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Vorw
ort

Herzlich willkommen,

mit diesem Heft hast du das aktuelle „Dschungelbuch der Fachschaften-
vollversammlung (FSVV)“ in der Hand, mit dem wir das dichte Gestrüpp 
aus Gremien und Verantwortlichkeiten an der Uni etwas durchdringlicher 
machen wollen.

Auf den folgenden Seiten werden wir die Gremien der Universität, ihre 
Aufgaben und die Arbeit der FSVV in diesen darstellen. 
Komissionen gibt es etliche, und zahlreiche Mitglieder der Fachschaften-VV 
–  Studierende wie Du selbst - investieren viel Zeit und Arbeit in sie.
Was aber machen diese Gremien, wer ist in ihnen vertreten und wieso gibt 
es sie überhaupt?

Bei vielen Studierenden besteht gerade deshalb eine große Unwissenheit 
über die Arbeit der Kommissionen und Gremien, weil diese in der Regel 
nicht öffentlich tagen. Dadurch wird es schwierig, wenn nicht gar fast un-
möglich, Diskussionen und Beschlüsse für alle zugänglich zu machen.
Somit ist es wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen, welches Gremium 
welche Arbeit verrichtet und wie die Arbeit für uns Studierende in diesen 
aussieht. 

Einen Überblick vermittelt dieses Dschungelbuch, darüber hinaus stehen 
wir natürlich im Clubhaus für alle Fragen zu Verfügung.

Wir freuen uns auf dich!

Deine FSVV
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FSVV – Fachschaftenvollversammlung

Die Fachschaftsrätevollversammlung (auch Fachschaftenvollversammlung-
FSRVV1) ist der Zusammenschluss aller Fachschaften der Universität. 

Im Gegensatz zu den „hochschulpolitischen Gruppen“, die sich schon 
durch ihren Namen einer politischen Richtung – und teilweise auch einer 
politischen Partei – zugehörig zeigen, ist die FSVV politisch unabhängig 
und parteilos.

Das Modell der Vollversammlung ist an der Universität Tübingen auf-
grund ihrer Entscheidungsfindung einzigartig, da sie nach basisdemokra-
tischen Prinzipien vollzogen wird. Alle Studierenden der Uni Tübingen 
sind in der Sitzung der FSVV rede- und antragsberechtigt. Alle Beschlüsse 
werden durch die Fachschaften per imperativem Mandat gefällt, d.h. alle an 
die FSVV gestellten Anträge werden in den Fachschaften abgestimmt, die 
FachschaftsvertreterInnen stimmen dann in der nächsten FSVV-Sitzung 
entsprechend dem Mandat ihrer Fachschaft ab. Jede Fachschaft hat die 
Möglichkeit, zwei stimmberechtigte Vertreter in die Sitzung der FSVV zu sen-
den. Dort werden grundsätzliche Dinge wie z.B. Gremienarbeiten, Berichte 
der Fachschaften oder Berichte der Arbeitskreise (AK) besprochen. Dinge, 
die den Rahmen der Sitzung sprengen würden, werden in AKs ausgelagert. 
Auch dort können alle teilnehmen, die Lust haben, sich zu engagieren. AKs 
der FSVV sind beispielsweise der AK Freie Bildung, der AK Rätebaubrigade 
und der AK Neu. Näheres Infos dazu findet ihr bei der Vorstellung der Aks.

1 Früher war der offizielle Name FSRVV. Aufgrund des Antrages einiger Fach-
schaften wurde dieser laut Beschluss der Vollversammlung in FSVV, also Fachschaftenvollver-
sammlung umbenannt, da ihnen der Name „Räte“ zu weit „links“ war. Allerdings wurde dieses 
Anliegen von den antragstrellenden Fachschaften dahingehend halbherzig umgesetzt, dass 
zwar der Name geändert war, alles damit zusammhängende aber außer acht gelassen wurde, 
was zur Folge hatte, dass sich beide Namen eingebürgert haben. Wir erheben keinen Anspruch 
auf Richtigkeit und Gültigkeit einer Bezeichnung und wollen nur darüber informieren.
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Fachschaften
Das basisdemokratische Abstimmungsmodell der Fachschaftenvollver-
sammlung hat den Vorteil, dass prinzipiell alle Studierenden in die 
Entscheidungsfindung mit einbezogen werden, da auch die Fachschaften 
allen Studierenden des jeweiligen Instituts offen stehen. Die Sitzungen sind 
jeden Montag um 18.00 im Sitzungssaal der Fachschaften. Linker Eingang 
des Clubhauses, links die Treppe hoch, erste Tür links.

Die Beschlüsse der FSVV sind für die VertreterInnen der Fachschaftsräte-
VV bindend. Die Gremienmitglieder stimmen entsprechend dem Mandat 
der Fachschaften-VV ab. Bei Entscheidungen, die einzelne Fächer betreffen 
mandatiert die jeweilige Fachschaft das Gremienmitglied.
Die Fachschaften-Vollversammlung beruft auch studentische Vollversamm-
lungen ein. Auf der Vollversammlung gefasste Beschlüsse und Positionen 
sind für die FSVV bindend.

