
Protokoll für die Sitzung am 08.11.2017 

Redeleitung: Andi 

Anwesende: Andi (R), Lena, Verena, Jonathan (P), Felix, Lukas, Mägs, 
Jacob, Addi, Ruben, Felix K., Ida, Chiara, Giulia, Lea, Sophia, Melina, 
Simon, Lisa, Norman, Ewin, Marko, Moritz, Clara Ö., Janna, Svenja, 
Clara, Isi, Manu, Thomas, Clarissa. 

Tweety: Felix K. 

0. Redeleitungsplanung 

Nächste Woche macht Jonathan Redeleitung 

1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 

- Felix stellt gerne einen Text über QSM auf die Homepage, hat aber 
wenig Lust und v.a. Ahnung von der Marteria, diesen alleine zu erstellen. 
Wer hilft ihm dabei, den Text zu schreiben bzw schreibt ihn an seiner 
statt? Lena und Andi machen das. 

2. Was ist besonders wichtig? 

Bitte füllt die Ordner*innenlisten fürs Clubhausfest am 23.11. aus, 
danke! 

Was steht in später wichtig? 

- Addi schreibt nen GuDL?-Reader?„Reicht ja wenn das im April fertig ist“ 

- Andi und Addi Staatsexamen pushen.  
Machen sie demnächst. 

3. Post/Mitteilungen/Mails 

- "Ihre Mitgliedschaft in der Mailingliste FSRVV wurde wegen wegen 
wiederholter Unzustellbarkeit Die letzte Unzustellbarkeitsmeldung von 
Ihnen kam am 06-Nov-2017 vorübergehend deaktiviert" Was hat es 
damit auf sich?  

Nielebock hat uns gefragt, wer in der Einführungsvorlesung über 
Hochschulpolitik spricht. Who is interested?? Felix und Jonathan sind 

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


bereit geboren, es wäre aber schön, wenn die FS sich nicht rein männlich 
präsentiert. 

- FS-Politik München fragt: Wie umgehen mit rechten Umtrieben an der 
Uni? Gibt es rechte Umtriebe? Welche Maßnahmen können ergriffen 
werden? Mägs antwortet. 
auch bei uns an der Uni gibt's immer wieder Rechte umtriebe - Stichwort 
Identitäre Bewegung. 

Hierzu: - Ein Kommilitone ist an das Institut herangetreten mit der Bitte, 
sich zu positionieren, zumal hier definitiv Studierende verstrickt sind. 
Diese Bitte wurde abgelehnt. Wollen wir fragen, weshalb? Wäre auch 
deswegen interessant, um herauszufinden, wie das Institut generell zum 
internen Rechtspopulismus steht: Totschweigen? Dem Populismus keinen 
Raum bieten? Ist das eine gute Lösung? Wollen wir wirklich still sein???
Wir wollen nicht länger untätig bleiben, auch wenn das keinen 
uneingeschränkten Konsens findet (Platform bieten etc.). ?Was tun? Wir 
attackieren! Eine Stellungnahme steckt in den Kinderschuhen, wer ist 
dafür? 21 dafür 3 dagegen 5 enthalten 

- Vergessen gegen Briefe. Joni schickt sie. 

- Finde deinen Master Messe. In Stuttgart, dort stellen viele Master aller 
Fächer aus. Flyer werden ausgelegt. 

4. Räte/StuRa 

Lena und Clara waren da. Es war lang. 
?- Senat hat stud. Vertreter in Kommissionen und sonstigen Gremien 
bestimmt. FS Politik hat wie immer ihre Tentakeln ausgefahren und sitzt 
in mehreren.?- Stuwe Vertreterversammlung hat unter Murren C. 
Gumbinger wieder in den Verwaltungsrat gewählt. 

Hochschulpolitik / Gremienarbeit 
- Videoüberwachung Tübinger Wohnprojekte 
- Kein Bericht von der LAK- Lappen! 

