
 
Protokoll der Sitzung am 25.01.2017 
TOP 01 Formalia 

Anwesende Nele, Martin, Christina (zum 2. Mal im AJ da), Lea, Maria, Miriam, 
Freddy, NamDuy, Lenny, Hanne (später da), Deborah 

Feststellung der Beschlussfähigkeit Gegeben  
Diese Sitzung Redeleitung: Miriam 
 Protokoll: Deborah 
Nächste Sitzung Datum: 25.01.2017 
 Redeleitung: NamDuy 
 Protokoll: erst Martin, dann Nele 
 Einkauf: Freddy 
Protokoll der letzten Sitzung 7/0/2 – Angenommen Ja/Nein/Enthaltungen 
Beschlüsse der Sitzung  
To-Do-Liste bis nächste Woche In Blau 

  

TOP 02 Finanzen 
• Finanzielle Lage sehr gut 

o Viele Leute haben ihr versprochenes Geld einfach nicht eingeholt 
o Max. noch eine Sitzung zur Endabrechung nötig 

• Lesung Bernd Lange (50€) 
o Beschlossen: einstimmig 
o Noch benötigt: formeller Antrag mit Kostenaufstellung  

 
TOP 03 Gremien 

• FAK-Konvent (Martin) 
o Kompetenzorientierung: Eintragung in Workshop-Doodle jetzt möglich, Links hat Martin verschickt 

§ Keine wirkliche inhaltliche Änderung, nur Änderung der Modulbeschreibungen 
• Fak-Rat (Martin) 

o IT-Team für Fakultät  
§ Martin möchte sich drum kümmern, Drucker mit WLAN zu verbinden 

o Wahl Rektor_in: ein anderer Kandidat hat zurückgezogen 
o Problem: wenig Tutorienmittel (da am Institut allg. Unklarheit, was eigentlich Tutorium und was 

Übung) 
o Gutachter_innen zu Pilotstudiengängen Philosophie und KuWi kommen bald 
o Fortsetzungsantrag für M.A. European Integration in East Central Europe gestattet 
o Fr. Hartlapp hat Geld für Jean Monet-Stelle eingeworben (Problem: sie geht à kann Fr. Lorenz das 

übernehmen?) 
• StuRa-Plenum (Maria, Lenny, Dominik) 

o 2 neue Geschäftsführerinnen à insg. 3 mit Sebastian Adam 
o Neuer Referent für HoPo 



 

o Neuer Referent für FSR-Kommunikation 
o Umfrage unter Studierenden zum StuRa (Erwartungen?, FSRä?) 
o Fragenkatalog zur Rektor_innen-Wahl durch Senator_innen erstellt (bei Gestaltungswünschen 

nochmaliges Treffen am Freitag) 
o Bald keine richtigen Finanzer_innen mehr, aber eine/r bevollmächtigt 

 
TOP 04 FSR-Aktivitäten 

• Vortrag über Bundeswehr in Mali 
o Läuft alles, findet morgen statt J 

• Workshop zu Animation 
o 10.02.17-12.02.17 in Naunhof 
o Miriam und Freddy möchten gern hingehen 

• Workshop zu Kompetenzorientierung 
o Lea und Freddy tragen sich in das Doodle ein 

• Fachschaftsabend 
o Nächste Woche Dienstag, 19 Uhr in der Hafenbar 
o Reservierung für 20 Leute 
o Werbung auf Website, Facebookseite/gruppen (NamDuy und Freddy machen FB-Veranstaltung) 
o Anstoß zum Gesprächsbeginn wahrscheinlich sehr sinnvoll 

§ Freddy denkt sich Statements o. ä. aus, zu denen sich Eingeladene positionieren sollen 
• Sudaca-Workshops 

o Miriam hat mir Philipp/Phillip telefoniert à Mail von ihm kommt noch  
o Entwicklungspolit. Bildungsveranstaltungen (Filme, Vorträge, Workshops…) 
o Inhalt: Terminologie, Gruppenarbeit, Förderungsbeantragung, Planung allg. à Schaffung 
o 15 Teilnehmende pro Workshop (2 Workshops, voraussichtlich im Mai) 
o Nur für PoWis, kostenlos (nur Zertifikat kostenpflichtig) 
o Im April wird Inhalt der Workshops mit uns genau abgestimmt 
o Miriam sagt zu, Miriam interessiert sich auch für Orga 

• Fak-Fest 
o Email von Sozios: Eintragen in Doodle für erstes Planungstreffen 

§ Nele und Deborah gehen hin, interessieren sich für Orga 
• AK Inhalt 

o Letzten Mittwoch 21:00 erstes Treffen 
o Vorschlag Sozios: Veranstaltungsreihe zu Bundestagswahlen 

§ Sozios wollten eher etwas zur Wahlforschung machen, möchten aber gerne andere FSRä an 
ihrer Reihe teilhaben lassen 

§ wir finden Idee sehr cool, vllt. von unserer Seite auch Veranstaltung(en) zu Wahlen in 
Frankreich? 

o Reihe zu vergessenen Konflikten? 
 

