
Protokoll vom 21.01.2013
Wann: 21.00 Uhr 
Wo: GWZ Raum 2.002

Anwesend: Klaus, Jean (Redeleitung), Solveig, Lena, Richard, Theresa, Pauline, Ariana, 
Elli (Protokoll), Pia, Luisa, Anna, Jerre

TO 01 Formalia

- Beschlussfähigkeit: 5/8 -> beschlussfähig
• Protokoll vom 14.01.2013 -> Mehrheit/ 2 Enthaltungen

- Diskussion zum Protokoll: Sollte der Diskussionsteil über die 
Berufungskommission raus? -> auf der Homepage ja
- Redeleitung nächste Woche: Pauline
- Protokoll: Klaus
- Aufträge: 
- Ariana sollte FSR BioPharm kontaktieren -> Schwemme wurde als Location 
vorgeschlagen, Dienstag 21.00 Uhr
- GIZ Praktikumsaushang -> Pauline wartet auf Infomail , Jean merkt an, dass 
die Ausschreibung nur bis morgen läuft, somit hat sich das erledigt.

• Auskunft über FakRat Wahl -> Es wird eine Direktwahl geben, der Senat 
kann auch indirekt gewählt werden. Als Wahllokale könnten das GWZ 
und das Hörsaalgebäude dienen. Richard wirft ein, dass die KMW keine 
Vorlesungen im GWZ haben. Jerre bemerkt, dass auch die Dozierenden 
mit in die Absprache einbezogen werden müssen, da diese auch zur Wahl 
stehen. Kandidieren könnte z.B. je eine Person aus jedem FSR. Es gab 
mal eine Reihenfolge, wann welcher FSR kandidiert.

  Ein Konvent sollte einberufen werden um die Details zu klären. Lena will sich 
um die Terminfindung für den Konvent kümmern und das Organisatorische 
übernehmen.
 
TO 02 FakRat 

• Theresa hat mit Raoul telefoniert. Er schafft es heute leider nicht zur 
Sitzung.

Die Beiden wollen sich Mittwoch zusammensetzten und die vergangene und 
kommende Sitzung besprechen. Theresa wird zum nächsten FakRat mitgehen 
und dem öffentlichen Teil beiwohnen. Die beiden wollen sich eine Strategie für 
das weitere Vorgehen überlegen. 
Pauline findet Theresas Einsatz toll, gibt aber zu bedenken in Zukunft wieder 
alle besser in das Geschehen des FSRs zu integrieren. Die Rückmeldung an den 
FSR über die letzte Sitzung des FakRat sollte zeitnah geschehen. 

TO 03 Finanzen

• Es liegen keine neuen Anträge vor.



• Der zweite Computer ist immer noch defekt. Klaus würde sich das Ganze 
mal ansehen. Danke Klaus. Nächste Woche sollte der 
Tagesordnungspunkt PC erscheinen.

TOP 04 StuRa

TOP 1) Inforundlauf
HoPo: 
* Die UBL hat letztes Jahr noch 575.000 Euro für Bücher bekommen. Damit ist 
zwar "die Kuh erst mal vom Eis" (Zitat Frau Bauer), aber wir stehen jetzt 2013 
wieder vor den gleichen Finanzierungsproblemen wie letztes Jahr.
* FDP, CDU und NPD haben im letzten Wissenschaftsausschuss nochmal 
bestätigt, dass sie die Pharmazie gerne geschlossen sähen.

FSR-Komm: 
* Am 24. Januar ist FSR-Wahlparty

TOP 3) Finanzen
* Das letzte Haushaltsausschussprotokoll (Künftig: HHA-Protokoll) wurde ohne 
Änderungen beschlossen.
* Es gab eine kurze, formale Korrektur des 3. Nachtragshaushaltsplans (NHHP) 
des letzten Jahres.
* Die Finanzvereinbarung (FinV) der Konferenz Sächsischer 
Studierendenschaften (KSS) wurde dem Plenum vorgelegt, Änderungswünsche 
sollen bis 26. 01. an Björn Reichel geschickt werden. (Bei Interesse bei mir 
melden, dann kriegt ihr die FinV).

TOP 4) Struktur

* Konzept der StuRa-Imagekampagne
Dem Plenum wurde ein Konzept (hat Maximilian per Mail rumgeschickt) mit 
Verbesserungsvorschlägen für den StuRa vorgelegt, das dann erst mal in der 
Sitzung besprochen wurde. Die Intention ist, dass wir als FSRä das besprechen 
und ergänzen bzw. Kritik anbringen. 
In der Sitzung gab es auch schon einige Kritik, einige Diskussionen, 
Kompetenzgerangel und im Allgemeinen ein ewiges Hin und Her. Unter 
Anderem kam die Frage auf, inwieweit es überhaupt sinnvoll ist, zum jetzigen 
Zeitpunkt eine Imagekampagne zu fahren.
Ich halte es für wenig sinnvoll, euch jetzt die gesamte Debatte schriftlich 
wiederzugeben. Am besten lest ihr das Konzept, ich stelle es Montag nochmal 
vor und dann könnt ihr auch eure Fragen dazu loswerden.