Alte Anträge 

Logo der FSVV mit Blochfaust darf bis Festlegung eines neuen Logos 
weiterverwendet werden. Angenommen per Eilantrag?Es gründet sich 
allerdings ein „AK Logo“ um evtl. ein neues zu entwerfen. Termin steht 
noch nicht, bei Interesse Meldung an Linus (FS Biochemie)  



Finanzreferat erhält direkte Weisungsbefugnis bezüglich StuRa?-Personal 
(zusätzlich zu den Vorsitzenden und dem Stura Plenum)Wurde 
angenommen 

Neue Anträge 

Kupferblau will wieder aus zentralen QSM gefördert werden.?Sie müssen 
auf Alkohol („Glühweinausschank“) verzichten, sonst förderbar und -
würdig. FSVV hat Kupferblau zum Gespräch geladen, auch um 
Rechenschaft über letztjährige Mittel abzulegen. [der Protokollant ist der 
Meinung, dass das keinesfalls in der Kompetenz der FSVV liegt, da 
Landesmittel, Gespräch trotzdem wünschenswert]?Angenommen bei 
einer Enthaltung.? 
Bierkeller: Ein Brief an die Vermögen und Bau (Verwalterin der Immobilie 
Wilhelmstr. 30 „Klubhaus“) wurde geschrieben mit einem Vorschlag 
bezüglich einer zukünftigen Doppelnutzung der Gastronomieräume durch 
eine studentische Cafeteria (post-StuWe?) und das Bierkellerkollektiv. 
Dazu wären diverse bauliche und nutzungsrechtliche Änderung nötig. 
Abstimmung aufgrund der Natur des Briefes verschoben. Hier muss 
erstmal ein bisschen Arbeit geleistet werden. ?Deshalb: Taskforce trifft 
sich am Montag um 16 Uhr im IfP und ist bevollmächtigt über das 
weitere Verfahren zu entscheiden. (angenommen bei 2 Enthaltungen)? 
Folgeantrag über Inhalt des Briefes (s.o.). D. Birkenmeier will beim 
Bauamt anfragen lassen, ob derartige Änderungen Denkmalschutz 
konform seien. Da sein Antrag nicht vorsieht, dass er das auch macht 
sondern lediglich „soll jemand machen“ abgesegnet haben will folgendes 
Abstimmungsergebnis: 4 dagegen, 2 dafür, Rest enthalten 

AKs 

- AK QSM: Lena berichtet 

Sonstiges 

Unterschriftenaktion Kunstgeschichte: Eine Professur läuft Gefahr nicht 
neubesetzt zu werden, das wäre ein herber Verlust. Petition an Dekanat 
der Phil.Fak. hat auch Rückhalt des Instituts für Kunstgeschichte. Gute 
Sache! Unterschreiben, wenn man sie irgendwo trifft! 

Biochemie will Weihnachtsvorlesung organisieren mit abenteuerlichen 
Experimenten. Sieht gerade nach nat.wiss. Ding aus, wäre aber auch 
schön, es überfachlich zu gestalten. Wie sie sich das vorstellen ist leider 
noch unklar, allerdings kriegen sie normalerweise ihre Sachen auf die 
Reihe, deshalb: Interessierte (auch Dozierende!) bei FS BC melden. Oder 
bei uns und wir leiten weiter.? 

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


Cafeteria auf der Morgenstelle: Letztes Jahr eröffnet, dieses Jahr schon 
wieder geschlossen. Was ist da los? Stuwe drückt sich offenbar um 
Antwort. Dazu nächste Woche mehr. 

Wer geht nächste Woche? 
Die üblichen Stura Nasen sowie drei (!) Erstis. 

5. Gremien 

Vorstand: ?Jonathan war am Montag dort, was gibt es neues? Die alten 
Protokolle vom WiSe? 1617 und SoSe 17 liegen jetzt übrigens im 
(physischen) Vorstandsordner?- CHE Ranking läuft gerade, man bittet 
um Teilnahme und erinnert daran, dass es für Frust und Sorgen diverse 
Anlaufstellen gibt, die CHE Ranking Umfrage ist keine davon. 
- ERASMUS Partnerschaften werden nicht nach Masterplan ausgewählt 
und Anregungen von Studiseite sind willkommen! 

Institutsbeirat: 
Bibkomm:  
Fakultätsrat: 
Gleichstellungskommission: hat gestern getagt, Lena war da 
- voll wenig Leute da! 
- Gleichstellungskommission hat immer noch viel Geld, aber Töpfe 
werden mittlerweile sehr viel mehr ausgeschöpft als gehabt 
- Es soll an allen Instituten fancy neue schwarze Bretter geben! Könnten 
wir was von unserem Kästle abgeben? Ja können wir natürlich! 

