
FSVV
F a c h s c h a f t e n - V o l l v e r s a m m l u n g

Liste der Fachschaften
in den
Studierendenrat
und in den Senat!

FÜR EINE GEMEINSAME STUDIERENDENVERTRETUNG

Uniwahlen
28. und 29. Juni 2016

gewählt wird ...

Wann? 28. und 29. Juni 2016
jeweils von 9 bis 17 Uhr

Wo?
Kupferbau
Evangelische, Katholische und Islamische Theologie, Jura, 

Brechtbau
Philosophische Fakultät

Mensa Morgenstelle

Biochemie und Physik

Neuklinikum Schnarrenberg
alle medizinischen Studiengänge

Briefwahl

Gremienbetreuung und Wahlen, Alte Botanik
Wilhelmstraße 5
gremien@verwaltung.uni-tuebingen.de

???
Bei Fragen ...

... oder melde Dich unter ga@fsrvv.de

Liste 6

V.i.S.d.P. Chris Borg * Wilhelmstraße 30 * 72074 Tübingen

Wählt die



erfahren
seit den 1970er Jahren setzt sich die 
FSVV für die Belange der Studieren-
den ein, unabhängig von Partei und 
Universität, immer mit dem Ziel, das 
Beste für die Studierenden zu errei-
chen

ehrenamtlich
wir arbeiten grundsätzlich alle 
ehrenamtlich in unserer
Freizeit - das hält die Kosten 
klein und macht uns 
unabhängig von Sponsoren 

-

vernetzt
die Zusammenarbeit 

vernetzt die Studieren-
den aller Fächer

bei uns entscheidest Du, auch nach der 
Wahl. Alle Entscheidungen werden in 

-
gierte tragen sie dann in die FSVV und 
von dort in die Gremien. Über Dein 

-
-

Vertreter*innen in den Gremien bindend und werden von 
ihnen weitergegeben.

mitentscheiden!

Gremienarbeit
In den Gremien (z.B. StuRa, Senat, Hochschulrat, Kommis

-sion für Studium und Lehre) setzen wir uns für die Belange 
der Studierenden ein, finanzieren nicht-kommerzielle 
Veranstaltungen und vernetzen und vertreten alle Studie-
renden.

Einige unserer Arbeitskreise:

  

-

Wer wir 
sind

Was wir 
tun

Die FSVV ist Mitveranstalter des Tübinger Umsonst-&-
Draußen-Festival Ract!. Die Mischung aus Musik, Work-
shops und Angeboten zu politischen Meinungsbildung 
ist einzigartig. * Rund um das Themen Gleichstellung und 
Vielfalt beschäftigt sich der AK Gleichstellung und zeigt im 
Rahmen der Reihe Gleichfilm jeden Mittwochabend einen 
passenden Film im Clubhaus, der Eintritt ist natürlich frei. *
Die FSVV unterstützt auch das studentische Leben abseits 
der Universität. Durch die Vergabe bspw. der Clubhausfeste
und Bereitstellung der Musiktechnik (Räteanlage) trägt sie 
zur Vielfalt des Tübinger Nachtlebens bei. * Der AK QSM 
von StuRa & FSVV organisiert die Vergabe von jährlich rund 
1,7 Millionen Euro studentischer Qualitätssicherungsmittel. 
Über die Gelder entscheiden ausschließlich die Studieren-
den, dank FSVV basisdemokratisch innerhalb ihre Fach-
schaften. *  Zum Beginn des Wintersemesters veranstaltet 
der AK AlDi einen Alternativen Dies Universitatis um allen 
Gruppen eine Plattform zu bieten, die bei der offiziellen 
Veranstaltung keinen Stand aufbauen dürfen oder sich 
dort wegen der hohen Dominanz konservativer Burschen-
schaften nicht wohl fühlen.

die Fachschaften arbeiten in allen 
universitären und studentischen 
Gremien aktiv mit. Dank der FSVV
findet ein Austausch von 
Informationen statt, so dass 
gemeinsam mehr bewirkt
       werden kann


