Protokoll der Sitzung am 18.01.2017
Anwesende

Feststellung der
Beschlussfähigkeit
diese Sitzung (18.01.17)
Protokoll der letzten
Sitzung (11.01.17)
Beschlüsse der Sitzung
To-Do bis nächste Woche

Lea, Phil, Maria, Deborah, Martin, Lenni, Freddy,
Miriam, Christina (zum ersten Mal!:)), Nele
(verspätet)
gegeben
Redeleitung: Lea
Protokoll: Miriam
angenommen: 8/0/0

in Blau

TOP 01 FORMALIA
nächste Sitzung am 25.01.17:
-

Redeleitung: Miriam
Protokoll: Deborah

TOP 02 FINANZEN
-

-

Lesung des antifaschistischen Autoren Bernd Lange zu seinem Buch „Kunst
und Kampf“ nächste Woche Freitag, 27.01. à Anfrage: 50 € für Veranstaltung,
Rest über Spenden à bis nächsten Mittwoch überlegen und dann direkt
Bescheid geben
Belege von KlauTa-Essen werden im Finanz-Fach hinterlegt

TOP 03 GREMIEN
-

Institutsrat:
o unklar, wer nächstes Jahr geschäftsführender
o Saar hat offiziell Stellung zu Angebot aus Frankfurt genommen, ist aber
im Sommersemester auf jeden Fall noch da
o wir müssen nicht mehr zwangläufig Teil des Institutskolloquiums sein,
werden unser Studi-Kolloquium dann also getrennt davon veranstalten
o zwei Module werden getauscht (Kontrolle und Risiko, Europäisierung
und Transformation)
o Curricular-Kommission wurde erklärt, Animation zu mehr Partizipation,
da alle möglichen Vorschläge eingebracht werden können, es werden
Themen gesucht
o Modulbeschreibungen müssen kompetenzorientierter werden

o
o

o

o
-

Online-Master-Beschreibung bleibt, wie sie ist
Vorlesung Basismodul Internationale Politik wird Freitagmorgen um 7:30
stattfinden, weil Zinecker Seminar und Vorlesung nicht tauschen
möchte L
Hartlapp geht, kann aber offiziell aus rechtlichen Gründen noch nicht
die Verlängerung ihres Vertrags ablehnen à Vertretungsvertrag mit
Frau, Versuch, über zwei Semester zu verhandeln
Institutskolloquium am 25.01. à Verabschiedung Hartlapp

AK Lehramt:
o nur fünf Anwesende
o mögliche Erleichterungen für Erstis bezüglich Lehrplan, „Ersti-ABC“

TOP 04 FSR AKTIVITÄTEN
-

-

-

Workshops zu Kompetenzorientierung und Animation à Martin schickt DoodleLink rum à Eintragen!
PoWi-Frühstück für diesen Monat abgeblasen, ab Februar dann wieder
regelmäßig
Fachschaftsabend:
o Helmut hat abgesagt
o 31. Januar fest mit Dreiack und Hoffmann ausgemacht, Ort muss also
noch gefunden werden à Freddy fragt Hafenbar an und reserviert
großen Tisch für ca. 20 Leute
Philip hat noch Mal wegen Messe angefragt:
o Franzi hat Mail geschrieben mit dem Argument, dass wir als FSR die
Messe auch in bestimmte Richtung lenken könnten
o letzte Woche waren viele Menschen nicht da à Kapazitäten-Argument
noch Mal überdenken?
o vor Zusage Ziele und Charakter der Messe besprechen
o Philip wird nächste Woche um 20 Uhr vorbeikommen und seinen
Vorschlag noch Mal vorstellen, Martin lädt ihn noch Mal ein
Sudaca-Workshops: Miriam ruft Verantwortlichen an und fragt nach weiteren
Infos rund um die Organisation
Fak-Fest schöne Idee, aber viel Arbeit à bis nächste Woche überlegen, wer
sich Organisation mit anderen FSRä vorstellen könnte
AK Saar:
o Besuch im Rektorats-Büro, Hofsäss sehr positiv:
§ Saar überlege ernsthaft, in Leipzig zu bleiben, wenn Angebot gut
genug sei
§ Wichtigkeit der Lage bewusst
§ Vorbereitung eines „substanziellen Angebots“
§ Thema „politische Bildung“ sehr wichtig für Saar
§ Verhältnis Forschung – Lehre + Gehalt würden entsprechend
angepasst
§ Rektorat habe sich „weit bewegt“, so dass es jetzt nur noch um
persönliche Entscheidung von Saar ginge
§ Brief und Gespräch mit Saar gute Idee, müsse aber zeitnah
geschehen
§ positives Feedback zu Erscheinen im Büro
o Lorenz hat Lea angesprochen und andere Rückmeldung gegeben:

Saar habe heute Angebot der Uni Leipzig bekommen, das nicht
gut sei
§ Saar sei sehr wichtig für Lehramt und unter Gesichtspunkt, dass
Koop nächstes Jahr ginge
§ Empfehlung: möglichst zeitnah Brief mit Lehramtstempel + StuRa
Lehramts-Referat + FSR PoWI an die Fakultät und ans Rektorat,
positives Feedback zu persönlichem Kontakt zu Saar
Saar wäre einziger Fachdidaktiker in Gemeinschaftskunde hier am
Institut, da Stelle von Koop nicht weiter ausgeschrieben werden soll à
Vermittlung von Methoden, Didaktik, Überschneidung von Uni und
Tätigkeit als Lehrende/r an Schulen
Frage, warum Lorenz und Hofsäss so unterschiedlich Stellung zu dem
Thema nehmen à ehrliche oder politische Aussage von Hofsäss?
Kommunikation gegenüber Rektorat angesichts des eigentlich
positiven Gesprächs?
Details über Zukunft der Stelle von Koop herausfinden à Dominik fragt
HiWi von Herrn Koop und hakt dann weiter nach, Lea fragt Lorenz
Brief an Rektorat und Dekanat (um Druck auf Rektorat auszuüben) à
Lea und Maria sammeln erste Argumente à Lea und Martin verfassen
am Wochenende den Brief
persönliches Gespräch mit Saar à Lea und Dominik gehen nächsten
Dienstag zu Herr Saar in die Sprechstunde
§

o

o
o
o
o

o

TOP 05 SONSTIGES
-

-

Studi hatte wegen Doppelstudium angefragt à Martin verweist sie auf StudiBüro
geplante AKs noch aktiv oder aufgegeben?
o AK Website: aktiv
o Reformkommission: aktiv
o AK Inhalt: aktiv
o Informationsblatt für Einschreibung: vertagt
o AK Erasmus: vertagt
o AK studentische Partizipation: vertagt
Raum soll für StuRa-AK organisiert werden à Martin übernimmt Kommunikation
Veranstaltung „1 billion rising“ der Grünen Jugend soll auf FB-Seite publiziert
werden
Martin trägt unsere Debatte zu Saar nächsten Montag in FakKonvent

