
Protokoll von der Sitzung am 26. Oktober 2016

"Plata o plomo?" Pablo Escobar

Anwesende: Jonathan (Redeleitung), Linus, Anna, Thomas, Raphi, Sandra, Steffen, Jacob 
(Protokollant), Tasha, Leon, Isi, Manu, Lea, Sven

Tweety: Leon

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll:
nichts

0. Was ist besonders wichtig?

- Tragt Euch fürs FS-Café ein! Liste ist im wiki, morgen wird der neue Plan ausgedruckt, dann 
kann man sich noch handschriftlich eintragen. Es dürften noch mehr Leute werden. Jonathan 
druckt die Liste aus

- Hat unsere Beschaffungsstellenbeauftragte Sylvie Toner bestellt? Yes, sie wollte sie heute 
abholen. Bis dahin kann man nur in rot drucken

- Sorgt gefälligst dafür, dass Tassen gespült sind und die Kaffeemaschine sauber ist wenn ihr als 
letzte/r das FS-Zimmer verlasst!

- Kaffeebestellung: Jonathan bestellt wieder Kaffee, man kann sich im wiki eintragen, Jonathan 
schreibt eine Mail über den IfP-Talk

1. Post/Mitteilungen/Mails

- Mail von des Kaisers Leibe in der See (heute kam schon eine zweite)
- Am Donnerstag um 14:30 können die meisten von uns, nämlich Leon, Manu, Linus, Thomas, 

Jonathan, Sandra. Ort: Studentischer Aufenthaltsraum. Absprache wer sich mit ihm trifft folgt 
noch. Jonathan schreibt ihm

- Im BuFaTa-Ordner tummeln sich einige Mails. Sind wir da dran? Es wurde auch nach der 
Aktualität des Verteilers gefragt und wer ihn verwaltet. Machen das nicht wir?

Postkarten!!! wurden vorgelesen

2. Räte/StuRa?
Lukas und Linus waren dort:
- es soll eine lange Nacht der Wissenschaft geben
- Sanierungsentwürfe der Mensa
- Der AK Umwelt will Wasserspender haben
- AK Rätebaubrigarde sucht Tische und Stühle, bekommt sie vllt vom StuRa
- Christin ist neue Finanzvorsitzende
- Der Kupferbauantrag wurde noch einmal geändert

- Antrag: wir stimmen dem Kupferblau Antrag sinngemäß zu. Angenommen bei 2 Enthaltungen
- Anträge mit den Studiengebühren wurden noch einmal um eine Woche verschoben.
- Ganz viele Kommissionen suchen studentische Mitglieder, beteiligt euch
- Antrag: Soll der letzte Punkt des Räte Protokolls umbenannt werden in: a) „Vielfalt“ (0 Stimmen 

dafür), b) „Vielfalt und Einhörner“ (1 Stimme dafür) oder c) „Soziales, Vielfalt und Umwelt“ (10 
Stimmen dafür). Option c) angenommen

Dreusch war beim StuRa:
- „Der Typ von der Liste“ hat sich vermutlich nur aus Spaß aufgestellt und wurde von ein paar 

Leuten gewählt. 
- Es gibt jetzt eine StuRa Whatsappgruppe
- es wurden 4 studentische Vertreter und 4 Vertreter der Vertreter für den StuWe gewählt



- es gibt einen AK StuKo für Informationen
- Der AK Finanzen trifft sich am Montag um 16 Uhr, Jonathan und Leon gehen hin
- Der AK Gleichstellung trifft sich Mittwochs um 17 Uhr, der Film läuft leider immer während 

unserer FS-Sitzung
- es gibt/gab einen AK Semesterticket, der gehört mal wiederbelebt
- Der RACT AK trifft sich immer Donnerstags um 20 Uhr. Schwerpunktthema dieses mal: 

Politikverdrossenheit.
- RäteCafé: pro:? contra: das Rätecafe wird viel zu wenig beworben, da kommen wenig Leute mit 

Fragen und gleichzeitig haben wir zu wenig Leute die dort hin möchten. Außerdem haben wir ja 
ein sehr aktives FS Café. Einzelpersonen steht offen da hin zu gehen, wir als Fachschaft nicht. 
Antrag: Wir als Fachschaft gehen dieses Semester nicht zum RäteCafé. Angenommen bei einer 
Enthaltung