• Karriere-Messe für Geisteswissenschaftler_innen 



 

o Philip ist EU-Carrer Ambassador der Uni Leipzig 
§ es geht hauptsächlich um Kommission und AA 

o Idee: Karrieremesse (Tag) mit tatsächlichen Mitarbeitenden, nicht „Recruiter“  
§ EU und AA haben auch beide Interesse daran gezeigt, Mitarbeitende hier von täglicher 

Arbeit berichten zu lassen  
§ Philip denkt EU und AA reichen nicht, möchte gern auch andere 

Organisationen/Stiftungen/Vereine einladen; möchte auch Kooperation mit anderen FSRä 
(Sozios haben schon zugesagt) 

o mögl. Orga: tagsüber diverse Vorträge, zeitgleich aber auch Stände, die man besuchen kann 
o Unsere mögl. Aufgabe: Überlegungen, wen man noch einladen könnte? 

§ Planung beginnt voraussichtlich während vorlesungsfreier Zeit WS 16/17 
o Unsere Ideen: breite Aufstellung! (bspw. auch Stiftungen), einführender Vortrag zu „Was kann 

Arbeit sein? Was ist Arbeit?“, anderer Name, da Karrieremesse vllt. eher abschreckend 
+ - 
• Grundgedanke nicht schlecht • Philip selbst wie ein „recruiter“ 
• er hat noch nicht viel geplant, also vielleicht eigene 

Nuance sehr gut möglich 
• Dilemma: unsere eigene Orientierung mit seiner 

Orientierung vereinbar? 
• Studierenden bringt es auch nicht wirklich viel, 

wenn alles hinterfragt wird à nicht nur Kritik, 
auch Gegenvorschläge 

• Veranstaltung sehr beschränkt nur auf 
Arbeitsbereiche der einzelnen Organisationen à 
nichts größeres/inhaltlich interessanteres (bspw. 
kritische Beleuchtung) 

• unsere Studis brauchen Orientierung • „Vermittlung von Arbeitskraft“ eher nicht unser 
Aufgabenbereich (Dienstleistungsfkt.) 

• anderer Name schon mal möglich • Karrieremesse bleibt Karrieremesse, auch unter 
anderem Namen 

 
à Miriam sagt Philip, dass er sich mal bitte wegen 1. Treffen melden soll, wir checken das aus und entscheiden dann 
TOP 05 Sonstiges 

• Termin für Zinecker-Vorlesung (Freitag 7:30) bleibt wahrscheinlich, wir haben leider nicht so viel 
Mitwirkungsrecht  

o Lea und Maria gehen aber mal nächste Woche zur Sprechstunde  
• causa Saar 

o Gespräch mit Saar: offen, ehrlich, transparent 
§ Frankfurt: interdisziplinäre, ehemalige Habermas-Stelle 
§ Wertschätzung mitgeteilt; Saar schätzt Leipzig (hier: PoWi-Stelle), einige Kooperationen in 

Forschung; Curricularkommission für ihn sehr wichtig 
§ einige Probleme am Institut; Rektorat hat nicht angemessen auf „Bedingungen“  (bspw. 

möchte selbst keine Fachdidaktik mehr vermitteln, sondern eine nachhaltigere Sicherung) 
reagiert; Frankfurt von „größerer“ Tragweite 

§ Dilemma, in 4 Wochen Entscheidung 
o Gespräch mit Lorenz, FakRat-Sitzung:  



 

§ sehr problematisch: in ganzer Fakultät in einiger Zeit 6/7 Stellen wegfallend à nicht 
einfach neue Ausschreibung, sondern erst neue Genehmigung durch Rektorat nötig 

§ einfach nur blödes Angebot, das noch verbessert werden könnte oder doch langgesehene 
Planung des Rektorats? (àauch für Hartlapp schlechtes Angebot) à Systematik auf 
wegfallende Stellen erkennbar? 

§ ! Ansprechen des Rektorats auf fehlende Didaktik-Stelle (bspw. Geschichte mit 3 Stellen) 
o Konsequenzen:  

§ darauf drängen, dass Rektorat nochmals neues Angebot an Saar richtet à Druck J  
• Wie Verknüpfung zw. Wichtigkeit der Lehramtsausbildung und Saar? 

§ Fragen (je 1) bei Befragung zukünftiger/s Rektorin/s 
• geschlossenes Gespräch: siehe Bild letzte Seite 
• offene Vorstellung: orientiert an erster Reaktion im geschlossenen Gespräch 

§ 26.01. 14 Uhr Treffen der studentischen Senator_innen zur Vorbereitung à FSRä können 
teilnehmen à niemand muss gehen, wir sprechen Frage eher persönlich an  

§ eigene Pressemitteilung angesichts Rektorenwahl? (auch FAZ etc. anwesend) 
• à = mehr Präsenz (in den Medien) à mehr Druck 
• inhaltl. mit Punkten zu Fragen übereinstimmend  

 
 
à Verschriftlichung dieser Ideen durch NamDuy und Miriam 


