FSVV Protokoll 12.03.2018
TOP 1: Vorstellungsrunde/ Anwesenheitsliste
Andreas (FS Informatik), Jaqueline (FS Chemie), Jenni, (FS Philosophie) David (FFS Jura), Sebastian (FS
Skandi), Christin (GHG), Lukas (StuRa), Jacob (FS Politik), Lena (FS Politik), Jonathan (StuRa)
Bitte tragt euch ALLE in die Anwesenheitsliste ein. Bei „Fachschaft/ Gruppe“ tragt bitte eure Fachschaft, Studienfach oder Gruppe
ein. Wer delegiert ist, schreibt das in die dritte Spalte.

TOP 2: Kritik am letzten Protokoll
An dieser Stelle soll und kann Kritik am letzten Protokoll geübt werden.

Es gibt keine Kritik am letzten Protokoll. Es wird aber angemerkt, dass wir neulich eine Mail bekommen haben,
dass in einem älterem Protokoll Vor und Nachnamen protokolliert wurden. Das sollte ganz einfach immer
vermieden werden, da man nie weiß, wer sich gerne in einem Protokoll findet.

TOP 3: Vorschläge zur Tagesordnung
Bitte gebt eure Vorschläge zur Tagesordnung möglichst vor der Sitzung dem GA an. Falls ihr das nicht geschafft habt, meldet euch
an dieser Stelle und gebt die Änderungswünsche an. Soll ein TOP zeitlich verlegt werden, meldet euch bitte auch dazu zu Wort.

TOP 4: Post/ Mitteilungen
Wird herum gegeben, bei Bedarf kann darüber diskutiert werden.

Am 22.3. um 14 Uhr soll ein Treffen stattfinden, bei dem Campus vorgestellt wird. Wer Interesse hat, meldet
sich bei Jasmin oder dem FSVV GA

TOP 5: Räte
GAs der kommenden Sitzung

19.3.

26.3.

Keine Sitzung Sitzung mit spontan GA
Kasse e. V.
Bevorstehendes & Langfristiges

TOP 6: Hochschulpolitik/ Gremienarbeit
Unter diesem TOP sollen alle Punkte zu hochschulpolitischen Aktivitäten auf Universitätsebene behandelt werden.

Hochschulrat
Senat
Kommissionen
StuWe
StuRa
Raumanfrage von einer Gruppe von kritischen Studierenden aus Tübingen

Wollen sich wöchentlich treffen und fragen, ob sie Mittwochs oder Donnerstags von 18 bis 21:30 einen Raum
im Clubhaus haben können. Donnerstags tagt das Ract! im Sitzungssaal. Mittwochs könnte man sich den
Sitzungssaal für AKs freihalten. Andererseits können AKs auch im Rätebüro tagen, es wäre cool Leuten den
Raum zur Verfügung zu stellen. Einziges Problem, das Clubhaus wird offiziell um 10 abgeschlossn, manchmal
auch schon früher. Vorschlag: der Sitzungssaal kann genutzt werden, wenn kein AK tagen möchte.
Stimmungsbild: Dafür, dass die Leute hier immer her können (1 dafür). Dafür Leute können den Raum nutzen,
müssen aber gehen, wenn ein AK Tagt (5 dafür), vergeben den Raum nicht (2 dafür). Enthaltungen (2)
GEMA Rahmenvertrag
Soll sich der StuRa um einen Rahmenvertrag mit der GEMA bemühen? Wofür könnte man so eine
Rahmenvertrag brauchen? Man müsste bei den Fachschaften nachfragen, was sie für Veranstaltungen
machen; vermutlich aber nicht sonderlich viele. Clubhausfest könnte interessant sein. Für
Freiraumveranstaltungen macht die GEMA scheinbar ungern Rahmenverträge, z.B. das Sommerfest der
Informatiker bringt da also nichts. Christin, meint, sie kann bei der GEMA mal nachfragen, was es für Verträge
für das Clubhaus geben könnte.
Für Filme hat die Uni übrigens eine MPLC Filmlizenz
Wahlordnung
Gibt es noch Anmerkungen zum Wahlordnungsentwurf des AK Wahlen? Die Wahlordnung wird nachher im
StuRa beschlossen und anschließend an die Uni weiter geleitet.
Jour Fixe
Mitarbeiter des StuRas haben sich der Uni vorgestellt.
Es wurde angemerkt, dass sich die VS mal Gedanken machen sollte, welche Honorare sie zahlen. Evtl. sogar
vereinheitlichen? Aufgabe an den Finanz AK: schauen, wie das bei anderen Hochschulen läuft.
Wir dürfen auch Mehrwersteuer von Honoraren zahlen. Bei künstlerischen Vorträgen muss als man als
Veranstaltende aufpassen, dass man an die Künstlersozialversicherung bezahlt. Ist für den StuRa meistens
kein Thema, da dieser nur Geld zahlt aber nicht Veranstalter ist, aber vielleicht für die ein oder andere FS
interessant