3. Gremien

- Vorstand:
- Institutsbeirat:
- Bibkomm:
- Fakultätsrat: 31.10 (Da ist Halloween, Manu und Thomas kommen verkleidet)
- Gleichstellungskommission: Leon aktualisiert den Aushang
- Studienkommission: 
- Berufungskommission(en): nö

4. Arbeitskreise:

- AK Showbizz:  Wir sollten alle mal was auf unserer Facebookseite posten und möglichst schnell 
auf Nachrichten antworten. Wir brauchen mehr Admins für die Facebook Seite: alle werden 
admin. Und wir suchen noch zwei Leute die sich mit Jonathan um Posts kümmern

- AK QSM (FS & FSVV):  Lea und Sandra haben sich mal getroffen, löppt. Das sollte alles gut 
Protokolliert werden

- AK Erstikram: Feedback zu unseren Angeboten. Kummer und Freude. Wir haben mega viel 
gemacht, fast überall war schön viel los.
- Die Wanderung war cool, man könnte aber mehr und vor allem früher Werbung machen und 

auch pünktlicher sagen wann die Veranstaltung eigentlich los geht. Die Veranstaltung am 
Wochenende zu machen ist vllt auch suboptimal.

- Nächstes Jahr:
- Termine besser planen (nicht zu früh, evtl auf Klausuren achten, mit den 

Einführungsveranstaltungen des Instituts beachten und die international Beauftragte 
absprechen) und direkt für das Orientierungswochenheft festlegen → später wichtig
- In der O-Woche schon Veranstaltungen an zu bieten kann auch gut sein, weil da eh viele 

Erstis da sind und nichts zu tun haben
- wir Fragen dazu auf der Erst-Hütte mal rum

- Facebookauftritt: mehr und früher posten und mehr Leute sollten da posten
- unsere Veranstaltungen wenn nötig rechtzeitig am Institut anmelden
- Katerfrühstück ist witzig aber irgendwie auch unnötig. Stocherkahnfahren kann man einfach 

so machen
- Parallelveranstaltungen im Blick haben (Bsp. Erstiopening am Freitag und am Samstag 

wandern)

- AK Erstihütte - Der AK hat vor der Sitzung getagt. Bitte tragt euch in die interne Teilnahmeliste 
zur Erstihütte ein. 
- Wer fährt mit vor, wer bleibt am IfP? Wir sind im Moment höchstens zwei Autos die vorfahren 

und zwei Leute. Das wird knapp. (Kritik von letztem Jahr: 2 frühe Autos und/oder noch 
früheres Auto) Leon, Tasha, Raphi, Manu und Sandra fahren mit zwei Autos vor. Sylvie ist das 
Nachzüglerauto und Jonathan kümmert sich um ein Auto



- bringt euer Gepäck schon am Donnerstag Abend oder Freitag früh schon ans IfP
- Wer fährt mit den Öffis und kümmert sich um die Orga davon?  Lea und Steffen
- Steffen, übernimmst du alle Orgaansagen, auch Putzen usw.? ja <3! sprecht euch mit Steffen 

ab falls ihr da mithelfen wollt. keine unkoordinierten Ansagen
- Wer kann den Workshop zu Ausland machen? Lea kümmert sich drum. vllt kann da auch 

Sylvie noch mitmachen wenn sich wer für Stipendien findet. Alternativ hat Tasha eine krasse 
Diashow

- Wer übernimmt die Fotorallye? Linus, Jonathan, Steffen und Jacob kümmern sich darum
- Was für Kaffee wollen wir, zapatistischen bestellen? Jonathan bestellt morgen Kaffee, in ein 

paar Wochen machen wir noch eine größere Bestellung mit IfP Kaufenden
- Jonathan fragt, ob wir generell Chilli sin Carne machen wollen? 

