
"Alles Gescheite mag schon siebenmal gedacht worden sein. Aber wenn es wieder gedacht wurde, 
in anderer Zeit und Lage, war es nicht mehr dasselbe." - E. Bloch

Anwesende: Manu (R), Lukas (P), Konni, Linus, Addi, Tasha
Tweety: Addi

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll

0. Was ist besonders wichtig?

Was steht in später wichtig?
Was ist sonst wichtig?
- Unser Aufsteller, der auf ein geöffnetes FS-Café und Kaffee verweist, steht signifikant oft 
draußen, obwohl beides nicht gegeben ist. Das sollte nicht passieren. Vorschlag: Wer ihn aufstellt, 
stellt ihn auch wieder weg, wenn sonst niemand im FS-Zimmer ist oder weißt, den/die, der/die im 
FS-Zimmer bleibt darauf hin ihn, den Aufsteller, wegzuräumen, wenn er/sie, der/die im FS-Zimmer 
ist, geht. 
Wer dran vorbeigeht, sollte aber auch danach schauen.

1. Post/Mitteilungen/Mails

- Wir können ein Buch zu Terrorismus und Terrorismusbekämpfung kostenlos zugeschickt 
bekommen, wenn wir das Buch auf unserer Website bewerben. Wollen wir das? 
Nope, wir finden es allgemein doof, Werbung zu machen.

- Die Firma Toner-Express verkauft reduzierte Toner und Tintenpatronen an soziale Einrichtungen. 
Brauchen wir gerade neue Druckerpatronen? 
Nö, wir kriegen die vom Institut. 

2. Räte/StuRa?

- Anmerkung: Der Bericht aus den Räten war früher koordinierter. Man hatte ein Protokoll und 
vorab sondiert, was für die FS relevant ist und was nicht. In letzter Zeit wirkte es eher unvorbereitet 
und verwirrend.

Jene, welche auf Jacobs Mail reagierten waren dort, namentlich Lukas und Leon.

Alte Anträge
- Antrag Logo: Wurde erneut diskutiert. Allgemeine Stimmung, dass neues Logo überparteilich sein
soll => Änderungsantrag
Was ist überparteilich? Schwer zu definieren, wir dürfen uns aber auch nicht in 
Begriffsdiskussionen verzetteln.
Änderungsantrag angenommen.

Neue Anträge
- Wollen wir wirklich das FSVV Logo abschaffen? in der letzten sitzung waren nur 10 Leute da, 
nicht repräsentativ? Neue Abstimmung!!1!11!!



- Antrag des AK Philosophie Ernst Bloch: Förderung der Tagung "Kann Hoffnung enttäuscht 
werden?" Religion und Marxismus bei Ernst Bloch. Wollen höchstens 3.500 Euro: 2100 für 
Aufwandsentschädigung 7 Referenten, 900 für Öffentlichkeitsarbeit, 500 für Anreise. Weitere 5000 
bekommen sie von der Rosa Lux Stiftung.
Änderungsantrag: Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit müssen runter.
Originalantrag 2j,2n,3 e. => Enthaltung
Änderungsantrag: Angenommen

- Antrag des AK Zeicheninstitut: Da Senat in die Entscheidung nicht einbezogen wird, soll ein 
Rechtsgutachten in Auftrag gegeben werden, vom StuRa? finanziert. Soll sich wohl um zwischen 
500 und 2500 Euro handeln.
Sollten konkreter werden und vielleicht bei Uni nachfragen. => Montag 
0j, 6n, 1e => abgelehnt

- Antrag der kritischen Juristen: Bei der Ringvorlesung zum Thema "Recht und Wirtschaft im 
postkolonialen Kontext" sollen Reisekosten in Höhe von maximal 3300 Euro gefördert werden. 
Einstimmig angenommen.

- Antrag der JuSos? über den StuRa? an das Rektorat: Rektorat soll flächendeckend 
Trinkwasserproben analysieren lassen, gute Qualität garantieren, langfristig Wasserbrunnen und 
Flaschenfüllstationen installieren und in diesem Zuge den Plastikflaschenverkauf aus den Mensen 
und Cafeterien verdammen.
Abstimmung: 6j, 1e. => angenommen

- Antrag der Rätebaubrigade: Klubhaus soll gemäß Liste neu gestaltet werden; Dekoration soll unter
Berücksichtigung der neuen Nutzung erneuert werden; Ract!-Materialien sollen in das Lager (OG) 
verschoben werden, nicht mehr gebrauchte entfernt/archiviert.
6j,1e => angenommen

Sonstiges
- CHF: Vergabe ist nächste Sitzung. Wir sollten drei Termine finden. 
1. 23.11 
2. 30.11 
3. 16.11

- AK Senat trifft sich morgen um 12:30.

- AK Rätebaubrigade trifft sich freitag um 10. Bespricht unter anderem Positionierung zum Thema 
Bierkeller und Klubhaus.

- AK AlDi? trifft sich in den nächsten Wochen und sucht Menschis. Antrag: FSVV geht auf Dies, 
Ernst und Karola-Woche als zusätzliches Event, AlDi? soll inicht stattfinden. Einstimmig 
angenommen.



- Causa mündliche Prüfungsleistungen können nicht benotet werden: Bologna fordert eine 
Modulprüfung - Referat wäre als solche möglich, damit fielen aber Klausuren/Hausarbeiten weg.

- Haben wir unseren CHF Reader mal den anderen Fachschaften zur Verfügung gestellt? Weil der 
tollste! Noch nicht, kommt aber

Wer geht nächste Woche? Lukas und Andi

3. Gremien

4. Arbeitskreise:

AK Lehrveranstaltungen: 
- 24. Juli gilt es. Es gibt aber bereits eine Zusage! Goil! 

