
Protokoll für die Sitzung am 13.12.2017 

„Um bei der Gremienarbeit durchzuhalten, erinnere ich mich immer an das Volk Israel. Die 

mussten ja auch erst 40 Jahre durch die Wüste und erst die nächste Generation kam ins 

gelobte Land.“ Eine Oberkirchenrätin 

 

Redeleitung: Antonia und Anastasia 

 

Anwesende: Addi, Moritz, Andi, Antonia (R), Anastasia, Isi, Leon, Alexa, Felix, Clarissa (P), 

Jacob, Manu, Anna, Dreusch, Lisa, Ruben, Jan, Norman, Lea, Clara, Sophia 

 

Tweety: Anna 

0. Redeleitungsplanung 

 

Wer macht nächste Woche Redeleitung? Leon und Lisa 

1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 

 

Lukas’ Protokoll war sehr nice letztes Mal (Vorbildfunktion) 

2. Was ist besonders wichtig? 

 

Was steht in später wichtig? 
- Haben Lisa und Lukas schon Bilder für die Weihnachtsfeier geschickt? Ausgesucht sind 

sie, geschickt und beschrieben wird noch 

3. Post/Mitteilungen/Mails 

 

Jonathan hat Post von der Zeit (privat) 

Eine Postkarte aus Irland ist da! (wurde vorgelesen). Vielen Dank ;) 

4. Räte/StuRa 

 

- Felix und Anastasia waren da. Beziehungsweise Anastasia und Lukas mit Felix und Jacob. 

Leon war als StuRa?-Vosi ebenfalls da.  

 

Hochschulpolitik / Gremienarbeit 
 

Alte Anträge 
"Objektivität ist die Kunst, geheimzuhalten, zu wem man hält." - Markus M. Ronner 

 

- Antrag Filmforführung Cowspiracy ohne die Häppchen (150 Euro) angenommen. 

 

- Antrag von Lars zu Mandatserweiterung des AK P&Ö: Soll in den AK zur Überarbeitung 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit


und korrekten Abstimmung. 

 

- Antrag der LHG zur Änderung der Präambel (Streichung des Zitates von Carola Bloch 

(welche man mit C schreiben kann)): Nicht korrekt gestellt, da Änderungen eine 

Urabstimmung verlangen. Wurde im StuRa? von der LHG zurückgezogen. 

 

- Antrag der LHG zu Änderung der FHO und der Förderrichtlinien (StuRa? soll Beteiligte von 

Veranstaltungen auf ihre Treue zur FDGO überprüfen): Im StuRa? von der LHG 

zurückgezogen, vielleicht kommt nochmal ein Antrag mit dem letzten Teil des Antrages 

bezüglich Minderheitenrechte im StuRa? 

 

Neue Anträge 
 

- Arbeitspapier von Felix und Leon: Es soll ein StuRa?-Referat für Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit geben. Kommentiert den bisherigen Stand des Antrags, er wird nächste 

Woche gestellt.  

Problematik: bisher haben wir ein Räte-Modell, das würde damit ein Stück weit gebrochen 

werden, wenn manche Leute Referenten sind und damit mehr Wissen und mehr Macht haben 

als andere. Dennoch brauchen wir aber eine konstruktive Debatte über die Probleme des 

StuRas?. 2 Personen als Pressereferenten mit Eigenverantwortung könnte auch Vorteile mit 

sich bringen, zum Beispiel, dass wir endlich mal eine Ordentliche Öffentlichkeitsarbeit 

machen.?Ziel: bis nächsten Montag soll das Arbeitspapier überarbeitet sein und als Antrag in 

die Fachschaften gehen. Am 8.1. soll das dann in den StuRa? und hoffentlich beschlossen 

werden. 

Wegen kurzer Sitzung nächsten Woche heute schon Stimmungsbild und Debatte, nächstes 

Mal gibt es dann eine Abstimmung.  

Idee: Pressereferat soll zwischen mehreren Leuten rotieren. Notiert, wurde aber nicht weiter 

ausdiskutiert 

Zu Referaten: abwählbar ohne sofortige Neubesetzung 

Weitere Ideen und Inputs erwünscht! 

Stimmungsbild war Positiv für Referate 

 

 

AKs 
 

AK QSM: morgen 16:00 Uhr Antrag vorbereiten für StuRa? 

