
Protokoll für Sitzung am 02.05.2018

Anwesende: Robin, Andi, Isi, Manu, Lea, Lnius, Lena (Redeleitung), Addi, Clarissa, Jan, Alex, 
Ruben, Clara, Norman, Felix (Protokoll), Moritz, Jacob, Lukas
Tweety: Linus

0. Redeleitungsplanung

Flexi macht Redeleitung, Lena macht Protokoll

1. Anmerkungen zum letzten Protokoll

2. Was ist besonders wichtig?

- Wir besprechen und beschließen unsere QSM, Redeleitung an Andi!
Andi hat da mal was vorbereitet

Wir haben 19.111€ für ein Jahr zu vergeben (Wise 1819 & SoSe 19) 

Der AK hat folgende mögliche Posten erarbeitet, wir gehen sie der Reihe nach durch, das was übrig 
bleibt wird in die IfP-bib investiert. Die Zahlen nach der Beschreibung wurden in der Sitzung 
erarbeitet:

Tutorien zum Einfühurngsseminar: 10500€
„Entlastungshiwis“ für die akademischen Räte um denen mehr Zeit für Beratung zu ermöglichen: 
6720€
Sitzgelegenheiten für die Instiutsbib (gemütliche wie Sitzsätze oder Sessel o.ä.): 400€
Öffnungszeiten der IfP-Bib am Wochenende; Pilotversuch an vier Samstagen in der Prüfungsphase 
o.ä.: 400€
Stühle für die obere Etage der Bibliothek: 140€
Bücher für die IfP bib: 951€

von Investitionen in die Fachschaftsbibliothek sehen wir ab

Andi stellt den Antrag, dass wir diese Posten für die Ausgabe der QSM mit der Priorisierung im 
Ermessen des AK‘s bei der Studienkommission einreichen – Einstimmig angenommen. 

- Es steht was im Kummerkasten!
Der AK Diversifizierung wird die Diskussion dessen vorbereiten, Lena doodlet dafür

- Wollen wir ein neues Gruppenfoto machen? Sollen wir dafür neue Fachschafts-T-Shirts bestellen?
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Lukas erstellt im Wiki eine Liste für neue FS-T-Shirts. Tragt euch ein!
Foto machen wir dann, sobald die T-Shirts da sind, ca in 3 Wochen oder so

- Menschen haben es verkackt, zu Franky zu gehen, um mit ihm über roundtables und 
Lehreevaluationen zu sprechen. Fuck ey!
Felix war heute kurz bei ihm und hat mit ihm zwei mögliche Termine ausgemacht. 13.6. und 30.5.
Problematisch, da parallel dazu ein großes Seminar stattfindet. Vielleicht lieber an einem 
Donnerstag um 12?
Clarissa, Linus und Clara kümmern sich ab sofort drum und treten schnellstmöglich mit Franky in 
Kontakt, Alles weitere wird ein AK regeln.

Was steht in Später Wichtig?

- Langsam kommt das WWF näher! (siehe unten)
- Auch die Wahlen rücken näher, wir sollten anfangen, intern Gremien vorzustellen! Manu hat kurz 
vor der Sitzung eine Mail rumgeschickt, schaut sie euch an!
Im wiki gibt es jetzt eine Seite, in der man sich eintragen kann, wenn mensch Interesse hat, in 
einem Gremium zu sitzen. Lena macht das
Wir wählen in zwei Wochen, wer für uns in welches Gremium gehen wird.

Wie gehen wir damit um, dass im Fak-Rat nur noch 3 Studierende drin sitzen sollen? Sollen wir 
anregen, dass jede FS in Zukunft nur noch 1 Person aufstellt? Ja, machen wir! Danke Manu!

