
Liebe Fachschaften,


Die GHG selbst arbeitet weiterhin an der Schärfung ihres eigenen Profils, 
möchte sich aber auch aktiv in unsere gemeinsame Studierendenvertre-
tung einbringen. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Sinne aller 
Studierenden brauchen wir starke, präsente Fachschaften - auch als 
GHG.

Viele Teile, die eigentlich typisch für die FSVV waren - Vollversammlungen, 
Clubhausfeste, Basisdemokratie, Fachschaftsarbeit - erscheinen 
zunehmend als Teil des Studierendenrates. Dadurch verliert die FSVV ihr 
eigenes Gesicht. Wozu noch FSVV, wenn wir doch jetzt einen StuRa 
haben? Über die Weihnachtszeit hatten wir uns daher etwas Zeit genom-
men, zu überlegen, wie man die FSVV sichtbarer machen könnte, anstatt 
nur einen Großteil der anfallenden Arbeit zu übernehmen. Um diese Ideen 
möglicherweise zu gemeinsamen Zielen der FSVV zu machen und an ih-
nen zu arbeiten bitte wir daher um folgende, voneinander getrennten, 
Mandate:


Die FSVV möge beschließen: 
Auf Facebook eine-Seite „Fachschaftenvollversammlung (FSVV)“ 
einzurichten. 

Begründung: 
Viele Fachschaften haben erfolgreiche Facebook-Seiten, welche in oft 
lockerer Atmosphäre hochschulpolitische Themen vermitteln und Lust 
machen auf Mitarbeiten. Zudem haben alle hochschulpolitischen Gruppen 
sowie der Studierendenrat eine Facebookseite (allerdings oft nur im 
Wahlkampf wirklich aktiv). Um die Arbeit der FSVV bekannter zu machen 
wäre eine Facebookseite unserer Meinung nach als Ergänzung der Web-
seite von Vorteil. Auch könnte es helfen, Fachschaften wieder vermehrt an 
die FSVV, und nicht an den StuRa zu binden. Vor mehreren Jahren wurde 
ein solcher Antrag leider abgelehnt.


Wie soll das Mandat ausgeführt werden: 
Möglichst viele Fachschaftsaktive sollen als Admin oder Redakteur die 
Seite bearbeiten können. Gepostet werden soll u.a.: 


* alle CHF-Termine (durch Teilen der Veranstaltung)

* coole FB-Postings von Fachschaften sollen geteilt werden

* Verständliche Zusammenfassung, was in Sitzungen besprochen 

wurde

* Werbung für AKs usw.

* Verständliche Erklärungen des Rätesystems

* Clubhaus-Nostalgia (Rätebaubrigade)

* …
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Vorsätze für 
2017 

A:





Die FSVV möge beschließen: 
Eigene Veranstaltungen wie Vorträge, Filmvorführungen und ähnlich-
es. zu veranstalten. 

Begründung: 
Ein oft genannter Vorwurf gegenüber der FSVV ist, dass sie keinerlei 
eigene Veranstaltungen hat. Dies stimmt in soweit, als dass wir unsere 
Leistungen nicht als unsere verkaufen. Das Ract-Festival, neben anderen 
Gruppen auch durch die FSVV getragen, erscheint vor allem als Veranstal-
tung des Studierendenrats. Gleiches gilt für den Alternativen Dies, Gleich-
film, usw. Es wäre schön, dieses Bild durchbrechen zu können mit einer 
losen Reihe von Veranstaltungen, die politische und unpolitische Themen 
nach Tübingen holen.


Wie soll das Mandat ausgeführt werden: 
Die Veranstaltungen sollen als AK vorbereitet und durchgeführt werden. 
Finanzierung soll über den StuRa erfolgen, nicht jedoch als Mitveranstal-
ter. (Vorschlag zur Bezeichnung: AK Kulturrevolution)




Die FSVV möge beschließen: 
Spätestens zur Mitte des Sommersemester 2017 eine neue Ausgabe 
der Rätetä herauszubringen. 

Begründung: 
Es gibt einen riesigen Haufen an Themen, welche nicht nur in unserer 
Sitzung besprochen, sondern auch nach außen getragen werden sollten. 
Als Themen bieten sich beispielsweise an: - VG Wort - die geplanten Stu-
diengebühren (vllt als Zombiegeschichte) - Ernst Bloch Uni: Was ist das 
eigentlich? - Wozu FSVV, wo es StuRa gibt? - StuRa-Haushalt öffentlich 
und verständlich - Ract 2017 - Studentische Mitbestimmung: Hürden und 
Wege - Imperative Mandate - …


Wie soll das Mandat ausgeführt werden: 
Idealerweise würde eine Fachschaft die redaktionelle Verantwortung dafür 
übernehmen, sollte dies nicht möglich sein, würde man wohl als FSVV das 
Heft herausgeben. Entsprechende Artikel - auch zu anderen als den 
vorgeschlagenen Themen - könnte man entweder gemeinsam oder allein 
verfassen. 
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C:

B:



Weitere Vorsätze, welche kein Mandat benötigen, aber sehr gerne un-
terstützt werden können: 

* Wahllisten planen, noch bevor die Formulare bereitgestellt werden 

* mit Beginn des Sommersemesters, möglichst aus vielen Fachbere-

ichen Personen finden und die Liste mindestens in einer FSVV-
Sitzung besprechen


* die Zusammenarbeit beim Erstellen der verschiedenen Wahllisten 
„für eine gemeinsame Studierendenvertretung“ fortsetzen, solange 
eine solche Zusammenarbeit innerhalb der GHG gewünscht ist


* Aktualisierung der Webseite —> sowohl inhaltlich, optisch als auch 
Back-End


* innerhalb des StuRas die Mandate aus der FSVV vertreten


* weiterhin gute Arbeit leisten


* was rechtlich und so für den StuRa gemacht werden muss, machen
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