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Beschlüsse der Sitzung

·

To-Do-Liste bis nächste Woche

·

TOP 1 – Formalia
TOP 2 – Finanzen
→ Rechnungen etc. in Finanzordner!
→ Finanzantrag von Queerfem (Prisma): Demo+Veranstaltungsreihe zum
Frauenkampftag (08. März) / geplant: Veranstaltung zum „black
feminism“; für diese Veranstaltung: Antrag von 80 Euro! (mehr infos: s.
Finanzantrag)
→ 8/0/0 = angenommen! Wir machen auch Werbung (und der eine oder
die andere ist ja vielleicht auch bei der Demo...)!
TOP 3 – Gremien (StuRa, FakRat, IRat …)
→ Stura: nichts zu berichten
→ Fakrat: 2 Leute vom Hasuhaltsausschuss berichteten darüber, wie die
Finanzen unserer Fakultät zustande kommen; Haushaltsausschuss hat selber
nicht so vielo Geld für unsere Fakultät etc., insgesamt: bleiben 3 Millionen
Euro für alle Fakultäten übrig (ist wenig!), welche Fakultät kriegt wie viel?nach Schlüssel (Kriterien) verteilt: 25% über Stellen, 30 Prozent
Lehrnachfrage, 30% Drittmittel (→ Indikator für Forschung – WTF?!), 15%

Gerätebestand, wir weniger Möglichkeiten für Drittmitttel, deswegen zählen
unsere x4,5!; Nawi kriegen generell mehr Geld (diese Studierenden sind ja
auch kostenintensiver...), obwohl wir immer mehr Drittmittel bekommen,
kriegen wir immer weniger Geld (prozentual)
→ Dokumente wurden in Almaweb eingetragen; unsere Fakultät bei diesem
Prozedere den anderen um ein Jahr voraus (yeah!)
→ Systemakkreditierung: Uni ist optimistisch, den Antrag rechtzeitig
einzureichen (...Juni); Lehramtsstudiengänge wurden akkreditiert (vom
land)
→ Zusammenarbeit unsere Fakultät und Wiwis!
→ Anträge, die gestellt wurden: 1.) Promotionsordnung; Titel „Doktorix“
bisher „nur“ für Frauen; wir wollen den Titel für alle! ; 2.) In Klauseren nur
noch Prüfungsnummern, nicht mehr Namen und Martikel; → #Aufschrei der
ProfessorInnen, die wollen das erst mal nicht; Wiwis haben das schon,
International auch so verbreitet; wir sind dafür!
→ Deutschlandstipendium: wurde nicht an Powi-Studenten vergeben, weils
keine Stellen gab; wird von externen (meistens) Firmen etc. finanziert! Uni
kann 1/3 nicht fachunabhängig vergegben werden (was eigentlich so sein
sollte!);
unsere Position zum DS: lehnen das ab! Studiengänge die eh schon
wirtschaftlich gefördert werden kriegen dann noch mehr geld vom bund
(das für Bafög benutzt werden könnten!), 70:30 Finanzierung;
→ Masterreform:
→ Plan: 2015 alle zwei Monate ein Treffen (ungefähr); Jella bleibt noch ca.
ein Jahr, wer kümmert sich danach darum? Das was jetzt besprochen wird
kann Jella dann zB nicht mehr mitgestalten etc.; Themen:
Lehrveranstaltungen auf Englisch, in Modulbeschreibungen sollen zukünftig
auch Kompetenzen, die man dort erlangen kann, stehen
(Systemakkreditierungsvorgabe); Diskussion um „kompetenzorientierte
Prüfungsformen“ (welche sind das?), Master bisher Anwednungs-und
Forschungsorientiert; das müssen die in Zukunft nicht mehr sein,
interessante infos: nach drei Jahren wird der studiengang den wir jetzt
einführen erst vom DAAD evaluiert; Zulassungszahl abhängig von Mitteln
(Finanzen) etc.; KMW: Journalistik und allgemeine Master wird reformiert,
Kuwi hat schon reformiert, andere noch nicht, hat noch wer Lust
mitzumachen bei der Reform?; grundsätzliche Debatte: mehr Struktur oder

mehr Flexibilität?
Mastervollversammlung im Sommersemester (auch offen für Bachelor);
Module sollen hinterfragt werden! Wir brauchen: Vertretung für
Studienkommission (evtl. Anika)!

TOP 4 – Politische Filmreihe
→ machen wir nächstes Semester weiter!
TOP 5 – AK Frühlingsparty
→ machen wir spontan im nächsten Semester!
TOP 6 – Raum-Hygiene
→ das kann so nicht weitergehen! Wir sind dreckig! Müssen wir in Zukunft
besser machen, wir geloben Besserung!
Jakob kauft Druckerpapier!
TOP 7 – #nolegida-Demo-Infos
→ Psychos machen am Montag eine Veranstaltung zu Legida/Pegida
(19.00Uhr); um 17:00 Organisation von Legida?Läuft nicht.
TOP 8 – Sonstiges
- Raoul → nichts neues!
- Fakfest: wird gut! Max schreibt andere Institute an
- Khatami-Marketing: wollen uns Geld für Partys geben → Max
informiert sich nochmal
- Verteiler: einige sind im Verteiler, die nicht an Sitzungen
teilnhemen, evtl. Problem bei sensiblen Daten, werden nächstes
Semester runtergeschmissen! Wir gehen nächste Woche Liste
durch, behalten us vor, Leute die viermal hinterienander nicht da
waren vom Verteiler wegzuverteilen
- Homepage: ist nicht kompliziert daran zu arbeiten! Wer hat daran
Lust? Hannah, Vincent, Moni

