
Tagesordnung für Sitzung am 07.03.2018 

 
Redeleitung: Andi 
 
Anwesende: Jacob, Andi, Verena, Lisa (Protokoll), Jonathan 
 
Tweety: Jacob  

0. Redeleitungsplanung 

 
Arschlecken in den Ferien sehen wir davon ab, wer checkt mal die ganzen Mails? 

Wäre doch sinnvoll jemanden zu haben der dafür verantwortlich ist.  
 

1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 

TO wurde nicht aktualisiert, Protokoll wurde nicht auf die Homepage geladen und nicht 
ausgehängt 
Wenn nicht überall steht, dass ein AK nichts gemacht hat, ist es viel angenehmer die TO zu 
aktualisieren 

Wir geloben Besserung! 

2. Was ist besonders wichtig? 

 
Was steht in später wichtig? 
Hat sich Andi mit Herrn Luz über die Finanzen unterhalten? Herr Lutz hatte letzte Woche 
noch nicht geantwortet 

Andi hats im Griff.  
 

3. Post/Mitteilungen/Mails 

- Zuerst allgemein: die Implementierung von E-Mails in die Tagesordnung klappt immer noch 
nicht gut 
 
Neu 
- "Förderung hochschulbezogener zentraler Maßnahmen studentischer Verbände und anderer 
Organisationen 2018/2019" meint, dass uns aufgrund der andauernden vorläufigen 
Bundeshaushaltführung derzeit keine Antragsunterlagen übermittelt werden. Weiß wer was 
dazu? Ist irgendwas vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 

Keiner von den Anwesenden hat eine Ahnung! Es wird rumgefragt. 



- die alevitische Hochschulgruppe Tübingen fragt, ob wir am IfP Dozierende haben, die vllt. 
Lust hätten eine Diskussion über "Radikaler Islam- Eine Bedrohung für die Demokratie" 
moderieren wollen 

Können wir jemanden empfehlen? Können Steffen fragen, ob er da Lust darauf hat. Mail wird 
weitergeleitet. 

- Sascha Blättermann fragt, ob jemand von uns am 17.4, 20 Uhr auf einem Podium zum 
Thema "Politiker als Hassobjekt" sitzen will 

Nachfragen um was genau es da geht und wieso wir uns da aufs Podium setzten sollen, sehen 
uns selbst nicht wirklich als Experten dafür. Andi übernimmt das Nachfragen. 
 
Von letzter Woche 
- Hat sich wer bei den Erziehungswissenschaftler*innen gemeldet, die uns geschrieben haben, 
ob wir uns an ihrem Studierendenkongress 2019 beteiligen wollen? Konkret soll es um ein 
Panel z.B. für Erziehungs- und Bildungspolitik gehen. 

Mail wird an Verena und Andi weitergeleitet, die überlegen ob sie mitmachen wollen. Vor 
zwei Wochen gab es ein erstes Treffen, haben wir aber generell Lust bei der Vorbereitung 
bzw. Orga mitzumachen.  

 
- Haben wir mittlerweile etwas für die Ausschreibung des Lehr- und Sonderpreises 2018 
(auch Sonderpreis für studentisches Engagement?) ist für Menschen die tolle Lehre machen 
oder sonst Engangiert sind. 

Wir überlegen noch. Einige Namen stehen im Raum.  

- Wie war das Treffen mit Daniel Lede Abal? 

30 % im Fakultätsrat im Gesetz soll weiter stehen. Fazit: auf unserer Seite und hat nochmal 
mit Verantwortlichen gesprochen. Hat nichts gebracht, Gesetz wurde leider heute 
verabschiedet ohne Änderungen. Wird behauptet, dass sich nichts ändert. Einschätzung: für 
uns erst mal keine Verschlechterung, weiter 5 Leute im Fakultätsrat. 

4. Räte/StuRa 

 
FSVV tagt zurzeit nur alle zwei Wochen, erst nächste Woche wieder. 
 