In der Sitzung: Lena trägt das Konzept vom Max vor. Es ist eine Aufzählung 
von lang bekannten Problemen.

* Antrag Gebärdendolmetschen



Es gab einen Antrag vom Referat für Gleichstellung und Lebensweisenpolitik 
(RGL), das Plenum möge sie damit beauftragen, sich beim Sprachenzentrum 
für Kurse zur Gebärdensprache und zum Gebärdendolmetschen einzusetzen. 
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

TOP 5) Sonstiges
* Martin vom Referat für Öffentlichkeitsarbeit (RÖF) hat die gestrige Sitzung 
(nur den Ton) ins Internet gestreamt (PW-geschützt), das aber erst nach der 
Sitzung bekannt gegeben. Daraufhin entbrannte kurz eine Diskussion darüber, 
ob das datenschutzrechtlich okay ist, diese wurde aber abgebrochen und soll 
auf der nächsten Sitzung dann ordentlich mit einem Antrag besprochen 
werden.

* Ach ja: Ich hab Micha Naber (Wahlleiter) nochmal wegen den FakRatsWahlen 
gefragt und die betreffende Stelle auch selbst nochmal im Gesetz 
nachgeschlagen: Wir müssen leider wirklich dieses Jahr schon direkt wählen, 
insofern macht euch Gedanken über ein günstiges Wahllokal. Micha meinte, 
dass die Dozierenden manchmal die hintersten Kämmerchen bevorzugen, 
damit sie sich nicht zu weit von ihrem Büro entfernen müssen =/ Worst case 
müssten wir uns dagegen durchsetzen.

* Oh und noch was: Die Kommission StuRa Verbesserungsvorschläge wurde 
am 09.08.11 beschlossen. Im Anhang findet ihr den damals gestellten Antrag 
auf die Kommission. Wer sich das alles nochmal genauer durchlesen will, kann 
sich auch das Protokoll angucken (ebenfalls im Anhang). 
Interessant vielleicht auch: In genau diesem Plenum gab es damals schonmal 
eine wir-beschäftigen-uns-mit-uns-selbst-und-sagen-was-alles-blöd-ist-
Ausheulrunde.
(Kopiert aus einer E-Mail von Lena vom 21.01.2013)

TO 05 HoPo 

- Ariana und Jerre berichten vom letzten Treff des AK Kommunikations- und 
Arbeitsweisen in der studentischen Selbstverwaltung. Das Konzept von Max soll 
als Basis dienen. Bereits bestehendes Material soll zusammengetragen werden. 
Lösungskonzepte sind nicht im Zentrum der Arbeit. Es sollen viele 
Handreichungen zur Arbeit in der studentischen Selbstverwaltung erstellt 
werden. Es gibt schon viele gute Materialien, die nicht genutzt werden. Das 
Konzept soll vervollständigt werden. Soll am 29. 01 beschlossen werden.

• Ariana berichtet von der Kommission für Stura-Verbesserungsvorschläge. 
Beteiligte sind bisher: Adelheid, Ariana, Gunther und Gregor. Es wird 
über einen Zusammenschluss der Kommission und des oben genannten 
AK nachgedacht. Ein AK Imagekampagne soll trotzdem entstehen. Nichts 



ist bisher konkret. Alle sind sich einig, dass das Konzept verfrüht zur 
Abstimmung gestellt wird. Fraglich bleibt, was mit dem Beschluss des 
Konzepts geschieht. 

• Für den FSR ist es wichtig an dem Konzept mitzuwirken. Der Termin 
scheint dafür jedoch zu nah zu sein. Hintergedanke für den frühen 
Abstimmungstermin war die negative Pause, die durch die 
Semesterferien entstehen würde. Konzept scheint eine Basis zu sein, an 
der konstruktiv gearbeitet werden kann. Es enthält noch keine speziellen 
Arbeitsaufträge. 

• Frage: wann beschäftigen wir uns mit der Thematik? -> Es ist ein 
wichtiges Thema, das schnellstmöglich bearbeitet werden sollte. 
Prüfungszeit und Termindruck erschweren die Arbeit. Ariana schlägt vor, 
dass alle die Zeit haben sich das Konzept durchlesen und Meinungen an 
besser@stura.uni-leipzig.de senden. Jean will das Konzept 
zusammenfassen und nächste Woche vorstellen damit wir eine FSR 
Meinung erstellen können. Einzelmeinungen können trotzdem an die E-
Mailadresse. Lena hätte gerne die Meinung des FSR um sie im Plenum 
vertreten zu können.

