
Tagesordnung für die Sitzung am 10.1.2018 

 
"Ich sollte weniger reden und mehr schreiben" Jonathan B. Dreusch, GA des Teilweise Außerordentlichen 
StuRa? 
 
Redeleitung: Andi und Jonathan 
 
Anwesende: Ruben, Andi, Jonathan, Jan, Lukas, Manu, Lisa, Felix, Lea, Clara, Norman, Addi, Moritz, 
Jacob, Isi, Anna, Sandra 
 
Tweety: Jonathan 

0. Redeleitungsplanung 

 
Wer macht nächste Woche Redeleitung? 

1. Anmerkungen zum letzten Protokoll 

 
- Ordner BeschlosseneDinge war nicht aktualisiert... 

2. Was ist besonders wichtig? 

 
Was steht in später wichtig? 
 
- Gleich zu Beginn: Es gibt Überlegungen, eine zentrale Regelung für die An-/ und Abmeldung zu 
Klausuren und Hausarbeiten für alle Fächer des Fachbereichs einzuführen. Wollen wir dazu Stellung 
nehmen oder wenigstens eine beziehen? 
 
Im Kontext mit Alma, weil unflexibel. Manu schaut es sich genauer an und wir besprechen das nächste 
Woche. 
 
- Wer ist noch in der FS aktiv? Leute die jetzt in anderen HSGn sind, Erstis die nicht mehr kommen...die 
sollten wir wieder vom Verteiler entfernen. 
 
Einfach entfernen ? uncool! Leute die keinen Bock mehr haben, sollen sich selber entfernen. Verteiler 
vielleicht doch rausnehmen, weil zu intim. Hat Konni die Leute angeschrieben? Nein, aber gelöscht? Nein, 
wurden wohl nicht gelöscht, sollte mal gemacht werden.  

3. Post/Mitteilungen/Mails 

Bis zum 15. Februar müssen Abrechnungen für das Kalenderjahr 2017 beim StuRa? eingereicht sein. Haben 
wir da noch was? 
 
Ja, das Weißwurstfrühstück. Lukas kümmert sich drum. 
Andi checkt Dippelhofer Finanzierung. 
Sandra findet es uncool, dass die Rechnungen nicht sofort ihr zugesandt werden, auch die Kaffeekasse ist zu 
leer. 

4. Räte/StuRa 



 
Lukas, Jacob, Jonathan, Sophia und Felix waren da. 
 
Hochschulpolitik / Gremienarbeit 
 
AK Mausen: 
Mensa-Preiserhöhung und schlechtes Angebot laden ein zum konstruktiven Pöbeln, interessierte setzen sich 
zusammen. Problem, die Preiserhöhungen wurden wohl schon vor einiger Zeit angekündigt. Man könnte 
trotzdem mal versuchen die Mensa auch schon vor der Sanierung besser zu machen. 
 
War nur am Rande angesprochen, falls da jemand Bock hat. Jacob hat es eingebracht, weil Essen teurer 
wird. Wenn jemand Bock hat schon vor der Sanierung was zu ändern, GO! Bei Jacob oder Felix melden. 
 
Alte Anträge 
 
- Antrag von Felix und Leon zur Einrichtung eines Pressereferats. Kontrovers diskutiert (GHG sah AK P&Ö 
zu wenig einbezogen), letztlich angenommen, dann aber im StuRa? von Leon & Felix zurückgezogen 
 
Antrag wird im AK P&Ö vorgetragen und vielleicht überarbeitet. Kommt dann nochmal in den StuRa? und 
zu uns. Kein Redebedarf mehr. 
 
Antrag von Veganer Hochschulgruppe wurde im StuRa? angenommen. 
 
Neue Anträge 
keine neuen Anträge. 
 
Überregionale Hochschulpolitik 
 
- Liste der unabhängigen kritischen Student*innen aus Passau (LUKS) bittet um finanzielle Unterstützung 
durch den StuRa?, da ihr Asta keine eigenen Gelder hat (in Bayern gibt es keine Verfassten 
Studierendenschaften). Rechtlich unklar bis fragwürdig, Mehrheit des StuRa? dagegen und zu faul sich 
genauer zu informieren. 
 
Aus Solidarität die Fachschaften fragen. Spenden wir? Warten die Entwicklung unserer Finanzen ab.  
 
- LAK: Diesen Sonntag, 12 Uhr. Ewin und Lukas sind delegiert. 
 