Auf universitärer Ebene entsendet die FSVV Vertreter in die 
Senatskommissionen, in die Gremien des Studentenwerks, in den Hoch-
schulrat usw. Sie vertreten dort die Meinung der Fachschaften und ermögli-
chen durch ihre Berichterstattung einen gesicherten Informationsaustausch 
zwischen den Gremien, der Vollversammlung und den Fachschaften.

Neben diesen Dingen zählt zu den Aktivitäten der FSVV die Organisation 
der Clubhausfestvergabe, die Durchführung diverser Veranstaltungen 
(z.B. das von der FSVV mitveranstaltete ract!-Festival), die Unterstützung 
studentischer, politischer und kultureller Projekte, die Herausgabe der 
Infozeitschrift „RÄTETÄ“ und die Beratung von Studierenden.

Auf überregionaler Ebene nimmt die FSVV an den Sitzungen der 
LandesAStenkonferenz (LAK) und dem bundesweiten Dachverband 
der Studierendenvertretung teil. Außerdem ist sie Mitglied im freien 
Zusammenschluss der StudentInnenschaften (fzs).
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Uniwahlen 2008

Bei den Wahlen (2008 am 1. Juli und 2. Juli) gilt es, den Senat, den AStA 
und die Fakultätsräte neu zu wählen. Die Zuweisung zu den Wahlräumen 
richtet sich nach eurer Wahlfakultät. Von euch in den Senat zu wählen sind 
vier, in die Fakultätsräte je sechs studentische Mitglieder, deren Amtszeit 
jeweils ein Jahr beträgt. Gleichzeitig mit der Wahl der SenatorInnen wer-
den die Mitglieder des AStA bestimmt. Dem AStA gehören als stimmbe-
rechtigte Mitglieder die vier studentischen SenatorInnen sowie 11 weitere 
Studierende an.

Wahlfakultät?•	  Das Studierendensekretariat hat die Schlüssel für die 
Wahlfakultäten auf den “neuen” Fakultätenzuschnitt angepasst. Solltet 
ihr eine Fächerkombination haben, die danach unterschiedlichen 
Fakultäten zugeordnet ist, wird grundsätzlich auf die bisher getroffe-
ne Entscheidung hinsichtlich der Wahlfakultät zurückgegriffen. Eure 
Wahlfakultät sollte auf eurem Studi-Ausweis genannt sein und ist meist 
das erste darauf genannte Studienfach. Bei der Rückmeldung könnt ihr 
entscheiden, ob diese Zuordnung weiter Bestand haben soll. 

Senat?•	  Die Wahlen zum AStA sind auch Wahlen zum Senat. Der 
Senat ist (abgesehen vom Hochschulrat) das höchste beschlussfassen-
de Gremium der Universität, diesem obliegt die Genehmigung von 
Berufungen, von Strukturentscheidungen, Änderungen von Satzungen 
und Prüfungsordnungen. Das Gesetz sieht nur vier studentischen 
Mitglieder vor (bei insgesamt 40 Mitgliedern). Wir können also mit-
tels unserer Stimmen nicht wirklich mitentscheiden. Aber wir können 
Anregungen geben, kritisch nachfragen, diskutieren und - ganz ent-
scheidend - wir bekommen auf offiziellem Wege mit, was so an der Uni 
läuft. Das Amt öffnet Türen, die sonst verschlossen wären. Dadurch, 
dass sich die FSVV-VertreterIn(nen) im Senat sich an das imperative 
Mandat der FSVV halten, können alle Studis darüber entscheiden, wie 
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sich unsere Leute im Senat verhalten sollen. 

AStA?•	  Der AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss), das fächer-
übergreifende Gremium der Studierenden, vertritt in beinahe allen 
Bundesländern sämtliche Belange der Studierenden. Das war auch in 
Baden-Württemberg und Bayern bis 1977 so, im “heißen Herbst” jedoch 
glaubte der schwarze Süden in den ASten Brutstätten des Terrorismus 
erkannt zu haben. 

Unser damaliger Landesvater, der ehemalige NS-Marinerichter Hans 
Filbinger, machte kurzerhand die gewählten StudierendenvertreterInnen 
mundtot. Seitdem darf sich auch unser AStA nur noch in sportlichen, 
musischen, kulturellen und fakultätsübergreifenden Belangen der 
Studierenden betätigen. 

Die Verfasste Studierendenschaft, der Zusammenschluss aller an ei-
ner Universität eingeschriebenen Studierenden, dem man automatisch 
angehörte, wurde kurzerhand aufgelöst. Die Konsequenzen daraus: der 
AStA ist auf Mittelzuweisungen angewiesen, statt sich über Beiträge 
aller Studierenden zu finanzieren. Der oberste Chef des AStA ist der 
Rektor und aufgrund der hierarchischen Struktur könnte die/der AStA-
Vorsitzende seine gesamte Amtszeit lang quasi alles alleine bestimmen, 
solange es dem Rektor passt. Sonderlich demokratisch finden wir das 
nicht. 

