
Protokoll für Sitzung am 09.05.2018

"Wenn auf der Erde Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich" Aristoteles

Redeleitung: Ruben mit Unterstützung durch Lukas

Anwesende: Clara, Lukas, Alex, Jan (Tweety), Lisa, Isi, Moritz, Linus, Felix, Manu, Konni, Ruben 
(Redeleitung), Addi, Andi, Lena (Protokoll), Jacob

Tweety: Jan

0. Redeleitungsplanung

Wir finden dann schon jemanden!

1. Anmerkungen zum letzten Protokoll

nichts!

2. Was ist besonders wichtig?

- Wir losen unsere Gremienvertretungen.
Wollen wir nach Möglichkeit jeweils eine Frau und einen Mann als unsere Vertretungen haben? Ja, 
wenn es von den Interessierten her passt, aber kein absolutes Muss!
Institutsvorstand (1-2) : Jonathan, Jacob und Lena stehen im Wiki, Jonathan steht da in 
Klammern. Er ist nicht da, das scheint aber zu heißen dass er zurücktretenwürde, wenn sich zwei 
andere Interessierte finden! Zweitis können das natürlich auch machen, das wurde in der letzten 
Sitzung vielleicht ein bisschen ungünstig kommuniziert! Jacob und Lena sind unsere Neuen im 
Vorstand ab dem nächsten Semester!
Institutsbeirat (3): Es melden sich Addi, Andi und Lisa als ständige Vertreter*innen, wir brauchen 
noch zwei Stellvertreter*innen, Konni bietet das WS an, Clara Sommer! Die nehmen wir so!
Bibliothekskommission (1): Linus geht in die BibKomm?!
Gleichstellungskommission (1): Lisa steht im Wiki, ist im Sommer nicht mehr da! Das würde so 
passen, vielleicht findet sich dann ein Ersti oder Clara, die dann aus Birmingham zurückkehrt! 
Machen wir so!
Fakultätsrat (1-2): Jan und Ruben haben sich ins Wiki getragen! Nehmen wir! 
Exkurs: Eigentlich sollten mit der Änderung des LHG nur noch drei Studierende im FakRat sein, in 
der Wahlbekanntmachung stehen aber nach wie vor 5! Das bedeutet für uns, dass wir nach wie vor 
zwei Vertreter*innen für den FakRat haben sollten!
- Haben sich alle eingetragen, die T-Shirts haben wollen? Nachzügler*innen tragen sich noch ein, 
dann bestellt Lukas.
- Am 30. Mai machen wir FS-Fotos, wenn die T-Shirts dann schon da sind. Ansonsten halt 
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dementsprechend später!
- Wie steht es um die Roundtables-Planung? Termin ist der 14. Juni, relativ direkt nach den Ferien 
fangen wir an, eifrig zu bewerben!
- Die neuen FS-Café-Zeiten sollten auch auf der Homepage eingetragen werden! Lukas hat das 
schon gemacht! Danke <3 Jan schaut in seinem FS-Café morgen mal, ob er das als Öffnungszeiten 
auf Facebook stellen kann! (Hat er geschafft, überragend!) Vor allem sollten die Cafés ernst 
genommen werden... Schande über gewisse Leute, wenn Studis zu Wochenbeginn ohne Kaffee 
dastehen!
- Wie stehen wir zum LFP?