3. Post/Mitteilungen/Mails

- Haben Anastasia und Ewin einen Beitrag für den Newsletter geschrieben beziehungsweise haben 
sie das auf dem Schirm? Lukas fragt nach, ob sie das auf dem Schirm haben. 
- Es gibt da noch so einen Lehrpreis (Ars Legendi), ist das was anderes? Was machen wir damit? 
Ignorieren, der Preis wird dieses Jahr für „innovatives Prüfen“ verliehen. Trifft auf‘s IfP eher nicht 
zu….

4. Räte/StuRa

Clarissa und Jacob waren da.

Hochschulpolitik / Gremienarbeit:

Alte Anträge:
UN-Hochschulgruppe: Wir hatten zugestimmt.
Menschenrechtswoche: Wir hatten zugestimmt.
Antrag der LHG „Studierendenrat im Gespräch“: Wir hatten zugestimmt. Bei diesem Antrag soll im
StuRa? Enthaltung gestimmt werden. 
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Antrag von David, dem Senator der FSVV: Wir hatten nicht zugestimmt. Hiermit hatten sich nicht 
genügend Fsen beschäftigt 
Antrag Logo-FSVV: Unsere Rangliste: 1. Schrift, 2. Faust, 3. Pfeife, 4. Bloch-Kopf, 5. Elefant
Probleme mit fast allen Entwürfen, da alle neuen Entwürfe irgendwie politisch sind…

Es gibt den Antrag, dass der Beschluss vom Juli [ein unpolitisches Logo ohne Bloch] wieder 
aufzuheben: 
6 dafür 4 dagegen 6 Enthaltungen

Antrag: die FS möge den Antrag einbringen, das alte Logo in die reihe der Logo Vorschläge 
eingereiht wird.
5 dafür 10 dagegen 2 Enthaltungen

Es gibt einen weiteren neuen Vorschlag für ein Logo, dieser entspricht einer „light-Version“ des 
alten Logos. Sterne wurden entfernt, der Schriftzug lautet „Ernst-Bloch-Uni – FSVV Tübingen“

Antrag wird gestellt, dass das neu beantragte Ernst-Bloch Logo aufgenommen wird 2/6/7 
Abgelehnt. 
Wir verbleiben beim Antrag von letzter Woche

Antrag: Der Stura soll seinen Haushaltsabschluss an RWT zur Wirtschaftsprüfung übergeben, 
Kosten bis zu 5000€ 
10 dafür 4 Enthaltungen

Antrag: Förderung vom Fest der Menschenrechte aka Abschlussfest der Menschenrechtswoche: 
2097,20€ 
Abstimmung 16 dafür 2 Enthaltungen – angenommen

Antrag: Lernreise Tübingen. Studentisches Projekt macht Exkursion zu Schulen, die irgendwie 
krass drauf sind und schauen sich die an. 3119€
Diskussion ob es förderbar ist, da es ja schon eher direkt Lehramtsstudis anspricht 
Anregung eines „Sbschlussberichts“ der allen Studierenden zugänglich gemacht wird.
Antrag dem Antrag zuzustimmen unter der Auflage, dass es einen Bericht, eine öffentliche 
Abschlussveranstaltung geben wird. 
Angenommen bei 4 Enthaltungen

Lehrverfassung: will Amos zusammen mit uns schreiben. Dazu wird es einen AK geben, Termin 
wird nächsten Montag bekanntgegeben
Was ist eine Lehrverfassen? Eine Art Leitbild Lehre, mit dem Anspruch eines Gegenbild zu 
Bologna. 

Aks:



Die AK‘s des Sturas doodlen gerade, bei Interesse: tragt euch ein!