Als Krönung ist es dem AStA nicht mehr möglich, sich zu hoch-
schulpolitischen oder gar zu allgemeinpolitischen Themen zu äu-
ßern (Studiengebühren, sinkende Ausgaben für Bildungspolitik, 
Wohnungsnot oder Faschismus).

Dass nach diesem Modell eine wirkliche Vertretung der 
Studierenden nicht möglich ist, war schon 1977 klar - deshalb gibt 
es seit über 30 Jahren neben dem AStA die FSVV als unabhängige 
Studierendenvertretung. Die FSVV will alles das leisten, was der AStA 
zwangsläufig nicht mehr leisten kann, und nutzt dafür die Infrastruktur 
und Informationsmöglichkeiten des offiziellen AStA. Das ist allerdings 
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nur so lange möglich, wie FSVV eine solide Anzahl an Mandaten im 
AStA hat. 

Was	 ist	 die	 Liste	 für	 die	 Fachschaften?	•	 Die Liste für die FSen ist das 
Bündnis der Tübinger Fachschaften. Für die Wahlen zum AStA und 
zum Senat tritt die FSVV mit 14 KandidatInnen aus den Fachschaften 
an. 

Warum	 Fachschaftenvollversammlung?•	  Die FSVV, basisdemokratisch 
und somit von “unten nach oben” aufgebaut, verhilft den Studierenden 
auch zwischen den Uni-Wahlen ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen. 
Mit diesem Modell ist es möglich, dass die Studierenden nicht nur in 
sportlich-musisch-kulturellen, sondern auch in ökologischen, ökono-
mischen sowie hochschul- und gesellschaftspolitischen Fragen ihre 
Interessen vertreten können.

Wie heißt es so schön: „Wer die Wahl hat, hat die Qual!“

KAStrA - der kastrierte AStA

Seit 1977 besteht in Baden-Württemberg keine Verfasste Studierendenschaft 
mehr - und damit auch kein Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA), 
der diesem Namen gerecht würde. Ziel dieser Abschaffung war laut Hans 
Filbinger (CDU), damaliger Ministerpräsident, die „Trockenlegung des lin-
ken Sumpfes an den Hochschulen“.

In der Folgezeit wurde ein Gremium geschaffen, das zwar AStA hieß, 
mit Unabhängigkeit und studentischer Interessenvertretung jedoch nichts 
zu tun hatte. Denn rechtlich war der „AStA“ ein Ausschuss des Senates, des-
sen Aufgaben sich lediglich auf die „Förderung der sozialen, geistigen, mu-
sischen und sportlichen Interessen der Studierenden“ beschränken (vgl. § 
3 Abs. 3 UG). Seit Inkrafttreten des Landeshochschulgesetzes ist der AStA 
nicht einmal mehr einem Unigremium zugeordnet, er schwebt eher im frei-KA
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en Raum. Die „Beschlüsse“ des „AStA“ müssen vom Rektor vollzogen wer-
den; demnach handelt es sich faktisch nur um Vorschläge, die vom Rektorat 
bzw. der zentralen Verwaltung vollzogen werden oder eben – wie alle Jahre 
wieder - auch nicht.

Eine tatsächliche studentische Interessenvertretung ist vor diesem 
Hintergrund nicht möglich. Denn dazu bedarf es grundsätzlich eines hoch-
schul- und allgemeinpolitischen Mandates, einer Satzungshoheit und einer 
Finanzhoheit. Die Studierendenschaft muss autonom und auf der Grundlage 
demokratischer Wahlen über ihren Status, ihre Stellung und ihre politische 
Arbeit entscheiden können. Deshalb lehnen alle studentischen Gruppen 
(außer dem RCDS) die bestehende Konstellation ab. Wir fordern stattdes-
sen eine Verfasste Studierendenschaft, wie sie in allen Bundesländern au-
ßer Baden-Württemberg und Bayern besteht, die wieder einem vollwerti-
gen AStA entspricht. Einen „politisierten AStA“, wie ihn andere hochschul-
politische Gruppen anstreben, lehnen wir ab, weil es sich dabei um einen 
Schmalspur-AStA handelt, der sich gelegentlich mit Hochschulpolitik von 
Rektors Gnaden beschäftigt. 

Die FSR-VV, die seit 1973 besteht, wurde 1977 von einer studentischen 
Vollversammlung als unabhängige Studierendenvertretung mandatiert, die 
bis zur Wiedereinführung der Verfassten Studierendenschaft die politischen 
Interessen der Tübinger Studierenden vertreten solle. Dieser Beschluss wur-
de seitdem mehrfach bestätigt, zuletzt im „großen Streik“ 1997/98.

Der „AStA“, der in jedem Jahr durch Uniwahlen neu konstituiert wird, 
tagt monatlich. Vertreten sind derzeit fünf Fraktionen: die Fachschaftsräte-
Vollversammlung (4 Sitze), die Grüne Hochschulgruppe (4 Sitze), die Liste 
für Information und Organisation (3 Sitze), die Juso-Hochschulgruppe (3 
Sitze) und der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (1 Sitz). 
Der AStA in Baden-Württemberg ist ein Pappkamerad, der außer Sport, 
Musik und Kultur eigentlich nichts darf, also warum kandidiert die 
Fachschaftenvollversammlung für den AStA, wenn er eigentlich nichts 
darf? 

