
Protokoll der Fachschaften-Vollversammlung 
vom 25.05.2009

TOP 1:                                      Vorstellungsrunde / Anwesenheit  
Deligiert: Fabian (Kl. Archäologie), Chantal (Ethnologie), Irene 

(Ethnologie), Simone (Ethnologie), Pascal 
(Ethnologie),  Fabian (EKW), Jörg (freie FS Jura), Rosa 
(Medizin), Erika (Mathe), Dino (Mathe), Daniyal 
(Informatik), Kaja (Philosophie), Andreas 
(Geschichte), Katharina (Geschichte), Daniel (freie FS 
Jura), David (Bio), Sophia (Politik), Christin, Georg, Ira 
(Psychologie), Katja (Psychologie)

Gäste: Jascha (Philosophie), Kai (Physik), Roland (Kasse e.V.)

TOP 2:                                                     Kritik am letzten Protokoll  
Keine Kritik am letzten Protokoll!

TOP3:                                      Zentrale Evaluation durch ZEQ  
ZEQ = Zentrum für Evaluation und Qualitätsmanagement
Ziel: Ein einheitlicher Fragebogen an der ganzen Uni, für eine 
einheitliche Lehrveranstaltungsevaluation.
Ablauf:
1. Evaluation der Veranstaltungen:

– Die Uni hat dafür eine Satzung (LHG) herausgegeben, darin 
steht, z.B., dass in einem Tonus von 2 Jahren jede 
Lehrveranstaltung evaluiert werden soll. (Wichtig ist 
Paragraph 12: Bewertung und Verwendung der Ergebnisse).

– Die Studienkommission kann entscheiden, wann evaluiert 
wird. (Am besten in der Mitte des Semesters, also an 
Weihnachten und Pfingsten). 

– Es gibt keine zentrale Form der Erfassung (nur einen 
zentralen Fragebogen). Jedes Institut kann mit dem 
„Instrument“ evaluieren, das es für gut empfindet (z.B: das 
bisherige Evaluations-Instrument). Hilfestellungen sollen 
gegeben werden. 

– Auswertung in der Fakultät

– Zugriff für Studierende: nur die StuKo-Mitglieder und nur 
eine aggregierte Form, über alle Professoren hinweg

– einzige Möglichkeit an die vollständige Evaluation zu 
kommen: Bitten, dass man die ausführliche Fassung erhält. 
Alles andere ist datenschutz-technisch nicht möglich.

2. dann wird beobachtet (dafür kommen Leute ins Institut).
– Das erste Institut, das beobachtet werden soll: Informatik 

(Anfang Juli).
3. anchließend wird ein Bericht und eine Beurteilung  vom ZEQ 
gegeben:
– über z.B. die Zusammenarbeit innerhalb eines Instituts, die 

Zusammenarbeit mit den Studierenden, wie gut das 
Moduhandbuch funktioniert, die Planung der 
Lehrveranstaltungen, ....

Problem: 
Es gibt noch nicht an jeder Fakultät einen Ansprechpartner, der sich 
um die Evaluation kümmert. Es fehlen: Neuphilologie und Chemie.

Derzeit laufen Info-Veranstaltungen. Es war der Wunsch da, dass 
die Ergebnisse der Evaluationen und Beurteilungen in der FSRVV 
vorgestellt werden.

Bei Fragen bitte melden:
sabine.jahn@uni-tuebingen.de
www.uni-tuebingen.de/zeq

TOP 4:                                                                Post / Mitteilungen  
Flyer Ract!-Festival, Flyer „Aktionstag Nachhaltige Hochschule“, ...
Post wurde herum gegeben.

TOP 5:                                                                                         Räte  

GA
08.Juni 15. Juni 22.Juni
FS Geschichte Freie FS Jura ?

mailto:sabine.jahn@uni-tuebingen.de


Kasse e.V. 
− Bitte um weitere Spenden für einen neuen Drucker.
− FS Geograophie, FS Mathe, FS Geschichte: Bitte Unterlagen zur 

Schuldentilgung unterschrieben zurückgeben.

TOP 6:                            Fächerübergreifende Zusammenarbeit  
Fachschaften
Geschichte
− wollen in der FSRVV aktiv bleiben, problematisch: Leute finden, 

die in die Sitzungen kommen
− Wunsch: Es soll sich was an der FSRVV ändern. Vorallem 

strukturell, bei Ämtervergabe, alles sollte transparenter sein, ...
− Voschlag: Online-Forum für jede FS, mit Vorabstimmungen und 

Infos vor der Sitzung.
− Ideen: 

1. Forum für die Fachschaften auf fsrvv.de einrichten 
2. am Anfang jeder Sitzung darauf hinweise, dass bei 
Unklarheiten nachgefragt werden soll und die „Insider“ sollen 
dazu angeregt werden ausführlicher erzählen (GA sollte darauf 
hinweisen) 
3. bei der  Vorstellungsrunde soll jeder seinen Posten erwähnen 
(z.B. Senat) und kurz erklären was das ist.
- Geschichte denkt mal weiter
- Leitfaden zum Verhalten in einer Sitzung

Ethnologie
− haben ihre FS wieder aufgebaut (herzlich willkommen in der 

FSRVV)

Dschungelbuch
− erscheint voraussichtlich am 26.05.09 und enthält Infos über die 

FSRVV, was es überhaupt für Kommissionen an der Uni gibt, 
usw.