Zusammenfassung der Rückmeldung, die wir bekommen haben: es gab zwei eher negative 
Rückmeldungen, die aber nicht näher präzisiert wurden. Ansonsten haben wir zwei sehr positive 
Rückmeldungen bekommen! 
Diskussion: 
Pro: Man lernt viel über Gruppenarbeit und Zeitmanagement; Wenn man nicht in die Wissenschaft 
will und den Aufwand gering hält, kommt man trotzdem ganz gut durch!
Contra: Sehr geringe Flexibilität, gerade was Auslandsaufenthalte angeht. Regelstudienzeit bleibt da
oft auf der Strecke! Auch das Anfangen von einem Master im Winter kann schwierig sein.
Wir würden uns über eine sehr viel stärkere Informationskultur freuen, gerade zu Beginn des 
Studiums und vor allem davor!!
Es gäbe die Idee, das LFP wieder mehr zu flexibilisieren, dahingehend, dass man im Notfall LFP I 
und II doch getrennt machen kann. Ist aber natürlich auch super problematisch, aus verschiedenen 
Gründen: gruppentechnisch schwierig, Betreuer*innen könnten sich ändern, wenn das alle machen 
würden, würde sich das ganze Profil ändern!
Also was bedeutet das jetzt? Wollen wir beim Status quo bleiben oder versuchen, was zu 
reformieren? Wir sollten vor allem auf der Informationsseite viel stärker ansetzen! Wir müssen uns 
vor allem überlegen, wie wir Studieninteressierte erreichen! Zum Beispiel beim Eignungstest!
Wir erstellen einen fancy Flyer (Lisa und Felix) und Konni informiert sich, was es für andere 
Kanäle gibt und handelt dann auch direkt!
- Kummerkasten: Appell an alle, nicht zu versuchen, anonyme Beiträge im Wiki zu verfolgen!

Was steht in Später Wichtig?
nichts, was gerade für uns relevant ist!

3. Post/Mitteilungen/Mails

- Haben Anastasia und Ewin ihren Beitrag für den Newsletter rechtzeitig abgeschickt? Das hat 
dieses Mal leider nicht super gut geklappt, deswegen hat Lukas das am Sonntag geschrieben, wir 
danken millionenfach! <3 (scheinbar wäre es aber auch nicht soo schlimm gewesen, wenn wir ihn 
erst 1-2 Tage später abgeschickt hätten!)
- Anfrage, ob der Master PGO am 27. Juli unter der Linde gefeiert werden kann! Kollidiert das bei 
uns? Eher nicht, oder? Dann sollten wir das an den Hausvogt weiterleiten! Wir könnten theoretisch 



GuDL? mit denen zusammen machen! Deren Termin ist aber in der Prüfungsphase, was für uns 
irgendwie doof ist, außerdem ist das wohl eher was internes! Wir leiten das an den Hausvogt weiter:
Jan kümmert sich! Dankeschön! Und er antwortet auch denen vom PGO und lädt sie zu unserem 
Grillen ein.
- Unsere Fakultät braucht noch Studis für Wahlausschuss und Wahlprüfungsausschuss! Die 
brauchen Leute bis Ende der Woche! Diese Leute dürfen dann nicht auf einer Wahlliste stehen! 
Auch nicht auf der für den StuRa?! Felix macht das wahrscheinlich und schreibt auch eine Mail!

4. Räte/StuRa

Moritz und Linus waren da.

- Die Verringerung des StuRa?-Beitrags auf 3,50€ wurde durch die Uni genehmigt
- Sebastian bietet ab jetzt wieder jeden Mittwoch von 14:30-17:30 ein Räte-Café an, bei Fragen zu 
den Räten einfach vorbei gehen!
- Semesterticket-Umfrage ist vorbei, scheinbar haben schon einige Studierende teilgenommen, mehr
wissen wir noch nicht!

Hochschulpolitik / Gremienarbeit:

- Das Kennwort der Wahlliste der FSVV für die kommende StuRa?-Wahl wurde beschlossen. Es 
lautet "Liste der Fachschaften - FSVV - für eine gemeinsame Studierendenvertretung." Es wurde 
Kritik laut an der Formulierung "Gemeinsam", da die Zusammenarbeit zwischen FSVV und GHG 
im StuRa? derzeit schlecht funktioniere, darauf wurde erwiedert, gemeinsam beziehe sich auf eine 
gemeinsame Studierendenvertretung auf allen Ebenen, nicht darauf, immer mit der GHG als 
gemeinsame Fraktion aufzutreten.
- Wir brauchen Leute, die sich auf die Liste der FSVV setzen lassen (noch ca 10). Nicht alle auf der 
Liste werden auch gewählt. Außerdem brauchen wir auch noch Stellvertreter*innen (kommt selten 
vor, aber dennoch notwendig für einen beschlussfähigen StuRa?). Meldet euch hierfür beim GA der 
FSVV. Für weitere Informationen über ein Engagement im StuRA? meldet euch bei einem 
beliebigen Mitglied/ einer beliebigen Nase. Ähnliches gilt für die Liste der GHG, die treffen sich im
Moment aber schon auch getrennt, ein gewisses Interesse an grünen Inhalten wäre also durchaus 
wünschenswert. Auch die Senatsliste muss gefüllt werden.
- Zur Überprüfung der korrekten Durchführung der Wahl werden noch Wahlhelfer*innen gesucht. 
Hierfür kann man sich beim Büro des StuRa? melden.

Alte Anträge:

- Wahlordnung wurde bestätigt

Neue Anträge:

- Um bei diesen Wahlen effektiver Wahlkampf betreiben zu können, gibt es einen Antrag, in dem 
über verschiedene Vorschläge zu grundsätzlichen Themen, mit denen die FSVV Wahlkampf machen
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kann abgestimmt werden soll. Dabei soll nicht auf inhaltliches Geplänkel mit RCDS und LHG 
eingegangen werden. Ziel der Abstimmung: Agendasetting für die Wahlen (Wahlprogramm der 
FSVV), nicht die tatsächliche Durchsetzung dieser Inhalte.
Diese Themen sind nicht vollkommen unkritisch, die Frage ist, warum ausgerechnet solche Themen
jetzt unsere Wahlkampfthemen werden sollen! Ergibt es als FSVV nicht ohnehin viel mehr Sinn, zu 
sagen, was wir gemacht haben, nicht was wir machen werden?! Das basisdemokratische Modell 
macht es uns ja eigentlich unmöglich Versprechen für Inhalte in der Zukunft zu machen! Wir 
stimmen trotzdem über die drei Punkte ab, sind ja als Antrag in die Räte gegangen.
Über folgende Punkte soll einzeln und unabhängig voneinander entschieden werden:
1.) Soll Tübingen Mitglied im FZSeV (Freier Zusammenschluss Studierendenschaften) werden? 
Das ist ein Zusammenschluss auf Bundesebene, Ziel ist die Vernetzung und die Unterstützung der 
Arbeit von Studierndenschaften, die sind außerdem Ansprechpartner für Politik und Verwaltung. 
Das kostet 50 Cent pro Studierenden und Semester im ersten Jahr, danach 1Euro (also etwa 
28000Euro oder so) Die sind bis jetzt eher im Nordosten Deutschlands aktiv und organisieren sich 
tendenziell basisdemokratisch. Über die FZS gibt es einen Flyer, dieser wird an die Protokollmail 
angehängt und auf dem Computer gespeichert. Scheint ganz cool zu klingen! Angenommen bei 
zwei Enthaltungen.
2.) Sollen die Presse- und Finanzreferenten und die Vorsitzenden des StuRa? eine 
Aufwandsentschädigung für ihre Arbeit erhalten? Mögliche Beträge wären HiWi?-Lohn oder 
einfach 300 € im Monat. Scheinbar ist das als Aufwandsentschädigung gedacht und soll nicht zu 
einer offenen Ausschreibung führen. Finden nicht alle eine gute Idee! Das Ziel ist eine stärkere 
Effizienz. Dieser Punkt ist bei uns schon sehr kritisch, wollen wir das also tatsächlich als 
Wahlkampfthema haben? 4 dafür, 4 dagegen, 7 Enthaltungen ? Heißt das also, wir enthalten uns in 
den Räten? Angenommen bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen.
3.) Soll es einen Gemeinschaftsgarten für alle Studis hinter/ zwischen Clubhaus und UB geben? 
Laut AK Rätebaubrigade ist da ein Busch umgefallen und es ist Platz frei geworden. Das ist was, 
was passieren muss, muss das dann Wahlkampfthema sein? Es sollte sich vielleicht einfach ein AK 
gründen. Andererseits ist das vielleicht mal ein Wahlkampfthema zum Anfassen! Und netter 
Kontrast zum Versprechen der LHG für eine Klimaanlage in der UB zu sorgen! Angenommen bei 
12 Enthaltungen (lol)!