Der AStA hat die finanziellen Möglichkeiten soziale, musische und kul-
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turelle Anliegen, Projekte und Kampagnen der Studierenden zu unterstüt-
zen. Und auch das gehört für uns zum studentischen Engagement an der 
Hochschule. Denn wenn schon Projekte gefördert werden, so sollen sie auch 
den Studierenden der Uni zu Gute kommen und nicht einfach nur für zwei 
oder drei Studierende zur Aufbesserung des Lebenslaufs dienen. 

Die Infrastruktur und die Informationsmöglichkeiten des AStA bieten 
uns die Möglichkeit, uns noch besser für die hochschulpolitischen Belange 
der Studierenden einzusetzen. Da wir für alle offen stehen und transparent 
agieren wollen, stellen wir auch unsere Informationen den interessierten 
Gruppen und Studierenden zur Verfügung, gleichzeitig können sich die 
interessierten Studierenden bei uns über die Arbeit des AStA informieren. 
Dadurch erreichen wir, dass die Tübinger Studierenden ihre Interessen 
im Land und Bund artikulieren können und die Hochschulpolitik auch in 
Tübingen betrieben werden kann. Obwohl der AStA hochschulpolitisch 
machtlos ist, werden wir uns im Rahmen der Möglichkeiten, die dieses 
Gremium bietet auch für die Tübinger Studierenden einsetzen. Wir setzen 
uns u.a. dafür ein, dass die Mittel des AStA auch den Aufgaben des AStA 
gemäß verwendet werden und nicht, möglicherweise vom Rektorat angestif-
tet, beispielsweise zur Kofinanzierung des Studium Generale oder anderer 
Projekte zweckentfremdet werden. Deshalb kandidieren wir für den AStA 
und arbeiten gleichzeitig an der Wiedereinführung eines echten politischen 
und hochschulpolitischen Mandats für den AStA.

 
Senat

Der Senat ist das zentrale Gremium der Universität, in dem alle 
Statusgruppen vertreten sind: Professoren, Wissenschaftlicher Dienst, 
Nichtwissenschaftlicher Dienst und Studierende. Sie stellen jeweils vier 
Vertreter; die Professoren sogar acht (Laut BverfGUrteil müssen Professoren 
in allen universitären Gremien die Mehrheit stellen).  Die studentischen 
Senatsvertreter werden jedes Jahr neu gewählt, bei allen anderen Mitgliedern 
ist die Amtszeit vier Jahre.
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Kraft Amtes gehören dem Senat das Rektorat, der Kanzler, die 
Frauenbeauftragte und alle Dekane (zur Repräsentation der fakultären 
Interessen) und ggf. der Direktor des Universitätsklinikums an.

Der Senat wählt zur inhaltlichen Arbeit Kommissionen, deren Ergebnisse 
dann vom  Senat diskutiert und beschlossen werden. Der Senat kann da-
rüber hinaus Stellungnahmen verabschieden und beschließt z.B. über die 
jährlichen Zulassungszahlen. Auch jede Berufung eines neuen Professors 
wird vom Senat beschlossen. Ebenfalls regelt der Senat die Grundordnung 
(Verfassung der Uni).

Wenn Rektor oder Frauenbeauftragte ihren Rechenschaftsbericht vortragen, 
ist die Senatssitzung auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Dies geschieht 
ebenso bei der Wahl eines neuen Rektorats (die dieses Jahr gleich zweimal 
erfolgte).

Durch das neue Landeshochschulgesetz (LHG) hat der Senat sei-
ne Vormachtstellung als Entscheidungsgremium der Uni  zugunsten des 
Hochschulrates eingebüßt. Der Senat tagt etwa alle vier Wochen.

Hochschulrat

Der Hochschulrat, im Gesetz „Aufsichtsrat“ genannt, ist seit Inkrafttreten des 
Landeshochschulgesetzes im Jahr 2005 das nominell wichtigste Gremium 
der Universität.

Von den elf Mitgliedern des Hochschulrats gehören nur fünf der 
Universität an (3 Profs, 1 Mittelbau, 1 Studi), bei den restlichen externen 
Mitglieder handelt es sich überwiegend aus Vertretern der Wirtschaft. Den 
Vorsitz des Hochschulrats führt immer ein externes Mitglied. Jährlich fin-
den etwa sechs Sitzungen statt.

Der Hochschulrat beaufsichtigt das Rektorat, hat aber auch eine un-
mittelbare strategische Funktion, da er laut Gesetz „die Verantwortung für 
die Entwicklung der Hochschule“ trägt . In der Realität bedeutet dies, dass 
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der Hochschulrat viele Aufgaben, die früher der Senat wahrgenommen hat, 
übernommen hat. So wird der Rektor heute nicht mehr vom Senat – und 
damit von den Mitgliedern der Universität – sondern vom Hochschulrat ge-
wählt.