 

AK Clubhausfest 
- ist aktiv: 21.12, Flyer kommen hoffentlich am Freitag, ins Doodle eintragen! (v.a. von 1-3 

Uhr und Abbau) 

 

StuRa? Wiki Treffen  
Hat sich getroffen. Dieses mal waren 4 Leute da. Neue StuRa? AK Protokolle und alte/neue 

Reader (Anleitungen für irgendwelche Sachen) sollen in das Wiki. Die StuRa? Vorsitzenden 

und das Büro sollen Adminrechte erhalten + für den Übergang noch Jacob. Alle im StuRa? 

aktiven Gruppen sollen einen eigenen Bereich und eine eigene Kategorie (nicht öffentliche 

Seiten) im Wiki bekommen um dem StuRa? besser zu arbeiten zu können. 

Nächsten Mittwoch um 16 Uhr trifft man sich wieder im Clubhaus um noch mehr zu 

besprechen. Mehr über das Wiki findet man auf sturawiki.de 

 

Sonstiges 
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- Am Sonntag war LAK, vom StuRa? waren zwei Vertreter da 

 

- Lehrverfassung: wir haben verpennt das in den StuRa? ein zu bringen. Wir können aber 

trotzdem einfach mal für den StuRa? bei Fr. Amos (Koordination Studium und Lehre) 

nachfragen, ob wir da mit eingeplant sind bzw. ob wir uns da irgendwie beteiligen können. 

Leon kümmert sich drum. 

 

 

Wer geht nächste Woche? 
Lukas macht mit einem Vertreter der FFJ Redeleitung... AndyCandy kommt mit 

5. Gremien 

 

Vorstand:  
Institutsbeirat:hat getagt. (1x im Semester) 

Leon, Clara T. und Antonia waren da, siehe auch das Beirat Protokoll. 

War ein nettes Gespräch. 

 

Nachfrage unsererseits im Beirat: Wie kommen Honorarprofessuren zustande? Wir 

können/sollen auch Vorschläge bezüglich Honorarprofessuren machen. Voraussetzungen für 

Honorarprofesor*in: höherer Akademischer Grad (DR./PhD?). 

 

Bzgl. Anwesenheitspflichtsurteil kam wohl kurz die Idee auf, dass bei EmPo? wenn eine 

Klausur geschrieben wird das ausreichen sollte, also keine Eintragungslisten vonnöten sind. 

Mal schauen, was daraus wird. 

 

Fakultätsrat:  

Gleichstellungskommission: 

Studienkommission:  

6. Arbeitskreise: 

 

AK Stellungnahme  
- hat sich der AK zur Vorbereitung bereits getroffen? JA! Und ist dabei, 1 neises Konzept 

auszuarbeiten vong Antifaschistischer Kampf her. Wird in der ersten Sitzung des neuen Jahres 

besprochen.  

 

 

AK QSM FS 
 

AK Amelie (FS-Intern) 

-Lebküchenhütte: Ansage! nehmen wir den Schlitten mit? Alles mitnehmen, was Spaß macht 

- Wer fährt am Samstag? Antonia und Lukas, nachschauen wie man hinkommt 

Email mit mehr Infos kommt morgen 

14:45 am Bahnhof sein, um 16 Uhr da wenn alle Anschlüsse klappen 

Sonntag wahrscheinlich 16 Uhr Zug zurück, 18 Uhr da, liegt im Naldogebiet 

Andi, Isi und Adi fahren vor fürs Einkaufen. Alle Teilnehmenden sollen Gewürze und 

Geschirrtücher mitnehmen  
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AK Lehrveranstaltungen 
- Wie liefs? Cool, dass so viele da waren. Hat super geklappt, Dippelhofer geht’s gut und er 

fands toll, das für uns zu machen.  

Frage: Kam das gut genug an um mehr zu machen? Rezeption bei Außerfachschaftlern war 

positiv. Es gab nach der Veranstaltung den Wunsch, mehr solche Vorträge zu veranstalten.  

Es braucht Leute, die Zeit und Energie haben sowas zu organisieren: Jacob, Felix, Antonia 

und Jonathan schließen sich zusammen und schicken dann ne Mail raus. 

 

AK Gleichstellung 
 

AK Erstihütte 
- Die Fachschaft möge bitte darüber abstimmen, ob wir nächstes Jahr wieder auf Erstihütte 

fahren wollen. (Wichtig für die Abrechnung für das nächste Jahr) 

 

Antrag: nächstes Jahr wieder Erstihütte? Wurde einstimmig angenommen. 

 

AK Ausland 
Laut Newsletter machen wir im neuen Jahr wieder eine PIAS-Info-Veranstaltung. Wie 

schaut’s aus? 

Frankenberger veranstaltet im Januar/Februar Info für formalen Bewerbungsprozess 

Davor meistens Fachschaft Auslanfsinfoveranstaltung (mit Frankie kurzschließen)  

Lisa fragt morgen Frankie wegen Termin der Infoveranstaltung. 