- Antrag für eine nachhaltigere Mensa von der veganen Hochschulgruppe: Es wird gefordert in der 
Mensa Wilhelmsstraße weniger Fleisch und mehr pflanzliche Gerichte zu servieren, nachhaltiger zu
kaufen und die Quersubventionierung von fleischlichen durch pflanzliche Gerichte zu beenden, da 
gibt es wohl einen Brief, der wird über unseren Verteiler geschickt, wir reden nächste Woche 
darüber.
- Es soll nochmal was zur Lernreise zu Guten Schulen kommen, auch das wird über den Verteiler 
geschickt!
- es gab einen Antrag zur Wahlordnung, die steht für dieses Jahr allerdings schon fest. Der wird 
dann vielleicht nächstes Jahr wieder eingebracht, es geht um beurlaubte Studierende, das wurde an 
den AK Wahlen übergeben, der sowieso erstmal prüfen soll, wie da die rechtliche Situation ist!

Überregionale Hochschulpolitik:
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- Lukas bietet sich als Delegierter zur LAK am 27.05 in Freiburg an und wurde von uns per 
Abstimmung dafür "vorgeschlagen". Dies war ein Eilantrag aus Zeitgründen.

AKs:

- AK Finanzen hat sich bilateral getroffen. Es ging um die Einreichung des Haushalts. Mehr wissen 
wir da im Moment nicht!
- AK Hüpfburg sucht tolle Vorschläge für die 24h- Vorlesung. Am Donnerstag, 10:00 Uhr ist 
Arbeitstreffen.
- AK Rätebaubrigade trifft sich am Donnerstag um 16:00 Uhr.
- AK QSM trifft sich wie immer am Donnerstag um 18 Uhr. Ab jetzt geht es um die Durchsicht der 
eingereichten Anträge.
- AK StuWe? traf sich am Montag um den Brief der veganen Hochschulgruppe für ein 
nachhaltigeres Mensaangebot an die zentrale Verwaltung zu besprechen. Diesen müssen wir neu 
abstimmen, geht über den Verteiler!
- AK Wahlen: https://doodle.com/poll/prxnik2ykih3b86g