Auch die Struktur- und Entwicklungspläne der Universität werden 
ebenso wie die Funktionsbeschreibung von Professuren vom Hochschulrat 
beschlossen. Die Beschlussfassung über die Planung der baulichen 
Entwicklung – also auch das Projekt „Campus der Zukunft“ - obliegt allein 
dem Hochschulrat.

Des weiteren bedürfen die meisten Entscheidungen des Senates der 
Zustimmung des Hochschulrats.

Die FSVV steht dem jetzigen Hochschulratsmodell kritisch gegen-
über. Unser Ansicht nach ist es nicht zielführend, wenn die wichtigsten 
Strukturentscheidungen von einem Gremium gerfasst werden, dass mehr-
heitlich aus universitätsfremden Personen besteht.

Wichtige Strukturentscheidungen sollten aus der Mitte der Universität 
selbst kommen und vom Senat beschlossen werden. Bis jetzt hat sich der 
Hochschulrat meistens an die Vorschläge der Fakultäten und des Senats (z.B. 
bei der Ausschreibung von Professuren) gehalten, allerdings kam es bei der 
Wahl des Rektors auch zu Konflikten zwischen Hochschulrat und Senat.

Sinnvoller wäre unseres Erachtens eine Art Kuratoriumsmodell, in dem 
der Hochschulrat eine beratende Funktion für Rektorat und Senat inne hat.
Dadurch wäre gewährleistet, dass zum einen impulsgebende Vorschläge von 
außen kämen und zum anderen die Interessen der Universität nicht fremd-
bestimmt wären.

Fakultätsrat 

Im Fakultätsrat sitzen sechs Studierende, alle Professoren einer Fakultät 
und 6 Vertreter des Mittelbaus wie des nichtwissenschaftlichen Dienstes. 
Der Fakultätsrat beschließt über die Mittelvergabe, Prüfungs- und 
Studienordnung und über Fragen, die die ganze Fakultät und nicht nur ein-
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zelne Institute betreffen. Auch der Einsatz der Studiengebühren wird nach 
Vorberatung in der Studienkommission der Fakultät vom Fakultätsrat be-
schlossen. Weiterhin beschließt er über die vom Fakultätsvorstand verfass-
ten Struktur- und Entwicklungspläne der Fakultät.
Ähnlich wie der Senat hat auch der Fakultätsrat Kommissionen, in denen 
bestimmte Themen ausgiebiger diskutiert und Beschlussvorlagen erarbeitet 
werden. In diese Kommissionen entsenden die Fachschaften studentische 
VertreterInnen.

Die Sitzungen des Fakultätsrates leitet der Dekan der Fakultät. Zusammen 
mit dem Studiendekan und dem Prodekan bilden diese drei Professoren den 
Fakultätsvorstand, der heute vielfach bereits vor der eigentlichen Diskussion 
im Fakultätsrat die Beschlüsse vorbereitet und damit den Fakultätsrat ein 
Stück weit entmachtet. 

Auch die Wahl eines neuen Dekans gehört zum Aufgabenbereich 
des Fakultätsrates. Seit 2005 schlägt der Rektor dem Fakultätsrat die 
KandidatInnen für das Amt des Dekans vor.

Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung ist faktisch das oberste Organ eines 
Studentenwerks. Sie beschließt die Satzung und wählt die Mitglieder des 
Verwaltungsrats. In der Vertreterversammlung sind die Studierenden hoff-
nungslos in der Unterzahl: jede betroffene Hochschule entsendet neben ih-
rem Rektor und ihrem Kanzler eine von der Studierendenzahl abhängige 
Zahl an Professoren und Studierenden. In der Vertreterversammlung sind 
neben Rektor und Kanzler der Uni Tübingen auch vier Studierende und vier 
Professoren vertreten. 

In der gesamten Vertreterversammlung sind weniger als ein Drittel 
der Mitglieder Studierende. Trotz dieser schlechten Mehrheitsverhältnisse 
ist es  unseren Verwaltungsrats- und Vertreterversammlungsmitgliedern 
gelungen, die Satzung des Studentenwerks zu entwerfen, sie in die 
Vertreterversammlung einzubringen und in größten Teilen auch beschlie-
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ßen zu lassen. 

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat ist das eigentlich mächtige Organ des Studentenwerks. 
Er setzt sich aus einem Vertreter des Wissenschaftsministeriums und 
jeweils drei Vertretern der Hochschulleitungen, Studierenden und ex-
ternen Mitgliedern (aus der freien Wirtschaft oder Kommunalpolitik) 
und jeweils deren Stellvertretern zusammen. Leider hat seit der letzten 
Vertreterversammlung Tübingen nur noch ein reguläres und ein stellvertre-
tendes studentisches Mitglied (vorher zwei Stellvertreter). Vorsitzender des 
Verwaltungsrats ist der Tübinger Rektor.