• Pauline berichtet vom AK HoPo - SächsHS"F"G. Die Veranstaltungsreihe 
nimmt Gestalt an. Anfang April soll es losgehen und sie ruft auf sich zu 
beteiligen. Ein Doodle wurde erstellt und Pauline wird es uns weiterleiten.

  

TO 06 I-Rat

• Solveig berichtet von einem anstehenden Jubiläum des Instituts. Sitzung 
ist am 23.01.

• Solveig würde die Aufgabe das Kolloquium zu organisieren gerne im 
Sommersemester abgeben, nachdem sie es in diesem Wintersemester so 
erfolgreich weiter etabliert hat. Es ist eine spannende Aufgabe, die 
Einblick in Forschung und Theorien gibt. Man bekommt einen guten 
Kontakt zu den Dozierenden des Instituts. Organisationsfähigkeiten und 
Skills werden während der Tätigkeit weiterentwickelt. Solveig könnte sich 
eine Einarbeitungsphase vorstellen. Anna hat Interesse.

• Im I-Rat soll das Thema Abgabefristen für Hausarbeiten diskutiert 
werden. Jerre sagt, dass dies letztes Jahr schon einmal besprochen 
wurde. Es wird angemerkt, dass 6 Wochen als Abgabefrist bisher geläufig 
waren. Lena gibt zu bedenken, dass der Institutsrat nichts offizielles 
beschließen kann. Er ist jedoch in der PoWi ein angesehenes Gremium. 
Die 6 Wochenfrist sollte nochmals angesprochen werden. Eine klare Linie 
zu den Abgabefristen wäre hilfreich für die Studierenden. Ein Termin 
frühestens 6 Wochen nach Ende der Vorlesungszeit wäre wünschenswert. 
Ein Nachholtermin kann innerhalb eines Jahres stattfinden. Die 
Korrekturzeit der Dozierenden muss bedacht werden. Eine schnelle 
Ergebnisrückmeldung ist für die Studierenden vielleicht wünschenswert. 
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Es sollte eine flexible Lösung gefunden werden, eine Mindestregelung 
könnte eine Möglichkeit sein, oder ein System zum Einreichen von 
Themen. 

TO 07 Sonstiges

• Ariana hat im Moment keine Kapazitäten, die Organisation für die 
Schaumparty zu übernehmen. Theresa regt an sich Donnerstag noch 
einmal zu treffen, damit das Thema sich nicht in den Semesterferien 
verliert. Haben wir überhaupt die Kapazitäten? Jerre hat Lust auf die 
Party. Jean und Jerre sehen die Party als Möglichkeit den FSR noch 
attraktiver zu machen. Nächster Donnerstag 31.1.2013 11.00 Uhr ist das 
Treffen.

• Wenn keine Sprechstunde stattfinden kann müssen wir dies 
bekanntgeben. Die Sprechstunde am Donnerstag findet auch von 10.00- 
11.00 Uhr statt.

• Pauline spricht die Unordnung im FSR-Raum an. Dreckiges Geschirr und 
die Kaffeemaschine sind hot spots. Die Sprechstunde am Donnerstag will 
sich kümmern.

• Wie wird mit der Austrittsmöglichkeit im neuen SächsHS"F"G 
umgegangen? Ein Treffen soll stattfinden im Rahmen das AK. Jerre merkt 
an, dass dieses Thema auch auf dem nächsten Vernetzungstreffen 
besprochen werden soll (30.1). Der FSR sollte sich auch intern  mit 
dieser Problematik auseinandersetzen. Die HoPos befinden sich gerade in 
Gesprächen mit der Unileitung. Es soll nächste Woche eine Diskussion 
geben.

• Lena hat Mail von einem ehemaligen Mitglied des FSR bekommen. Dieser 
würde gerne seine Arbeit zertifiziert haben, da er dies für eine 
Bewerbung benötigt. Vorschlag: Er soll eine Formulierung verfassen und 
Sprecherin und Stellvertreter*in unterschreiben ihm diese dann. Jean will 
sich um das Papier kümmern.

• Prüfungskommission tagt am Mittwoch.
• Es soll im Newsletter angekündigt werden, dass Ludwig und Sarah eine 

Online-Sprechstunde zum Thema Berufungskommission halten zur 
Information der Studierenden.

• Dürfen nichtgewählte Mitglieder mitwählen bei Personen- und 
Finanzabstimmungen? JA, nur bei der Wahl zur Sprecher*In und 
Finanzer*In nicht. Das Thema soll nochmals besprochen werden. Eine 
Geschäftsordnung des FSR ist online. Jerre, Klaus und Jean werden diese 
lesen und kommentierten.

• Donnerstag ist FSR Wahlparty im 4-Rooms ab 21.00 Uhr gehts los, ab 
22.00 Uhr gibts Musik.