 

AK Systemakkreditierung 
 

Tagt morgen (14.12.) um 10 Uhr, Thema unter anderem Pflichtpraktike 

7. Sonstiges 

 

- Hat Addi einen Erste-Hilfe-Kasten mitgebracht? Jaaaaaa, alle können sich verletzen. 

 

- Scheinvergabeaktion: Wie lief Gespräch mit Barrios?  

1.) Zuständigkeiten für Scheinvergabe: von nun an Nielebock. Auch Anwesenheitslisten 

gehen jetzt über Nielebock, scheint zu funktionieren. Barrios macht nur noch Lehre. ?2.) 

Uneinigkeit am Institut über Termin seiner Vorlesung: will es nur einmal im Jahr machen, 

aber egal ob WS oder SS. Er bietet Essays und Klausuren an und korrigiert die, aber 

Nielebock stellt Scheine aus.  

 

Anna und Leon kommunizieren an Institut und Barrios, dass Veranstaltung zeitlich in 

Einklang mit Modulhandbuch (im SS) stattfinden soll. Wenn alles fertig, dann Tweety an 

Öffentlichkeit. 

Im Vorstand einbringen, dass nur noch im SS die Vorlesung stattfinden soll 

Einwand: bei BA steht die Veranstatltung für das SS im Modulhandbuch, bei BEd im WS 

Einwand 2: doch lieber Umstellung ins WS, weil Sitzschein und weil im SS viele 

Ausfalltermine? 

schreiben alles aus verschiedenen Prüfungsordnungen und Modulhandbüchern zusammen, 

und dann wird sich auf WS oder SS geeignet? Vor Vorstandssitzung am Montag 

 

- Prüfungsprotokoll-Ordner: Hat Addi die Regelung nochmals formuliert? Er machts nochmal 

schöner. 



 

- Haben Lisa und Anastasia schon auf den Regalen im Flur aufgeräumt? Ja, es gibt jetzt eine 

Fundkiste. Paddelverpackung kann weg, Krepppapierbox ist suspekt. Wohin mit dem ganzen 

anderen Zeug? Anregung: Kisten im Schrank ausmisten. Frage dabei: Wo kommen/dürfen 

welche Sachen hin, was darf weg? 

 

Voll nice, dass sich welche der Aufgaben angenommen haben. Wir wollen aber noch mehr 

aufräumen, Lisa doodelt wegen einem Termin. 

 

FS-Küche sieht wenig passabel aus und wir für die Institutsweihnachtsfeier gebraucht. Wir 

haben da vor rund einem Monat erst alles (Inklusive die Schränke usw.) aufgeräumt, alles was 

auf dem Boden steht, kommt jetzt weg! (Muss noch vor der Weihnachtsfeier passieren). Wir 

wissen aber nicht, was mit dem ganzen Kram ist, der auf der Fensterbank steht. 

 

- Am Abend auf Kaffemaschine leeren und ausmachen achten! 

 

- Wurde die Bierkeller-Reservierung auf 23:00 uhr verschoben, Lukas? Ja, wurde sie 

erfolgreich. (Anmerkung des Protokoll: wir kamen trotzdem zu spät) 

 

- Lukas hat mal einen Ordner im Wiki angelegt, in dem beschlossene Dinge eingetragen 

werden können/sollen/müssen. Das kann/soll/muss uns das unnötige und zaristische 

Rumgesuche in Protokollen ersparen. Der Ordner ist eigentlich selbsterklärend, bei Fragen 

einfach melden. 

 

Antrag: Vom heutigen Tage an soll jeder Beschluss, der getroffen wurde, von dem/der 

Protokollant*in im Ordern BeschlosseneDinge vermerkt werden. 

Antrag angenommen bei 5 Enthaltungen und einer Gegenstimme. 

 

Damit man auf der Seite gut Sachen findet, sollen möglichst viele Stichwörter dazu 

geschrieben werden, mit Strg. + F findet man dann alles ;) 

 

8. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

 

- Was wollen wir alles auf Facebook teilen für was machen wir alles Werbung? 

 

Schauen, wieviel grade generell gepostet wird. Postanfrage in FS-Sitzung vorstellen, wenn 

man es für relevant hält (also nicht alle Anfragen besprechen und auch nicht in Whatsapp-

Gruppe). 

 

- Wollen wir den Stipendieninfoabend am 17. Januar bewerben?  

 

Post wird so ca. 5 Tage vor Veranstaltung rausgehauen.  

Leon sagt Canel, dass er uns nächstes Jahr nochmal erinnern soll.  

 

Tweety (Anna): Beirat, Antrag AK P und Ö, Lebkuchenhütte 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/BeschlosseneDinge

