
Protokoll 20.06.13 

TO 00 Formalia 
- anwesend: Jean (x), Elli (x), Solveig (x), Vero, Anna, Richard (x), Pauline, Martin, Ariana, 

Noemi 
 beschlussfähig mit 5/8 

 
- Redeleitung: Elli 

Protokoll: Noemi 
 

- Aufgaben von letzter Woche:  

 Überlegung, wer nächstes Semester, in den StuRa möchte  soll sich an Klaus 
wenden 

 Solveig trägt Beschluss Meinungsbild über evtl. Streichung Seminare zugunsten 
Jubiläum in den I-Rat; Module auch in neuer Regelung nicht an Lehrstuhl zu binden 
 Sitzung nächste Woche (wird von Pauline übernommen) 

 Pia fragt Lehramtsstudis wegen Werbevideo Schüler_innenportal  noch nichts 
gehört 

 Text Lena über Senat und generisches Femininum  ist online 

 11.06.: Solveig geht zu Masterkommission (siehe unten) 
 

- Umlaufbeschlüsse von letzter Woche: 

 Zum Beschluss steht die Entsendung von Solveig Selzer in die Kommission für 
Masterbewerbungen. 

 Ende des Umlaufbeschlusses: 10.06. 23:00Uhr 
               einstimmig angenommen 

 Zum Beschluss steht der Finanzantrag von B12 in Höhe von 100Euro. 

 Ende des Umlaufbeschlusses: 12.06 12:00Uhr 

 (Informationen zu diesem Antrag im letzten Protokoll) 
 5/0/1: angenommen 
 

- nächste Sitzung: 
- Aufgaben: 

 Protokolle nochmal anschauen, damit sie verabschiedet werden können 

 Pauline: Doodle für neue Termine Sprechstunde (bis Sonntag eintragen) 

 alle: Leute fragen, die evtl. beim GWZ-Cup (12. Juli) mitmachen wollen 

 Veröffentlichung bei Facebook 

 Ariana: Doodle für Campus-WG über den Verteiler 

 Pauline: schickt Lena die wichtigsten Punkte für I-Ratssitzung 

 Ariana: eröffnet Kommunikation über konstituierende Sitzung unter neuen 
gewählten Mitgliedern 

 Jean: Mail an Klaus wegen neuem Verteiler 

 alle: Werbung machen für Institutskolloquim am 27.06. 
- Redeleitung: Jean 

Protokoll: Anna 
 

TO 01 Finanzen 
- Antrag B12 in Förderung von 100 € beschlossen 
- Frist für erste Rate am 31.06.13, noch knapp über der 10%-Grenze für die nächste Rate 

(höchstens 50€), entweder Geld ausgeben (z.B. Büromaterial) oder Einzahlung in 
Solidaritätsfond (Hilfsfond Fachschaften)  

- ausstehende Rechnungen noch: 550 € 



- Antrag für Erstifahrt auf max. 350 €: einstimmig angenommen 
- Erstifahrt zusammen mit Soziologen  Aufteilung  
- Antrag über 50€ für Büromaterial (Druckerpatrone): einstimmig angenommen 

 
TO 02 Wahlen Reflektion 

- Wahlbeteiligung: 19,10 % (177 gültige Stimmen) 
- es wurden alle gewählt 
- 3% mehr Wahlbeteiligung als letztes Jahr 

 
TO 03 StuRa  

- Klaus nicht da, keine weiteren Infos 
- wer Interesse an StuRa hat, soll sich an Klaus wenden 

 
TO 04 FakFest 

- FakFest: Distillery ist als Location rausgeflogen; Location: Basa Mo 
- Datum: 02.07., 17 Uhr 
- ab 22 Uhr: DJ 
- Maximalantrag für FakFest über 200 €: einstimmig angenommen 

 
TO 05 FakRat 

- Montag war Treffen mit Prof. Kater (Studiendekan), Raoul war nicht da, Andy schon, fehlt 
aber heute in der Sitzung 

 
TO 06 Änderung der Sprechzeiten ? 

- evtl. nur einmal in der Woche, weil es nicht oft besucht wird 
- Pauline macht Doodle für möglichen neuen Termin 
- alle, die mitmachen wollen, tragen sich bis Sonntagabend ein    

 
TO 07 Sonstiges 

a) GWZ Cup 
- 12. Juli (Freitag) ab 13 Uhr 
- wir brauchen ein Team 
- Wer jemanden weiß, fragt nochmal nach. 
- Es wird auf FB veröffentlicht. 

 
b) Campus-WG 
- eine Woche lange vorm StuRa, Sofas und Programm 
- 01. – 05.07.  
- es werden noch Leute gesucht, die helfen 
- Ariana schickt das Doodle nochmal über den Verteiler 

 
c) I-Rat-Sitzung nächste Woche 
- Überlegung, wer das nächstes Semester machen möchte 
- kann nächste Woche 26.07., 13 Uhr zur Sitzung kommen 
- Pauline und Lena gehen hin 
- 2 wichtige Themen: siehe letztes Protokoll (evtl. Streichung Seminare zugunsten Jubiläum, 

Bindung Module an Lehrstühle) 
- Pauline schickt Lena nochmal die wichtigen Punkte 
- eigentlich: Anhörung Andy wegen der Masterplätze (dafür kommt Lena jetzt hin; wird von 

Andy eingeweiht) 
 

d) Masterkommission 
- Sitzung letzte Woche Dienstag (Solveig war anwesend) 



- Bewerbungsverfahren wird kritisiert; Diskussion wird aber an „neuen FSR“ weitergegeben  
- nächste Sitzung: 25.06.13 

 
e) Prüfungsausschuss 
- Pauline wäre Vertretung für Jean; ist im Sommer aber auch nicht anwesend 
- Ariana würde es übernehmen 
- Entsendung: 9/2/0  Ariana wird entsendet 

 
f) konstituierende Sitzung 
- Termin? 
- vorher evtl. ein paar Sachen abklären 
- Zeit bis 2 Wochen vor Beginn der Legislaturperiode 
- überlegen, was wir uns als Übergabe vorstellen, was wir uns da wünschen 
- Ariana eröffnet Kommunikation unter neuen gewählten Mitgliedern 

 
g) Sonstigessonstiges 
- E-Mail-Verteiler: Jean schreibt eine Mail an Klaus 
- Institutskolloquim: nächste Woche Hr. Jahn über Deutsche Pressezensur 

 Donnerstag, 27.06., 20 Uhr 

 alle: Werbung machen und andere Leute darauf hinweisen 

 gestern: Kommunikation im Vorhinein nicht optimal, Aufgaben nicht eindeutig 
verteilt 

 evtl. nochmal auf Dozierende zugehen, worin ihre Erwartungen/ihr Interesse 
bestehen 

 Aufgabe für nächstes Semester, genau zu überlegen, ob, wer und wie 
- FSR: Hilfestellung für Leute in höhere Semester einzusteigen? 

 bei betreffender Person nachfragen, welche FSRä das anbieten und was er sich da 
erwartet 

 FSR hat damit einfach nichts zu tun 

 soll in die Sprechstunde kommen 


