warten weiter auf Nieles 

Antwort. 

- List of Shame - Rise of the Mutants. Andi wird die alte Bierliste abarbeiten und einstampfen. 

Jonathan erstellt eine neue Liste, um MioMio? Mate abzurechnen. 

- hat jemand Bock das Käschtle mal so richtig aufzumotzen? #PimpMyK??äschtle. Sylvie nimmt das in 

Angriff, Andi unterstützt. 

- Stocherkahnfahrt am Montag, 06. Juni um 20:00 Uhr. Steffen sucht Helfende zum Kahnaufbau. 

Leute, die erst später (z.B. am Hölderlinturm) zusteigen, sollten das vorher kommunizieren. Falls uns 

kurzfristig das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht, wird das über den FS-Verteiler 

mitgeteilt. 

- Anmerkungen zum letzten Protokoll? Kritik an Prozessen o.Ä. sollten ausführlich dokumentiert 

werden, damit entsprechend später Beauftragte mit den Infos etwas anfangen können. 

Anmerkungen zum Protokoll der Klausurtagung? Wird vielen Diskussionen nicht gerecht (da zu sehr 

ergebnisorientiert). Dazu: Protokoll der Klausurtagung ist im Wiki und kann dort bearbeitet/ergänzt 

werden (bitte gewissenhaft!). 

 

-Vorschlag, dass GremienvertreterInnen relevante Infos auf Facebook verbreiten. Wir versuchen, uns 

im bilateralen Verfahren gegenseitig zu erinnern.  

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

 

7. Die elf Erinnerungen (Bitte verlesen) 

 

Das [zwölfte] Gebot heißt: Laß dich nicht erwischen. (Deutsches Sprichwort) 

 

- 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 und vergammelte Sachen zu überprüfen - weil: eklig! 

- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen! 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/JuHe/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/MioMio/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/PimpMyK/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/GremienvertreterInnen


- Die KÜCHE ist regelmäßig zu LÜFTEN, um dem Chimmel keine Schance zu lassen! 

- Du, PROTOKOLLANT_IN, musst die Tagesordung inklusive Später Wichtig aktualisieren. Bitte update 

den Ordner "Semesterbericht". 

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

UND UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN! 

- IM Fachschaftszimmer ist regelmäßig aufzuräumen. 

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

- Finanzentscheidungen sind immer aufzuschreiben. 

- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung das Fenster zu schließen und aufzuräumen, 

das gilt auch für Biergläser etc. 

 

8. Blitzlicht 

 

9. Bierkeller 