Hochschulpolitik / Gremienarbeit: /  
 
Alte Anträge im StuRa?: / 
 
Neue Anträge: 
- Selbstporträts der Weiblichkeit (abzüglich Essen schon positives Stimmungsbild im StuRa? 
abgeholt) Angenommen bei drei Enthaltungen 
- Wilhelma-Antrag wurde per Eilantrag angenommen (der ist schon länger im Umlauf, aber 



wurde erst jetzt endgültig eingebracht, bisschen komisch..) -> die wollen eine Ausstellung 
und einen Begleitband zu „60 Jahre Wilhelma“ machen, wir übernehmen 2596 Euro. 
- Wir müssen das erste Mal die Uniwahlen selbst organisieren. Wahlordnung wurde in der 
FSVV angenommen, im StuRa? nicht. Wird am 12.03. besprochen. Wurde schon 
angenommen, falls der StuRa? beim nächsten Mal nicht beschlussfähig ist, es können aber 
noch Änderungsvorschläge eingehen! 
 
ganz neue Anträge 
- Antrag von der Muslimischen Studierendengruppen Tübingen - Fastenbrechen 
wollen Geld für Technische Requisiten, Honorar und Fahrkosten, Essen, Werbekosten und 
Deko. Essen müsste man streichen, dann kommt man auf 550€. Problem: Referent*in ist noch 
nicht angegeben, und auch nicht, von wo er/sie anreist. Und mal wieder die 
Spendenproblematik. Laut Antrag gehören zum Ramadan auch soziale Leistungen, weshalb 
bei der Veranstaltung auch spenden gesammelt werden sollen 

Nachhaken: Wer ist der Referent? Wie wären die Fahrtkosten?  
Spenden sammeln geht nicht. Angenommen unter der Bedingung, dass der Antrag an 
Förderrichtlinien angepasst wird. Jonathan schreibt Adelberger wegen den Spenden.  

- Antrag AK-Ansprechpersonen 
wollen eine Ansprechperson pro AK, die Anfang des Semesters bestimmt wird 

Ansprechpartner statt Referent. Soll den AK nach Außen vertreten und dafür sorgen, dass der 
AK funktioniert. Änderungsantrag stellen mit „wählen können“. Dass der Antrag um das 
Wort „können“ ergänzt wird nach „Verantwortlichen wählen“: angenommen bei zwei 
Enthaltungen.  
 
 
Überregionale Hochschulpolitik: 
- Neues von der LHG Novelle 

Heute abgestimmt, heute angenommen. Änderungsvorschläge wurden gehört aber nicht 
umgesetzt. 

 
- Umfrage Landesstudivertretung 

Diskussion zu den Systemen der Abstimmung. Stimmungsbild mit dem in den StuRa gegangen 
wird:  

- 1er Modell: 4 Stimmen 
 - Doppelte Mehrheit mit 100er Modell und 1er: 1 Stimme  
 
AKs: 
- AK Hüpfburg: Sucht Leute, die Lust haben, eine Ringvorlesung mit zu organisieren. Einmal 
die Woche soll es Abends eine Vorlesung über Alkohol geben. Referieren können Studis und 



Dozierende oder wer auch immer. Frage auch, an welchem Wochentag die Vorlesung 
stattfinden soll. 

Könnten unsere Hochschulpolitik Ringvorlesung einbauen?   
Außerdem wird eine 24 Stunden Vorlesung geplant. Frage, ob wer gute Dozent*innen für 
soetwas kennt. 

Wenn uns ein Protestthema einfällt, her damit (Wohnung) Dozentenvorschläge an Jacob 
Bühler oder StuRa GA. 
Im Sommer Semester soll es ein Sommerfest für die FSen geben. Hat wer Lust da mit zu 
machen? 

Menschen haben Bock! Halbe Eskalation!  

-AK StuWe 

Donnerstag 08.03 um 14 Uhr im Clubhaus: Veganes Essen in den Mensen bzw. einfach mal 
allgemein Kulinarisches.  
 