Anträge
Antrag der Muslimischen Studierendengruppe: Fastenbrechen
Datei:A-StuRa00112032018 Antrag auf Förderung für die MST geschwärzt.pdf
Essen müsste man streichen, dann wäre die Fördersumme 550€. Problem: Der Referent und die Fahrtkosten
sind noch nicht genau angegeben, und es werden mal wieder Spenden gesammelt. Es wird nicht angegeben,
wo das ganze stattfindet, technische Requisiten sind etwas teuer. Ohne zu wissen, wer kommt. Wir wollen das
nachher in der StuRa Sitzung klären und anschließend in die Fachschaften geben. Zu Ende der Sitzung kam
noch eine der Antragsstellenden. Die Veranstaltung soll im Clubhaus stattfinden. Die Veranstaltung soll am 2.
Juli stattfinden und nicht wie im Antrag angegeben der 17. Mai. Es ist noch nicht ganz klar, wer als Referent*in
eingeladen wird. Weil der Raum erst seit kurzem gebucht ist, wird erst jetzt einer/m Referent*in zugesagt
werden.
Als Thema wird vermutlich über den Ramadan referiert, vllt. über gesundheitliche Aspekte. Ab morgen wird.
nach Referierenden gesucht. Vermutlich steht dann im laufe der nächsten Woche die Auswahl.
Ansprechpersonen für AKs
Der Antrag wurde schon einmal von der FSVV abgelehnt, jetzt aber geändert. Änderungen zum alten Antrag
waren, dass der Bezug zum Pressereferat herausgenommen wurde und eine muss Bestimmung wurde
getrichen. Wir behandeln den Antrag also neu.
Kritik, dass laut Antrag in der ersten Sitzung eine Person bestimmt werden soll, in der ersten Sitzung kennt
man sich aber noch nicht, der Antrag ist also so gemacht, dass man ihn nie wirklich berücksichtigen wird.
Vorschlag, dass man sich an den Sprecherinnen der Fachschaftsbezirke orientiert. Die Idee,
Ansprechpersonen für die AKs zu finden, finden wir nicht schlecht, sollte aber besser formuliert werden.
Sebastian kümmert sich mal darum. Danke! Datei:A-StuRa00312032018 Antrag AK-Ansprechpersonen.pdf

Werbekosten für Nehberg Veranstaltung
Wir hatten letzte Wollen ca. 200€. Der StuRa wurde nicht auf den Flyern erwähnt. Der Antrag geht in die
Fachschaften. Datei:A-StuRa00212032018 Antrag auf Förderung durch den Studierendenrat WerbungNehberg.pdf

TOP 7: Fächerübergreifende Zusammenarbeit
Die FSVV ist ein offener Zusammenschluss Tübinger Studierender. Die Arbeit ist also immer auch fächerübergreifende
(Zusammen-)Arbeit. Die FSVV ist und soll kein fester geschlossener Personenkreis sein, sondern als offene und transparente
Struktur arbeiten.