Sonstiges: -

Wer geht nächste Woche?
Moritz und Jacob

5. Gremien

- Vorstand: -
- Institutsbeirat: -
- Fakultätsrat: Wie steht es um die Anzahl unserer Sitze? Scheinbar haben wir doch 5! Steht so in 
der Wahlbekanntmachung, dürfte sich also nichts daran ändern dürfen!
- Gleichstellungskommission: wird erst im Juli wieder tagen
- Studienkommission: Hat getagt, Manu und Andi waren dort. Themen waren unter anderem QSM,
die Nominierung von "Bildungsreise" für den Preis für stud. Engagement und Dauerbrenner wiel 
Alma oder das CHE-Ranking.
Wir sollten das BW-Stipendium stärker bewerben, da haben sich im letzten Vergabezeitraum wohl 
nur 3 Studierende aus den Sozialwissenschaften beworben!
Manu hat vor einigen Monaten mal ein Papier vorgestellt: Zusagen für Studiengänge kommen in 
Tübingen erst relativ spät, da gab es einige Lösungsvorschläge, die alle nicht auf super viel 
Gegenliebe gestoßen sind. Jetzt werden Anregungen gesammelt, Politik hat sich dafür wohl noch 
nicht gemeldet, wir sollten im Vorstand nachhaken! 
Lehraufträge werden ab jetzt von der Fakultät stärker vergütet (allerdings hat die Fakultät scheinbar 
nicht mehr Geld dafür).
Master of Education: Entwurf für das Modulhandbuch war in der StuKo?. Viele Veranstaltungen zu 
zu Bildungswissenschaften, parallel dazu halt das Fachstudium! Die pädagogischen Veranstaltungen
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sind sehr an Bologna orientiert (unflexibel, relativ hoher Anspruch), die Veranstaltungen in Politik 
hingegen sehr frei, relativ hohe Flexibilität und Wahlmöglichkeiten. Es ist ein bisschen der 
Eindruck entstanden, dass wir das bis jetzt noch nicht wirklich in der FS hatten. Scheinbar doch. 
Wir sollten es uns trotzdem nochmal gut angucken. Haben wir schon wieder zu wenig gemacht oder
waren wir einfach der Meinung, dass das passt? Geteilte Meinungen! Aber wir sind jetzt prinzipiell 
der Meinung, dass die politikwissenschaftliche Seite so passt! In Zukunft sollten wir für sowas 
wieder immer automatisch AKs gründen!
Können wir beim bildungswissenschaftlichen Studium, was wir als kritikwürdiger ansehen, was 
verändern? Eher nicht.

6. Arbeitskreise

AK Clubhausfest: Wie steht's? Wir brauchen noch HVs! Sollten schon 1-2 Leute aus unserer 
Fachschaft machen, sonst verlieren wir vielleicht ein wenig die Kontrolle. Joni könnte sich das 
vorstellen. Motto wird noch gesucht, Pad hier: https://piratenpad.de/p/Motto_Clubhausfest
AK Kasse: -
AK Neue Rechte: Es soll eine Veranstaltung geben, bei der Black Panter gezeigt wird und ein 
Filmanalytiker was dazu in Verbindung mit der Neuen Rechten sagt. Ist ein YouTuber?, der 
Mainstream-Filme auf Ideologie etc analysiert. Spannend bei dem Film: IB (Identitäre Bewegung) 
hat den Film sehr gelobt, idealer Ethnopluralismus. Es soll bei der Veranstaltung um die Projektion 
der IB-Ideologie auf den Film und ein paar andere gehen. Rahmenbedingungen sind soweit geklärt. 
Er will 300 Euro Honorar (er lebt davon und schreibt den Vortrag neu für uns). Wird im AK noch 
besprochen und dann als AK beim StuRa? beantragt. Wir haben nicht per se eine Filmlizenz, der 
StuRa? schon, könnten das also auch über den StuRa? organisieren. Der AK überlegt sich das noch!
Warum wird der Antrag nicht von der Fachschaft gestellt, sondern vom AK? Der AK besteht aus 
mehreren Fachschaften, es ging ursprünglich um die Anti-IB-Aktion, wo wir uns gegen eine 
Stellungnahme entschieden hatten. Trotzdem ist es schade, dass es hier scheinbar leichte 
Externalisierungstendenzen gibt. Angenommen bei 5 Enthaltungen und einer Gegenstimme.
AK QSM FS: Unser Antrag wurde in der StuKo? abgenickt.
AK Amelie: Wir freuen uns aufs Zelten!
AK Gleichstellung: Gibt es einen Termin? Oder gab es sogar schon ein Treffen? Es gibt eine Wiki-
Liste für Ideen für die zukünftige Arbeit des AKs. Gedoodlet wird für ein Treffen nach den Ferien. 
Werden Sticker bestellt? Zu Stickern gibt es noch nichts Neues!
AK Kritik: Berichtet ausführlich in zwei Wochen. Lest doch bitte alle schonmal die Mail, die der 
AK rumgeschickt hat. 
AK GuDL?: Gibt es einen Termin für ein Treffen oder hat das sogar schon stattgefunden? Steht der
Termin für das Grillen? 5.7. it is!