Wer geht nächste Woche?
Moritz und Lukas gehen! <3

5. Gremien

- Vorstand: tagt nächsten Montag
Joni hat leider zeitgleich n Seminar, wird seine Vorstandsaktivität also zurückfahren. Verena 
übernimmt ein bisschen mehr Vorstand, hat aber nächsten Montag keine Zeit. Wer kann an stelle der
beiden gehen?
Felix geht nächsten Montag, Joni/Verena leitet alle wichtigen Infos an ihn weiter!
- Institutsbeirat: Haben wir letzte Woche ein Ergebnis erzielt, wie wir in Zukunft mit unserer 
Stellung im Beirat/ Vorstand umgehen? Bitte Ergebnis deutlich im Protokoll vermerken, damit die 
Beiratsmitglieder (die heute leider nicht anwesend sein können, sorry!) wissen, wie sie sich 
verhalten sollen.
Unser Ergebnis: Wir machen nichts. 
- Fakultätsrat: Manu hakt in der nächsten Sitzung wegen der Repräsentation der Fakultäten im 
Senat nach. Eventuell gibt es doch noch Engagement bezüglich dem Verlust der Sitze der 
Studierenden, ist aber noch nicht sicher.
- Gleichstellungskommission: tagt am 08.05.
- Studienkommission: 

6. Arbeitskreise

AK Clubhausfest: hat sich am 30.04. getroffen! Nächstes Treffen ist am 7.05 14 Uhr!!!!! 
AUFTAUCHEN!!!! 
Bitte besprechen: 
Themenvorschläge: bitte irgendwo aufschreiben/weitergeben wie das mit dem Thema Wählen 
ablaufen soll, Anglistik und Menschenrechtswoche hätten da gerne ne Ahnung (Lisa auch) -> 
Themenvorschläge auch gerne an den AK weitergeben! Vielen Daaaaaaank :)
Der AK hat den Reader abgearbeitet. 
Vorschläge fürs Motto wird in einem Pad gesammelt, link kommt noch!

AK Kasse: Letzte Woche war die Kaffeekasse schändlich leer, zahlt ihr Schaben, das müffelt!
AK Neue Rechte: Gibt es Neuigkeiten?
Lisa hat mit Nikita Gorbunov (Poetry Slammer) gesprochen, gibt wohl nen coolen Dude der 
Undercover bei der neuen Rechten war. Es wird weiter nachgeforscht!
Jacob hat auch so ne Idee: Man schaut Black Panther und analysiert den Film dann wie die neue 
Rechte diesen für sich uminterpretieren. Er kennt dazu nen dude, der das nice moderieren würde. 
Der Ak sollte sich also mal zeitnah treffen



AK QSM FS: Hat sich am 27.04. getroffen!
AK Amelie: aka Zelten: Unser Termin ist der 15.06.! Leon und Manu müssen halt ihre anderen 
Verpflichtungen absagen! Linus und Lea übernehmen das Buchen des Camping Platzes
AK Gleichstellung: Gibt es Motivation, mal wieder was zu starten?
AB IB: Wurde krasses gestartet? Studierende haben enttäuscht reagiert, dass vor dem IfP nichts zu 
sehen war :(
Wir haben verkackt, abear vielleicht retten wir das noch. Lukas schreibt ne Mail mit Details.

AK WWF: Hat Ideen, Clarissa und Lukas stellen diese vor
Sexarbeit und Zwangsprostitution, eine Frau von Sisters e.V. könnte uns einen Vortrag halten. 
Dies könnte ein bisherig einseitig werden, hier kann die Moderation oder ein*e zweite*r 
Referent*in „auflockern“

Mögliche Termine: 23.6., 30.6., 7.7., 14.7.

Diskussion ob wir Namen und kulinarisches Angebot ändern sollen:
Grund: einseitiges Fleischangebot und Alkohol kann abschrecken
Meinungsbild: sollen wir das Format beibehalten? Bei einer Gegenstimme einstimmig dafür

Meinnungsbild: wer ist dafür, dass wir nur vegane Weißwürste anbieten?
6 dafür 7 dagegen angelehnt