Der Verwaltungsrat bestellt und überwacht den Geschäftsführer. Er 
nimmt Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse entgegen und beschließt 
diese. Ebenso beschließt er die Höhe der Semesterbeiträge ( in Tübingen 
derzeit 63,50€) und entscheidet über „außergewöhnliche Maßnahmen und 
Rechtsgeschäfte“. Damit sind vor allem Bauprojekte, die Aufnahme von 
Krediten und die Auslagerung von Aufgaben an externe Unternehmen ge-
meint. 

Im vergangenen Jahr beschäftigte sich der Verwaltungsrat vornehmlich mit 
der Umsetzung der Fusion der Studentenwerke Tübingen und Hohenheim. 
Dabei galt es zu verhindern, dass die Fusion nicht übermäßig zu Lasten der 
Studierenden im Bereich des ehemaligen Tübinger StuWes ging. Desweiteren 
haben unsere Verwaltungsratsmitglieder Anträge zur Etablierung von 
Energieeffizienzstandards bei Wohnheimbau und Wohnheimsanierung in 
den Verwaltungsrat eingebracht. In Zukunft wird die Schaffung von neuen 
Wohnheimplätzen und die Sanierung der Mensen eine wichtige Rolle spie-
len. Dies ist vor allem im Kontext mit der Umstrukturierung der städtischen 
Unieinrichtungen („Campus der Zukunft“) zu sehen.
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Zur Zeit halten sich auch beharrlich Gerüchte dahin gehend, dass das 
Rektorat plant, die Essensversorgung an den Dienstleister des Uniklinikums 
(U.D.O.) outzusourcen. Dies lehnen wir aus mehrfachen Gründen ab: Zum 
einen fürchten wir, dass die Qualität der Speisen von einem externen Caterer 
im Vergleich zu frisch in den Mensen gekochten Speisen leidet. Zum anderen 
befürchten wir auch, dass die Essensversorgung für die Studierenden 
teurer wird, wenn sie die aufgrund von Überdimensionierung aufgebauten 
Überkapazitäten der UDO-Küche auffangen sollen. Zudem erscheint ein 
Cook&Chill-Konzept für die Mensen aus ökologischen Gesichtspunkten 
(erhöhter Enegrieverbrauch) nicht sinnvoll. 

Wir lehnen es aus ökologischen Gründen ab, dass das Essen von tausen-
den Tübinger Studierenden über mehrere Kilometer von Weilheim zu den 
Mensen transportiert wird.

Alles unter einem Dach – Willkommen im Baumarkt!

Viele Studierende erinnert der neue Slogan des Studentenwerks Tübingen-
Hohenheim („Alles unter einem Dach“) an eine Werbekampagne eines be-
kannten Baumarkts, der auch in Tübingen an der B27 eine Filiale unterhält.
Leider hat dieser Slogan mit der Realität nur bedingt etwas zu tun. Der 
Geschäftsführer des Studentenwerks Tübingen Hohenheim Oliver Schill hat 
im Februar diesen Jahres seinen Mitarbeitern ein neues Strukturkonzept für 
das fusionierte Studentenwerk vorgestellt. Dieses hat er mit zwei seiner lei-
tenden Angestellten erstellt, ohne seine Abteilungsleiter daran zu beteiligen 
(Do it yourself! Schöne Grüße von Tim Taylor!). Entsprechend enttäuschend 
ist das Ergebnis nicht nur aus Sicht der Studierenden.

Eine wichtiger Punkt dieses Konzepts besteht darin, dass Herr Schill 
die Abteilung Soziale Dienste aus ihren bisherigen Räumen in der 
Hauptverwaltung im Gebäude neben der Mensa in die Karlsstraße ( beim 
D.A.I.) verlegt. Waren die Räume dieser Abteilung, die Sozialberatung für 
u.a. Studierenden mit Behinderungen und Studierenden mit Kindern durch-
führt, bisher barrierefrei mit einem Rollstuhl oder einem Kinderwagen 
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zugänglich, muss man sich nun über Treppen und durch mehrere Türen 
quälen. Das ist für eine Abteilung, die zudem auch die KiTa-Plätze des 
Studentenwerks verwaltet, unzumutbar. Davon abgesehen befindet sich der 
neue Standort zwar in der Nähe des BAFöG-Amtes, nichts desto trotz ist er 
im Hinblick auf fast alle Unieinrichtungen ziemlich abgelegen – wie Herr 
Schill übrigens auch zugibt.

Unsere Mitglieder im Verwaltungsrat haben gegen diese Verlegung pro-
testiert, dabei wurden sie durch mehrere Aktionen des AK Wohlfühlen un-
terstützt. Daraufhin versprachen Rektorat und Geschäftsführung des StuWe, 
diesen Mangel zu beheben. Das soll jetzt dadurch geschehen, dass der 
Behindertenberatung der Uni im Clubhaus Räume weggenommen werden, 
um dort BAFöG-, Sozial- und Behindertenberatung auf Sprechstundenbasis 
durchzuführen. Dies stellt für uns keine Alternative sondern eine aktive 
Verschlechterung der bisherigen Zustände dar, da damit Studierende mit 
Kindern oder Behinderungen gegenüber anderen Studierenden benachtei-
ligt werden, wenn letztere nicht auf Terminabsprachen angewiesen sind.