AKs 
 
-AK QSM StuRA?: Gibt es interesse an einem state of the art? 
Tagt Donnerstag 16 Uhr.  
Zum Stand der Änderung des Vergabeverfahrens der studentischen QSM: Wir bleiben dabei, dass wir die 
centgenaue Abrechnung der QSM kippen wollen und stattdessen eine jährlich Einsicht in die Konten 
institutionalisieren um die Kontofühenden und die Verausgabung der Mittel im Sinne der Anträge zu 
überprüfen. Statt der centgenauen Abbrechnung sollen die Kontoführenden die Erlaubnis erhalten, Mittel bis 
zu einem gewissen Prozentsatz x eines Postens auf andere umzuschichten. Konsens ist, dass Ausfälle von 
Posten, das Erscheinen neuer und die Überschreitung des Prozentsatzes x via Veto durch den StuRa? 
genehmigt werden müssen. Offen sind allerdings noch folgende Punkte 
1. x=? 
2. Was passiert mit eventuell anfallenden Restgeldern am Ende des Verausgabungszeitraums (auf andere 
Posten/ Übertrag ins nächste Jahr/ an die UB) 
3. Eine Einsicht ist nur möglich, wenn bei der Kontoführung pro Fach pro Vergabezeitraum ein eigenes 
Konto existiert. Das ist unserer Einschätzung nach theoretisch machbar (die Daten existieren nachweislich) 
erfordert allerdings eine gewisse Änderung der Kontoführung und die Bereitschaft dazu 
4. Was passiert mit unserem 3300 Euro für die Ringvorlesung 



längerfristig: 
5. Vergabezeitraum ändern von akademischen Jahr auf Kalenderjahr (Gegenrede in der Sitzung mit den 
altbekannten Argumenten (Lehrplanung und keine Vergabe zu Beginn des Wintersemesters da neue 
Gesichter kommen und vieles anderes stattfindet)) 
6. Wie kann das Personal in die Beantragung und Einsicht eingebunden werden 
 
Vor allem die Punkte 1-4 sollen im AK am Do 11.1 16 Uhr besprochen werden. Es steht auch ein Gespräch 
mit Frau Fath und einigen Kontoführenden an, das vorbesprochen werden muss. 
 
Es wird vorgeschlagen die Diskussion zu vertragen. 
 
 
Sonstiges 
 
- Lehrverfassung: Hat Leon sich drum gekümmert Frau Amos zu kontaktieren? "Nein, mach ich auch nicht 
mehr...Jacob?" 
 
Jacob kann ihr erst in circa 1 ½ Wochen schreiben, er wartet das ab. 
 
- Leon wird uns für zwei Monate verlassen. Wir brauchen für diese Zeit einen Ersatz. Jacob (AK StuRa?-
Wiki, FS Politik und mega sexy) wurde vorgeschlagen und hätte Lust darauf. Weitere Kandidaten melden 
sich bis Montag. 
 
Jacob kann es sich vorstellen zu übernehmen, er würde abgewählt und Leon neugewählt werden. Nächste 
Woche Mittwoch werden wir Abstimmen wen wir unterstützen. 
 
Wer geht nächste Woche? 
(nach der nächsten Sitzung wird sich in den Bierkeller gesetzt) 
Moritz geht mit und Felix hält sein Händchen (Lukas und Dreusch gehen wohl auch). Leute die im StuRa? 
sitzen, sollen nur da sitzen und andere sollen in die FsVV? gehen, um das alles zu trennen. 

5. Gremien 

 
Vorstand: 
Institutsbeirat: 
 
Hat sich was getan bzgl. Abschaffung der Anwesenheitspflicht bei EmPo?? Keiner kann was sagen, bleibt 
auf TO. 
 
Fakultätsrat: 
Gleichstellungskommission: 
Studienkommission: 

6. Arbeitskreise: 

 
AK Stellungnahme 
 
- Stellt Problematik und sein supergeiles <3 Konzept vor. 
Tolles Input Referat zu dem ganzen Thema, damit mal alle eine Ahnung haben. Ideen wurden gesammelt. 
Veranstaltungen planen für einen bestimmten Zeitraum. 
Umfrage ob sich Leute finden: Ruben, Jonathan, Lukas, Lisa, Jacob, Lea, Norman, Clara, Moritz, Jan. 
Arbeit wird konkretisiert. Lukas doodelt. 
 



AK QSM FS 
 
AK Amelie (FS-Intern) 
 
AK Lehrveranstaltungen 
 
Kam gut an, gibt Wunsch noch weitere Veranstaltugen zu organisieren. Jacob, Felix, Antonia und Jonathan 
treffen sich diesbzgl. mal (Wann?). 
Schließen sich nochmal kurz ? Bei Jacob und co melden. 
 