7. Sonstiges

- Ract! Sucht fleißige Menschen, die helfen wollen! An allen Fronten wird noch händeringend 
gesucht. 
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- Haben wir einen neuen Pavillon? Felix hat es noch nicht geschafft, sollte aber noch können. Gilt 
unser Finanzbeschluss trotz der Verch-Sache noch? Soll weiter angeschafft werden.
- Liste der Schande 3.0
- Waren Isi und Lena shoppen? Nein, Konni guckt bei Tchibo.
- Haben wir Plieninger zurückgemeldet, dass wir es gut fänden, Bücher über Nacht ausleihen zu 
dürfen? Manu kümmert sich.
- Wie stehen wir zum imperativen Mandat der FSVV bei Förderanträgen? Ein Veto-System wurde 
vorbesprochen. Der AK stellt es vor und zur Abstimmung. Folgendermaßen: Drei Probleme, viel 
Zeit der FS Sitzung ohne inhaltlichen Mehrwert, dasselbe in FSVV Sitzung sowie drittens, 
Verlängerung des Antragsprozesses. Aber natürlich: Es ist positiv, wenn viele Augen drüber schauen
und das imperative Mandat gehaltvoll bleibt. Vorschlag aus dem AK für Antrag in FSVV: 
„Vetosystem“: 1. Antrag kommt in FSVV an – zwei Möglichkeiten, unproblematisch vs. 
problematisch (d.h. EINE Person äußert Redebedarf). Falls unproblematisch direkt in StuRa?, sonst 
im alten Modell durch die Fsen.
Diskussion dazu: Einerseits: Imperatives Mandat nicht aufweichen, Zeitverlust oft marginal; 
eventuell könnte es sich verselbstständigen, dass es als unangenehm / nervig empfunden wird, 
Bedenken anzumelden die den Prozess verschleppen. Andererseits: Die Notwendigkeit sich jede FS 
Sitzung halbherzig Anträge vorstellen zu lassen und dann zuzustimmen oder abzulehnen nach der 
Rückfrage „formgerecht?“ ist tatsächlich unnötig. Zusatzdimension: Man könnte das Modell mit 
zusätzlicher Geldschranke verfeinern.
Antrag einbringen: Für 7 Gegen 2 Enthaltungen 0 ? Angenommen! IN DIE FSVV EINBRINGEN
Nachdebatte zur Geldschranke: Eher willkürlich, das sollte durch Vetosystem abgefangen sein. Also
weglassen. 
- Die FS Bremen will Rabatz machen - gegen Plastikverschwendung. Sie plant dafür einen 
bundesweiten Flashmob, bei dem man in einem Supermarkt alles in Plastiktüten einkauft, nach dem
Zahlen alles umpackt und den Müll dort lässt. Angedacht ist der 18.6. Wollen wir/ will jemensch 
mitmachen? Rückmeldung ist bis morgen erbeten.
- Kennt jemand coole Profs, die was zu Hegel sagen können? Die FS Politik Konstanz fragt uns an, 
für einen Dokumentarfilm. Wer Ideen hat gruschelt (2008 und so) Andy Candy.
-Morgen ist DudL?. Kommt alle!!!

8. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety

Öffentlichkeitsarbeit
Regeln für die Whatsapp-Gruppe, muss Kritik an einem Entwurf eingebaut werden? In welchem 
Stil schreiben wir auf Facebook (Länge, Wortwahl, Wiederholungen etc.)? Verschoben wegen 
Bierkeller

Tweety:
Gremienwahl, Wahlkampf, Master of Education: Über die neuen Informationsmöglichkeiten im 
Fachschaftszimmer informieren - Ankündigung 
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