Berichte aus den Fachschaften & Gruppen
Rätetä
Berichte aus den Arbeitskreisen
Die Arbeitskreise der FSVV sind für alle offen und treffen sich (fast) alle im Clubhaus zu den angegebenen Uhrzeiten:

VS / Finanzen
Systemakkreditierung
Semesterticket
Campus der Zukunft
Ract! (Do 20:00)
TüSE Fachschaft
Gleichstellung/Gleichfilm
Umwelt
Hochschulsport
Ausländische Studierende
Dies/AlDi
QSM
Auslandssemester
Räte-Anlage
Räte-Café
AK Wiki
TüMänia
Rätebaubrigade
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
Neue Homepage für die FSVV, hat wer Lust mit zu machen?
Andi fragt, ob man Dropbox, mit der neuen Homepage verknüpfen könnte. Das könnte man auch jetzt schon
machen, da die Website auf dem gleichen Server/ gleiche Software laufen wird. Wer Lust hat mit zu machen,
möge dem GA schreiben und kann in eine Whatsappgruppe aufgenommen werden.
AK Logo
AK Clubhaus
AK Studium und Lehre
AK Hüpfburg

Wer hat Lust, bei der Ringvorlesung über Alkohol einen Vortrag zu organisieren. Wir suchen Dozierende für
eine 24 Stunden Vorlesung. Wie viele Leute sind bei einem Sommerfest am start? Allgemeines Feedback zu
AK
AK Clubhausfest
Sollte sich mal treffen. Unser Clubhausfest ist am 19 April. Wir machen einen AK Termin über die
Whatsappgruppe aus
Rätätä
Man könnte mal wieder an dem Magazin Rätätä arbeiten und mehr über Hochschulpolitik schreiben. Wer Bock
hat, melde sich beim GA@fsrvv.de

TOP 8: Überregionale Hochschulpolitik
Hier sollen Berichte und Diskussionen über die Vernetzung und die Arbeit auf Landesebene im Rahmen der LAK und auf
Bundesebene im Rahmen des fzs gegeben werden.

LAK | FZS
Fragebogen Landesstudierendenvertretung (https://sturawiki.de/w/images/f/fc/Positionsabfrage_zur_K
onstituierung_der_Landesstudierendenvertretung_BW.pdf)
Antrag, ob wir den Fragebogen in einem AK behandeln sollen oder die FSVV Delegierten ein freies Mandat
haben sollen und der Fragebogen in der StuRa Sitzung behandelt wird.
Soll der Antrag per Eilantrag Eilantrag beschlossen werden: 4 dafür 1 dagegen, 1 Enthaltung
Abstimmergebniss Antrag: 3 für AK, 3 für freies Mandat 1 Enthaltung. Neue Aussprache, AK ist vermutlich
Basisdemokratischer, die StuRa Sitzung ist eigentlich nicht der Ort für solche Arbeiten. Andererseits geht das
Formular schon seit einer weile rum und niemand hat etwas gemacht, man könnte das jetzt also auch mal
beschliesen, dafür wäre der StuRa ein guter Ort. Neue Abstimmung AK oder freies Mandat: 5 für AK, 3 für
freies Mandat, 2 Enthaltungen.
Vorschlag, dass man ein Doodle für ein AG Treffen macht.
Aktion gegen Studiengebühren
Wie haben sich die Studienzahlen von Internationals und dem 2. Studium entwickelt. Und wie sieht es mit der
Deckung der Verwaltungsaufgaben aus? Scheinbar geht noch nicht so wirklich viel, nach einem Jahr kann man
auch noch nicht wirklich einen Trend feststellen.

TOP 9: Allgemeinpolitik
Hier soll alles zur Sprache kommen, was den Tellerrand der Universität übersteigt, aber dennoch Auswirkungen auf diese bzw. die
FSVV o.ä. hat.

Veranstaltung über "Was dürfen wissenschaftliche Publikationen kosten?"
am 21. März 2018 von 16 bis 18 Uhr in der Universitätsbibliothek Bonatzbau Historischer Lesesaal, sicherlich
spannend für IKM Leute

TOP 10: Vielfalt/Soziales/Umwelt
Dieser TOP, ehemals „Soziales / Ausländische Studierende / Frauen / Umwelt / Kultur/ Behinderte“ soll die Bedeutung dieser
Themen wach halten und zu entsprechenden Diskussionen einladen.

TOP 11: Sonstiges
Erstemesterbroschüre aktualisieren
Korrektur bis zum 5. April. Eigentlich sollen nur Kleinigkeiten geändert werden

Wir sammeln Kontaktdaten der FSen und Fakultätsrät*innen

TOP 12: Blitzlicht
Reihum können alle Anwesenden nacheinander ihre Meinung und Kritik zur Sitzung äußern.