AK Gleichstellung 
 
 
AK Ausland 
 
Haben wir einen Termin für die Info-Veranstaltung - Ja, Dienstag der 16.1. 20:00 Uhr, Seminarraum 124. 
Jetzt brauchen wir noch Leute, die da was erzählen + jede Menge Werbung (Flyer), damit auch genügend 
Leute kommen. 
 
Kekse kaufen. Leute fragen ob sie was erzählen. Sandra und Lisa würden sich drum kümmern, Dreusch 
würde was erzählen, will aber nicht mitarbeiten. 
 
AK Systemakkreditierung 
 
Schickt eine Umfrage an die Studis des BA HF rum, was sie generell von Pflichtpraktika halten. Außerdem 
Gespräch mit Nielebock und Frankenberger diesbezüglich geplant. 
Montag waren Felix und co bei Frankenberger. 
 
AK Kasse 
 
Sandra hat einen Posten zu vergeben. Gibts schon interessent*innen? Ja, Lisa und Jan übernehmen es! 
Supi!!! Erste Rechnung liegt im analogen Postfach 
 
AK Clubhaus 
Mit wem wollen wir das zusammen machen? Überlegungen wurden gemacht. Menschenrechtswoche? 
EKW? 
Stimmungsbild, dass wir jemand zuerst anschreiben, Mehrheit dafür. 
80 Schichten a 2h (25-30 Schichten übernehmen (min. 1/3 bieten)) 
Anglistik: 10 
EKW: 5 
Lisa fragt Anglistik ob die Lust haben auf Clubhaufest. 

7. Sonstiges 

 
- Wann findet Barrios' VL Politische Theorie statt? (WS oder SS) Lisa fragt nochmal nach bei AK. 
 
- Aufräumen: Wir haben aufgeräumt, es fehlen noch die alten Ordner, da sollte jemand dabei sein der 
Ahnung hat von dem Kram. Außerdem schaut Jacob nach coolen Kisten die in die Schränke passen, damit 
wir das tolle Sonnensegel und anderen Kram wunderschön einpacken können. Yay Ordnung! 
 
Lena will sich da vielleicht mal dransetzen, Hilfe ist gerne gesehen.  
 
- Wie war die Institutsweihnachtsfeier? War hier unten alles sauber genug? 
 



Quatschen wir nächsten Dezember wieder. 
 
- Am Abend (und nach Großaufräumaktionen (da wurde garkein Kaffe getrunken!?)) auf Kaffemaschine 
leeren und ausmachen achten! 
 
- Besteht Interesse an einem neuen Wiki für die Fachschaft? unseres ist schon mindestens 13 Jahre alt, sieht 
nicht schön aus und hängt manchmal ziemlich. 
 
Jacob redet und sagt, dass er das machen würde und einen Kumpel hat der das Wiki machen würde. Den 
sollten wir aber bezahlen. Wiki würde außerdem 5 Euro kosten, nicht mehr 2,50. 
Finanzentscheidung 
Aktuelle Wiki läuft über Uber-Space, würde mit dem neuen nicht gehen ? also mehr Geld für Hompage. 
Jacob würde da nochmal alles abklären. Dafür: 10 Dagegen: 4 (Simmungsbild ob wir ein neues 
Wiki/Hompage wollen) 
 
- vorhin wurden Polsterstühle aus dem IfP getragen, vermutlich wegen Brandschutz? Sollten wir so langsam 
mal aktiv werden, was mit den Schränken ist und Schlumberger sagen, dass wir zumindest einen davon 
brauchen? 
 
Jonathan bringt es in den Vorstand. Werden aktiv was die Schränke angeht.  
 
-Lukas schreibt Mail wegen Druckerpatrone. 

8. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

 
- Hat Leon Canel gesagt, dass er uns nächstes Jahr wegen der Stipendieninfo nochmal erinnern soll? 
Vermutlich nicht, aber den Post könnten wir jetzt mal in die weite Welt schicken. 
 
Haben beschlossen wir setzen das kurz vor der Veranstaltung ab. Post raushauen, dass die Veranstaltung ist? 
Felix macht das. 
 
Tweety 
 
1. Ausland. Menschen wollen was erzählen 
2. Irgendetwas mit Stühlen. Witzig, oder Sinnvoll? Sonst StuRa? Wiki 
3. Pressereferat 
Frohes Neues Jahr. 
 