Sonstiges: 
- Die Erstsemesterbroschüre für den StuRa? bzw. die VS soll aktualisiert werden 
 
Wer geht nächste Woche? Jacob und Lena machen am 12.03. GA 
 

5. Gremien 

 
Vorstand: 
Institutsbeirat: 
Fakultätsrat:  
Gleichstellungskommission: 
Studienkommission: 
 

6. Arbeitskreise: 

 
AK Kasse: 
 
AK Stellungnahme: 
 
AK QSM FS: 
 
AK Amelie:  
Felix hat ein Doodle fürs Zweiticampen erstellt, wird erst in der ersten Semesterwoche 
geschlossen, damit alle ihre Stundenpläne berücksichtigen können. Tragt euch ein ;) 
 



AK Gleichstellung: 
 
AK Systemakkreditierung: 
 
AK Lehrveranstaltung: 
 

7. Sonstiges 

 
LFP: es gibt unterschiedliche Handhabung von verschiedenen Punkten in den verschiedenen 
Seminaren, das finden wir nicht total ideal und sollten das vielleicht mal ansprechen! Alles 
sollte (gerade bei LFP) von Anfang an auf Campus transparent sein! Es ist schon recht spät, 
weitere Entscheidungen bekommen wir gerade nicht getroffen. Alle die LFP machen, sollten 
mal die Leute fragen, die mit ihnen im Seminar sitzen, wie da so die Haltungen sind! Ist das 
geschehen? 
 

Lassen wir drinstehen, bis wir mehr Rückmeldung von LFP Menschen haben. Für 
Transparenz einsetzen. (später Wichtig in April)  

8. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

- wollen wir Werbung für die Sommer Week of Links machen? haben uns ne Mail mit 
unterlagen geschickt, findet Mitte April statt 

Einen Extra Post! Extra Post! Extra Post! Lisa macht das.  
 
Tweety: 

1) LHG Novelle 

2) Ratsstellen AK Freitag 14 Uhr 

3) LFP  
 

Die 10 Erinnerungen: 

 
- Geschirr und Tassen sind zu waschen und dann direkt wieder im FS Zimmer aufzuräumen 
bevor sie Thomas einsackt und zu Schlumberger bringt. 
 
- E-Mails und Facebook-Nachrichten sind zu beantworten, weiterzuleiten und als gelesen 
(und unter Umständen als erledigt) zu markieren, sofern man sie gelesen und nicht ignoriert 
hat. 
 
- Wenn etwas bestellt wurde oder Rechnungen an die FS gehen, sind diese gleich in den 
Kassenordner zu heften oder direkt dem Finanzreferat zu geben. 



 
- Der Kaffeedauerfilter ist zu leeren und dreckige Tassen sind zu spülen! Das FS Zimmer ist 
regelmäßig auf veraltete und vergammelte Sachen zu überprüfen. Weil: Eklig! 
 
- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen! 
 
- Die Küche ist regelmäßig zu lüften, Chimmel raus aus Deutschland! 
 
- Du, PROTOKOLLANT_IN, musst die Tagesordung gewissenhaft aktualisieren. Bitte 
update den Ordner "Semesterbericht". Und wichtig: Du sollst das Protokoll (ohne die 
Erinnerungen) auf die Homepage hochladen! Und, nicht minder wichtig: Du sollst den Ordner 
BeschlosseneDinge aktualisieren! 
 
- PROTOKOLL (ohne die Erinnerungen) ist am Donnerstag UNBEDINGT 
AUSZUHÄNGEN!!!11!!1! 
 
- Im Fachschaftszimmer ist regelmäßig aufzuräumen, das Lumpenproletariat zu entfernen, die 
Bourgeosie zu stürzen und Ketten zu verlieren! 
 
- Auf Doodle-Anfragen und Pads ist zu reagieren und aktuelle Doodles und Pads müssen ins 
Wiki eingetragen und per Mail verschickt und irgendwann auch wieder aus dem Wiki 
gelöscht werden. 
 
- Finanzentscheidungen sind immer aufzuschreiben und ggf. zu verbrennen wenn sie Blödsinn 
waren. 
 
- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung zu lüften, das Fenster dann wieder zu 
schließen und aufzuräumen. 

9. Bierlicht 

 

10. Blitzkeller 

 