- Pro: wir haben vier Leute die kein Schwein essen und sin carne wäre billiger. 
- Contra: Zufriedenheit der Erstis steht an oberster Stelle, die letzten Jahre ging es doch 

auch immer mit Fleisch
- wollen wir Bio Fleisch? Kompromiss: Wir machen ein Chili mit wenig gutem Fleisch?
- Antrag: Wir wollen kein Fleisch im Chili. (3 dafür, 4 dagegen,6 Enthaltungen), abgelehnt
- Antrag: Sind wir dafür, so viel wie Möglich regional und Bio einzukaufen? angenommen bei 

3 Enthaltungen
- Wie viele Brötchen brauchen wir? Wir haben die Anfrage von einem Ersti, die am Samstag 

zum Studiumsstiftungsgespräch nach Tübingen fahren muss (mit Öffis). Ob das geht? Wie 
stehen wir dazu, ist das sinnvoll? Jonathan schreibt ihr

- Steffen stellt seine Boxen zur verfügung. Die muss man aber bei ihm abholen.
- Wir brauchen einen Laptop mit VGA Anschluss, Raphi nimmt seinen Laptop mit und 

kümmert sich um Musik (Sylvie hat einen Spotify Premium Account und die Playlist)

Blitzlicht letztes Jahr:
ÖPNV..., und gerade die hatten dann kein Bett und die Arschkarte bei den Diensten :( Wird das in 
Zukunft normal?
andere Stimme: öffentlich fahren war voll coll 
FS interne Absprache auf der Hütte könnte erhöht werden.
Musik noch stärker in die herrschaftliche Sphäre schieben. Da hat keiner was verloren.
- keinen FS Tisch beim Essen!
- Wir hängen eine Musikwunschliste auf damit wir uns für die abendliche Musik inspieren lassen.  
Lassen wir weg
- Sprechende Hände: ist zu lang und zu langweilig. Weglassen und unter die Erstis mischen. 
Sachen die wir in der gesamten FS besprechen
- Sprechende Hände weglassen
- Extra Input Hochschulpolitik

Erstihüttenfilm (nicht priorisiert): 
-Team America: World Police (98 min, massiv politisch unkorrekt, von den South Park Machern) (3)
-Erkan und Stefan (87 min, Deutsche Komödie, ziemlich dummer Humor) (2)
-Four Lions (97 min, Satire über islamistische Terrorzelle) (4)
Wir treffen uns am Sonntag Abend um 18 Uhr im Geissweg. Leon lädt ein. Irgendwer sollte den 
Film kaufen…

- die nackte Kanone(81 min) -> Notlösung

- AK Lehrveranstaltungen: Kümmert Euch um Eure Vorträge. Eine Referentin hat bereits 
zugesagt (Anne Rohstock). Wir sollten uns rasch treffen, um dieses Format endgültig 
hochzuziehen. Es gibt weitere inhaltliche Vorschläge.
- Steffen hat noch ein paar Leute und ist super motiviert
- Ak Termin wird von Leon gedoodelt
- Steffen schreibt ne Mail mit allen wichtigen Infos

- AK Clubhaus: Tasha hat gedoodelt, nicht so viele haben teilgenommen. So langsam sollte man 
mal anfangen. Es wird gedoodelt



- Wir hätten schon einen DJ: deephouse, techno, electro
- wer kontaktiert NMUN?

5. Sonstiges

- Was steht in Später Wichtig?
- Getränkeliste 2.0 - Ist die jetzt endlich abbezahlt? Falls nicht: Druck machen! 
- Rätecafé. Schon erledigt
- Veranstaltungs-Namen auf Campus sind oft nicht eindeutig (z.B: PFA/ Methoden/...)

- T.O für nächste Woche
- für ein PfA Seminar konnte man sich erst spät anmelden (einmaliges Problem?)
- es gibt zu wenig Seminare
- viele Titel sind zu ähnlich
- Profs kennen die Modulhandbücher oft nicht. Wie kann man die Zusammenarbeit 

verbessern?

- Als große Fans des Bierkellers. Wie wäre es mit dieser Petition: https://www.openpetition.de/
petition/online/gegen-die-schliessung-des-bierkellers-tuebingen
- Da muss man sich dafür einsetzen. Dienstags um 17 Uhr im Clubhaus trifft sich ein AK. 

Jonathan schaut wann das ganze konkret ist

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety
- Lea aktualisiert die Liste, Manu aktualisiert das Käschdle

Tweety:

7. Die elf Erinnerungs:

- 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!
- 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". UND Du sollst das Protokoll auf die Homepage hochladen.
- 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

https://www.openpetition.de/petition/online/gegen-die-schliessung-des-bierkellers-tuebingen
https://www.openpetition.de/petition/online/gegen-die-schliessung-des-bierkellers-tuebingen