AK Diversifizierung: Lena macht ein neues Doodle, nachdem sie mal geguckt hat.
AK GudL?: Terminberatung, Konstituierung, Zeitplan
Sommerfest des Instituts!
Addi hat einen Reader im Kopf
Termin: es gibt nach Rücksprache mit Polis zwei Möglichkeiten; Aufgrund von Fußball und so nem
Zeug bieten sich diese Termine an: 
Freitag 29.6.2018 
Donnerstag 5.7.2018
Wir halten diese beiden Termine mal fest und orientieren den endgültigen Termin am 
Weißwurstfrühstück, dass sich da nix überschneidet bzw zu nahe kommt
Addi fragt nochmal Bieling, wie es denn um die Institutsvollversammlung steht, wir wollen diese 
aber nicht zwanghaft an das Grillen koppeln
nächsten Mittwoch doodlen wir, wann wir uns treffen

7. Sonstiges

- bei Aldi gibts nächste Woche Falt-Pavilions, brauchen wir einen?
Diese sind höherwertiger (hoffentlich) als der Chaoshaufen in unseren Schränken
Antrag: Die Fachschaft möge für 59,99€ bei Aldi einen Pavillon kaufen
bei einer Enthaltung angenommen
Wer kauft?  Felix
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- Nächstes Wochenende findet Steffens und Sylvies Seminar statt. Sie leihen sich Dinge aus! Gibt es
sonst irgendetwas, was wir zu tun haben/ tun können, um zu helfen? Seid freundlich! Jawoll!
- Die FS-Café-Liste ist jetzt online, Menschen sollten also ihr Spots auch wahrnehmen!
- Liste der Schande 1.0 
- Gibt es was Neues bezüglich Picknickdecken? Isi und Lena gehen shoppen!
- FS-Bio fragt eventuell bald an, ob sie unsere Bierbänke für ihre BuFaTa leihen können, wir haben 
darüber schon abgestimmt: angenommen!
- In der Soziologie kann man jetzt Bücher über Nacht ausleihen, Plieninger hat vorgeschlagen, dass 
man das auch bei uns mal ausprobieren könnte. Meinungen?
Meinungsbild: dafür bei zwei Gegenstimmen und „ein paar“ Enthaltungen
Wir finden das cool. Menschen kommunizieren es Plieninger
- Die Gremienabteilung, die die Wahl der Studierenden organisiert, sucht Studierende, die sich für 
den Wahlausschuss und den Wahlprüfungsausschuss aufstellen lassen. Sollten sich bis zum 14. Mai 
melden. Was genau sind da die Aufgaben? Wie hoch ist der zeitliche Aufwand? Wo genau muss 
man sich melden? Rundmail über den IfP-Talk, Aufruf im Tweety? Aufruf im Tweety und IfP-Talk 
scheint uns zu aufwendig, wer Interesse hat, der*die schaue in den Mails nach und melde sich bei 
der Uni bis zum 14.5.
- Es gibt jetzt eine FAQFSCafe-Liste im Wiki zur Sammlung von Infos, die bei der Beratung in 
Cafés hilfreich sein könnten.
Diese Infos könnten wir auch auf der Homepage ergänzen!
- Menschen fahren am Wochenende zur BuFaTa nach Konstanz! Wollt ihr dazu was sagen? „Bier“ 
Ansonsten viel Spaß und benehmt euch! 
- Es gibt dieses Jahr wohl keine Elefantenrunde. Können wir da einspringen?
Sehen wir schwierig als FS Politik das zu organisieren, wir tragen das in den StuRa?, vielleicht hat 
der Bock sowas zu organisieren. 
- Der "beschlossene Dinge"-Ordner ist nicht sehr aktuell. Du, Protokollant*in solltest darauf achten 
ihn zu aktualisieren!
Die Mehrheit der Menschen sieht Gründe, ihn abzuschaffen. z.B. dass die Aufgaben für 
Protokollant*innen recht umfangreich ist... , wir schaffen ihn ab! 

8. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

Tweety:
QSM
FS-Cafe-Zeiten
Stura-AKs

Die nächsten Tage wird auch noch ein Post kommen, dass Bücherspenden eingingen und die gerne 
auch ausgeliehen werden können. z.B. Rudzio
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