AK Weisswuaschd: 
- Evaluation. Referent war zu leise, Vortrag war sehr einseitig, quasi prokurdische 
Veranstaltung...Andererseits war es auch sehr informierend und interessant. 
Über den Redner wurde zu schnell im AK entschieden. Sollte auch im Plenum mehr diskutiert 
werden. 
Referenten sollten keine Aufwandsentschädigung erhalten, wenn sie keine wollen. 
Wenige Zuhörer schienen aus Interesse da zu sein, mehr aus Bekanntschaft zum Redner/Kurd*innen
aus der FS.
Plakate und Flyer sollten früher gedruckt und verteilt werden. Pressemitteilung wäre cool. 
Außerdem in Kalender des Instituts, Uni und Fakultät eintragen. Auch Nähe zu den Wahlen war ein 
Problem
Orga war auf recht wenige Menschen verteilt...Wäre cool, wenn sich da mehr Leute finden könnten 
nächstes Jahr (war aber schon immer ein Problem; außerdem haben grad nich so viele Fachschaftler
Zeit; Mehr über den Verteiler schreiben, damit auch nicht-Sitzungs-Menschen von Aks erfahren)
Dank an die wenigen, die trotzdem bisschen was machen! (von Manu)

AK Öko:
Stecker passen nun? Jo :)

AK Wahlen:
- Jacob erstellte Doodle für Treffen, um all diese Gedanken aufzuschreiben. Treffen steht noch aus

5. Sonstiges

- Unter dem letzten Tweety schienen der Facebook-Seite "Fachschaft Politik Tübingen" einige 
Kommentare gefallen zu haben. Darunter waren auch welche, die der in eben diesem Tweety 
deklarierten Fachschaftsposition widersprachen. Es ist klar, dass manche Themen und explizit die 
Causa Logo auch innerhalb der FS sehr kontrovers ist, es erscheint für aussenstehende aber 
möglicherweise wenig nachvollziehbar, warum die FS Politik anderer Meinung ist als die FS 
Politik. Abgesehen davon sind Meinungsäußerungen der Seite in Form von Likes im Allgemeinen 
eher kritisch. 



Likes unter Posts mit solch kontroversem Inhalt sollten eher unterlassen werden.
Jacob hat ne Anleitung zur korrekten Benutzung der Seite rausgehauen.

- Eignungstest für neuen Erstijahrgang: Lief alles? Gibt es einen Nachtermin?
Lief gut, nur schienen viele Getesteten nach dem Test nicht sehr zuversichtlich...
Kopfhörer: An die Bib-Aufsicht/Uni-Fundbüro an der Neuen Aula geben oder behalten, bis jemand 
kommt, um sie zu holen?
Falls sie niemand einfordern sollte: Man könnte sie zu einem etwaigen Arbeitscomputer legen...
Wir schreiben Frankenberger und geben sie zur Neuen Aula.
Doodle für Montag (Nachtermin) wird erneut von Konni herumgeschickt

- Scheinvergabe MGH, Barrios und co. Was gibts neues? Man munkelt, es tauchen gerade vermehrt 
Barriosscheine auf...woher, weiß allerdings niemand...

- Martin Große-Hüttmann möchte ein Merkblatt für mündliche Abschlussprüfung bei Examen 
machen. Hat uns gebeten die Problemfelder, FAQs etc. zusammenzusammeln. Wo ist 
Informationsbedarf bei den Studis? Er kümmert sich in den Semesterferien darum. Bis dahin sollten
wir vielleicht einige Sachen zusammentragen. Falls jemand Ahnung hat, soll er/sie sich dazu bitte 
berufen fühlen! Wenn niemand Ahnung hat, könnte man das MGH auch möglichst schnell mitteilen.
Adrian fühlt sich nach wie vor verantwortlich.

- Schaukel: Was macht das Kässle für Spenden an den Frieden? Lukas und Anja haben recherchiert 
und folgendes gefunden: https://www.amazon.de/HMF-4800007-Spendendose-Griff-Zubeh
%C3%B6r/dp/B002S2XA50/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1500298359&sr=8-1-
spell&keywords=spedenkasse (wir würden natürlich niemals bei Amazon bestellen). Nachteil an 
dem Teil: man kann es easy öffnen und wir könnten es wahrscheinlich auch nicht so bombenfest am
Baum befestigen. Sollen wir das trotzdem besorgen? Andere Optionen (Briefkasten z.B.) haben sich
als unpraktisch und teuer herausgestellt.
Wirkt nicht so sicher - wird man da etwas reinwerfen? 
Anja und Lukas schauen weiter in Baumärkten und Konni informiert sich, wo Polis ihren her hat.

- Möchten wir einen Kummerkasten (wie am Hegelbau hängend) für das IfP? Ist das fürs Institut 
relevant? 
Würde die Anonymität Menschen zur Kritik bewegen? Ja, vermutlich...vor allem, was Kritik an 
Dozierende angeht...
Wohin hängen wir das? Ans Fs-Zimmer? Cool, aber versteckt...Er sollte vielleicht präsenter 
aufgehangen werden.
Wer soll das leeren? Rotationsprinzip (FS, Mittelbau, Profs...)? Wird am Montag in den Vorstand 
gebracht.

- Druckerproblematik: Konni schreibt ne Mail an den ZDV

- Haben wir ein gedrucktes FS-Foto? Leon wollte eines organisieren und holt das nach. Ist das 
passiert?