Wir fordern stattdessen, dass die Sozialen Dienste in ihren bisherigen 
Räumen verbleiben, bis ein – von uns seit Jahren gefordertes - allgemeines 
universitäres Servicezentrum errichtet wird, in dem auch die Dienstleistungen 
des Studentenwerks untergebracht werden sollen. Barrierefreie Räume für die 
BAFöG-Beratung sollen bis dahin noch geschaffen werden, z.B. im Foyer der 
Mensa. Ein solches Servicezentrum ist im Rahmen der Umstrukturierung 
der städtischen Unieinrichtungen („Campus der Zukunft“) bereits ge-
plant, die FSVV beteiligt sich auch an der diesbezüglichen konzeptionellen 
Planung.

Studiengebührenkomission

Da die Studiengebühren laut Gesetz „im Benehmen mit den Studierenden“ 
verteilt werden, entstand auf Initiative der Fachschaften und der jetzigen 
Prorektorin für Studium und Lehre die „Kommission für die Verteilung der 
Studiengebühren“, auch „Studiengebührenkommission“ genannt.
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Der Name ist insofern missverständlich, als dass die Studiengebühren 
letztendlich nicht durch die Kommission vergeben werden. Die 
Beschlussfassung erfolgt durch das Rektorat, die Kommission erarbeitet 
lediglich eine Beschlussvorlage, an die sich das Rektorat nicht zwingend 
halten muss.

Die Formulierung „Im Benehmen mit den Studierenden“ bedeutet auch 
nicht, dass die Studierenden zustimmen müssen, sondern dass sie infor-
miert werden (müssten) und sich äußern dürfen. Es wurden auch schon 
Studiengebühren gegen den Willen der Studierenden vergeben.

Aufgabe der Kommission ist es, einen Verteilungsschlüssel für die 
Studiengebühren zu erstellen, d.h. festzulegen wie viele Gelder an die 
Fakultäten gehen und wo Gelder zentral eingesetzt werden sollen.

Die Studiengebührenverteilung innerhalb der Fakultäten wird von der 
Kommission „überwacht“, die Fakultäten entwerfen Verteilungsvorschläge 
für die jeweilige Fakultät, die dann von der Kommission begutachtet wer-
den. Die Erarbeitung der Studiengebührenverteilung für die zentralen 
Einrichtungen (Bibliotheken, Verwaltungseinrichtungen etc.) erfolgt direkt 
in der Studiengebührenkommission. 

In der Studiengebührenkommission sitzen neben der Prorektorin für 
Studium und Lehre 3 professorale Mitglieder, ein Mittelbauvertreter, ein 
Vertreter des nichtwissenschaftlichen Dienstes sowie fünf Studierende. 
Zusätzlich gibt es zwei Mitglieder mit beratender Stimme (eine Professorin, 
eine Studentin).
Die Studiengebührenkommission ist eine Kommission des Rektorats, deren 
Mitglieder jedoch vom Senat gewählt werden, um der Gruppenautonomie 
und der universitären Demokratie gerecht zu werden. 

Strukturkommission

Bei der Strukturkommission handelt es sich um eine Senatskommission, 
welche an der Vorbereitung der Sitzungen des Senats beteiligt ist. Sie be-
handelt wesentliche Strukturentscheidungen der Universität. Sämtliche 
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Ausschreibungen für Professuren passieren daher zunächst die 
Strukturkommission, welche die entsprechenden Anträge prüft und gegen-
über dem Senat eine Beschlussempfehlung abgibt.

Zudem behandelt die Kommission den Struktur- und Entwicklungsplan, 
welcher in unregelmäßigen Zeitabständen vom Ministerium angefordert 
wird. Dieser Plan beinhaltet eine Bestandsaufnahme des status quo sowie eine 
verbindliche Zukunftsplanung. Auch hier erarbeitet die Strukturkommission 
eine Beschlussvorlage für den Senat. In der Kommission sind alle vier 
Hochschulpolitischen Gruppen vertreten.

Senatskommission für Studium und Lehre

Die Senatskommission für Studium und Lehre soll den Senat bei Themen, 
die das Studium oder die Lehre – und die Qualität der Lehre – betreffen, 
beraten. Leider ist der wirkliche Aufgabenbereich der Kommission damit 
nicht klar genug definiert.

Die Kommission tagt (nur) ein bis zweimal pro Semester. Bisher be-
stand die Hauptaufgabe der Kommission lediglich in der Nominierung der 
KandidatInnen für den Landeslehrpreis, andere Themen wurden nur unzu-
reichend oder gar nicht bearbeitet. 
Die Prorektorin für Studium und Lehre hat zugesagt die Kommission zu 
stärken. Das bedeutet tatsächlich einiges. Derzeit sind Beratungen über eine 
neue allgemeingültige Satzung zur Evaluation von Lehrveranstaltungen im 
Gange, genauso wie die Umfrage zur Stärkung guter Lehre welche mit erar-
beitet wurde. Auch ersuchte der Leiter des Career Services die Kommission 
als eine Art Aufsichtsrat. 