Studienkommission: 

6. Arbeitskreise: 

AK Clubhausfest 
Wie stehts um das Motto? müssen wir heute entscheiden! Bzw unsere 
Vorauswahl?Vorauswahl steht wie folgt:?1. Bahrainian Rhapsody?2. 
Bahrain Bahraus, so siehts aus.?3. Bahrain, ich f deine Mutter amk. [der 
Protokollant schämt sich fremd]? 
Wie steht's um die DJs? Nujoa. AK rödelt weiter. 

AK Erstis 
Erstihütte: Wie lief es? Der AK hat sich getroffen zur Auswertung. 
(Modusvorschlag: eine*r aus dem AK trägt diese Ergebnisse vor, 
anschließend kann als Blitzlicht weitere Kritik/Verbesserungsvorschläge 
gesammelt werden.) 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/WiSe/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/SoSe


AK sagt folgendes: Einkaufsliste muss ordentlich überarbeitet werden, 
Planung muss früher starten (diesmal nur 1,5 Wochen vorher), Reader 
muss überarbeitet werden, es gibt einige Langzeitdiskussionen. 
Blitzlicht: Motivation/Freiwilligkeit; Miese Einkaufsliste; Props für 
Veganes Essen; FS sollte nach Möglichkeit mehr Autos organisieren, 
vielleicht geht das, wenn man deutlich früher kümmert; Nachhaltiger 
Einkauf (Bio, fairtrade, wenig Verpackung). ?Weiteres: Nicht nach hinten 
Verlegen, besser für Vernetzung der Erstis. 

Jonathan fragt bei Köllbachhaus nach nächstem Jahr (erstes oder 
zweites Novemberwe. Außerdem, ob die Hütte in akzeptablem Zustand 
zurückgelassen wurde. 

In Später Wichtig: Stichwort Kompaktphasenplanung, Dozierende über 
Datum informieren, evtl in Vorstand. 

AK QSM FS 
Förderungsideen:  
HiWi? für Hilfestellung bei Problemen beim studieren, insbes 
Hausarbeiten schreiben 
Digitalisierung von Vorlesungen 
Dazu trifft sich der AK nächste Woche. Es existiert bereits ein doodle (bis 
Samstag 24 Uhr) 

AK Amelie  

AK Lehrveranstaltungen 
Antonia ist im Dialog mit Dippelhofer und kümmert sich um Inhaltliches 
und um die Anreise und die Unterkunft für Dippelhofer. Felix organisiert 
den Raum. 13. Dezember glaubt Felix. Abends. 

AK Gleichstellung 
- Tagte vorhin.  
- Wir haben Bock auf Lehraufträge! Und sind dabei ein bis zwei 
Blockseminare zu planen. Großartig! 
Wir gehen zu zweit oder dritt zur AG Sexuelle Belästigung der 
Senatsgleichstellungskommission 
Nächstes Treffen Montag, 10 Uhr, IfP 

AK Akkreditierung 
- Trifft sich? (Joni, Felix und Lena finden trilateral einen Termin, wer 
noch Interesse hat, melde sich!) 

7. Sonstiges 

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


- Wollen wir vielleicht die Sache mit dem Gremien-/AK-
Zusammenfassungen direkt über den Verteiler schicken mal überdenken? 
Habe das Gefühl, das führt eher zu Unaufmerksamkeit/ Langeweile! 

- Schrieb Felix etwas zu den Ersti-Veranstaltungen in den 
Semesterbericht? noch nicht, macht er auf einer langen Zugfahrt am 
Wochenende  

Kaffee: Wie viel brauchen wir? Bestellung geht morgen raus, meldet 
euch! 
Antrag: FS bestellt Kaffee bei Aroma Zapatista im Wert von maximal 
200€. Angenommen bei 4 Enthaltungen. 

Denkt daran das FS-Café Schild Abends wieder rein zu räumen! 
Wichtigst! 
Andi macht Werbung für DuDL? und Eschenburgvorlesung.

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