− muss noch getackert werden

Rätetä
− darf von jedem geschrieben werden (5 - 15 Seiten)

− es steht gerade keins an

Berichte aus den Arbeitskreisen
Ract!
− die Flyer und Plakate sind da! Bitte verteilen!
− Es werden noch viele Helfer benötigt. 
AK Wahlen
− Allgemeine Fakultätswahlen sind am 30 Juni + 1. Juli
− Senat und AStA werden dort ebenfalls gewählt
− TIP: kein Fließtext auf das Wahl-Plakat
− Bitte vom einem der Grünen: kein Wahlkampf an den 

Wahltagen (da in den Mensen auch die Wahlkabinen sind → zu 
chaotisch) 
→ Bitte in den FS besprechen, wie das gehandhabt werden soll.

Rätebaubrigade
− neue Baumaßnahmen (vor und im Gebäude):

1. Jalousie im Sitzungsaal ist repariert, aber sie geht nicht 
sonderlich gut 
2. die Küche funktioniert noch nicht, aber bald
3. zwei neue Fahnenmasten vor dem Clubhaus

Fakultätsneugliederung
− haben sich am So getroffen
− Es stehen neue Info-Veranstaltungen von Seiten der Uni an (die 

erste ist am 08.Juni). Allerdings nur für Gremienmitglieder Da es 
aber eigentlich alle betrifft, können gerne alle Studierenden 
kommen ( es wird dafür geworben, geflyert)

Campus der Zukunft
− der Rektor plant einen Zentral-Campus
− Es existiert eine Bügerinitative die gegen das Abreißen von 

Gebäuden ist, die das Stadtbild prägen (z.B. 
Studentensekretariat, ...)

− Treffen: dienstags, 26.05, 17 Uhr
AK Radio
− Wüste Welle ( mittwoch16- 17 Uhr)
− Bei Ideen / Mithilfe:  

bildungsmagazin@ernst-bloch-uni.de
www.ernst-bloch-uni.de/radio

http://www.ernst-bloch-uni.de/radio
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AK Bildungsstreik
− Bildungsstreik: 15. - 19. Juni
− Treffen sind immer montags, 20 Uhr
− Anregung: mehrWerbung für den Bildungsstreik, vorallem in 

studentische Zentren (WHO)
− jede FS kann sich Themen für den Streik überlegen und es 

werden noch Dozenten gesucht, die zum Thema Bildung 
referieren

TOP 7:                                         Hochschulpolitik/Gremienarbeit  
AStA
− Aktionstag: Nachhaltige Hochschule
− am 27. Mai zwischen 12 und 14 Uhr ist die Wilhelmstraße dafür 

„lahmgelegt“
− Die FSRVV macht auch mit (wer noch helfen will, herzliche 

Einladung: bei Christin melden) Verteilung des Dschungelbuchs, 
Ract!-Sachen  
(→ der AK Bildungsstreik hat auch einen Stand)

Kommissionen:
− es gibt eine neue Kommission für Qualitätsmanagement an der 

Uni
− Jörg und Daniel sind als studentische Vertreter dort dabei

Studentenwerk
− Strafe von 3000 € bezahlt
− Schill gilt jetzt als vorbestraft, stand in einem Artikel auf 

fsrvv.de, wurde wieder runtergenommen
− Lob an die guten Artikel auf der HP

TOP 8:                                                                      Überregionale   
Hochschulpolitik
Bundesweiter Bildungsstreik läuft
− Vernetzungstreffen in Hamburg

TOP 9:                                                                   Allgemeinpolitik  
Ein Kandidat für die Europawahl stellt sich am Freitag (29.05.09) 
kritischen Fragen, im alten Botanischen Garten.

Konstantin Wecker spricht am 27.Juni: Kultur des Friedens → 
„Friedensstadt“

TOP 10:           Soziales, ausländische Studierende, Frauen, 
Umwelt, Kultur
Semester-Party in WHO
− diese Woche am Mittwoch (27.05.09), um 21 Uhr  wird Fußball 

ausgestrahlt und um 22 Uhr: PARTY
Das WHO fährt am Freitag (29.05.09) in die Wilhelma: 10 Euro. Wer 
mit will, soll sich melden!

TOP 11:                                                                            Sonstiges  
Flyer in der Mensa:
− Amnesty durften heute (25.05.09) nicht mehr flyern.
− Aussage des StuWe: Die Flyer in der Mensa MÜSSEN vom AStA 

abgesegnet werden.
− Frühere Aussage eines Mitarbeiters des StuWe: Universitäre und 

nicht-kommerzielle Gruppen dürfen Flyern.

Wie komme ich auf den FSRVV-Verteiler?
− Entweder Email an:

fsrvv-requests@lists.fsrvv.de
Betreff: subscribe

− oder auf fsrvv.de schauen

Teilpersonalversammlung für alle studentische Mitarbeiter der Uni:
− Dienstag, 26.05.09, um 16 Uhr (im Kupferbau HS 24)
− es geht um arbeitsrechtliche Hinweise

→ interessant für Hiwis

Vielen Dank
GA (Psychologie)
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