Eine wichtige Aufgabe die bisher von der Universität nur unzureichend 
in Angriff genommen wurde, ist die Evaluation von Lehrveranstaltungen 
und der Studiengebührenverwendung.

Evaluationsergebnisse werden in vielen Fakultäten nur unzureichend 
veröffentlicht, Konsequenzen aus Evaluationen meist nicht.  Die FSVV for-
dert daher ein einheitliches Evaluationssystem für alle Fakultäten und auch 
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für zentrale Einrichtungen und deren Veranstaltungen.
Die Senatskommission für Studium und Lehre besteht aus insgesamt zehn 
Mitgliedern, davon zwei Studierende. 

Arbeitskreise der FSVV

Umfangreiche Themengebiete, die nicht in der gemeinsamen Sitzung be-
handelt werden können werden durch Arbeitskreise behandelt. Hier eine 
Auswahl: 

Der AK Freie Bildung•	  (früher: AK Studiengebühren) hat in 
den Jahren 2007 und 2008 die Boykottversuche der allgemeinen 
Studiengebühren organisiert. Durch die Umbenennung sollte deut-
lich gemacht werden, dass jede Art von Studiengebühren mit ech-
ter, freier Bildung unvereinbar sind. Aktuell beschäftigt er sich mit 
grundlegenden Überlegungen zum Thema Studiengebühren und 
trifft sich dazu jeweils Donnerstags um 20:00.
Der AK Neu•	  erarbeitet Ideen für die Reform des Rätemodells, in 
dem die Studierendenvertretung über die FSVV organisiert ist. Er 
soll vor allem Kritik an der FSVV berücksichtigen, die von außen 
herangetragen wird. 
Der AK Wohlfühlen•	  befasst sich mit Themen rund ums 
Studentenwerk Tübingen-Hohenheim. Das betrifft vor allem die 
Tendenz seit der Zusammenlegung der beiden Studentenwerke, 
den Service weniger auf die Interessen der Studierenden auszu-
richten und Entscheidungen ohne Absprache mit den Betroffenen 
zu fällen und durchzusetzen. Seinen Namen verdankt der AK dem 
neuen Geschäftsführer des Studentenwerks, der als eine seiner ers-
ten Amtshandlungen in Tübingen verfügte, auf den Mensatischen 
Papiertischdecken auszulegen. Die Studierenden sollten sich darauf 
in der Mensa »wohlfühlen«, Kosten und ökologische Erwägungen 
spielten keine Rolle.
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Die FSVV besitzt eine •	 Musikanlage, die von StudentInnen, studen-
tischen Gruppen und Fachschaften kostengünstig gemietet werden 
kann. Die Einnahmen werden zur Verwaltung, Instandhaltung 
und Erweiterung der Anlage verwendet. Aktuell verfügen wir über 
eine größere Anlage mit Subwoofern, ein »DJ-Rack« mit Doppel-
CD-Spieler und Mischpult sowie zwei Lichtanlagen mit je acht 
Scheinwerfern. Für Bands stehen Monitore, ein Mischpult und ein 
Multicore zur Verfügung. Die Anlage ist für nicht-kommerzielle 
Veranstaltungen bestimmt. Kontakt über anlageberatung@fsrvv.de.
Das •	 Ract!-Festival, das jährlich am Anlagensee stattfindet, ist 
mit über 20 000 Besuchern das größte politische Umsonst-
und-Draußen-Festival Süddeutschlands. Es entstand aus dem 
Zusammenschluss des act!-Festivals und des Räte-Open-Air. Die 
FSVV ist als Mitveranstalter bei der Vorbereitung und Durchführung 
des Festivals maßgeblich beteiligt.
Der •	 AK Rätebaubrigade kümmert sich um das Clubhaus und fast 
alles, was so dazu gehört. Der Ak kommuniziert mit dem Bauamt der 
Universität, meldet Schäden und stellt Bau- und Reparaturanträge. 
So hat die Rätebaubrigade z.B. erreicht, dass es eine Lüftungsanlage 
ins Clubhaus eingebaut wurde.  Da die Uni aber nicht immer Geld 
zum Bauen hat ist der AK auch selbst handwerklich tätig, er be-
schafft z.B. Jalousien und baut diese selbst ein. Zudem unterstützt 
die Rätebaubrigade die VeranstalterInnen bei der Vorbereitung und 
Druchführung von Clubhausfesten.
Die FSVV organisiert jedes Semester die Vergabe der Clubhausfeste. •	
Dazu lädt sie die verschiedenen Fachschaften und Gruppen zu einer 
Sitzung ein, in der gemeinsam die Festtermine beschlossen werden. 
Die FSVV verleiht auf Wunsch eine Musik- und Lichtanlagen, auch 
hält sie den Kontakt mit der Universitätsverwaltung. So konnte die 
FSVV letztes Semester weitgehende zeitliche Einschränkungen für 
Clubhausfeste verhindern.A
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