
 
Protokoll der Sitzung am 26.04.2017 

TOP 00 Emotions 

TOP 01 Formalia 

Anwesende Maria, Miriam, Georg, Phil, Martin, Freddy, 

Nele, Deborah 

Feststellung der 

Beschlussfähigkeit 

Nicht gegeben 

Diese Sitzung Redeleitung: Martin 

 Protokoll: Deborah 

Nächste Sitzung Datum: 03.05.2017 

 Redeleitung: Miriam 

 Protokoll: Martin zuerst, dann Nele 

 Einkauf: Freddy 

Protokoll der letzten 

Sitzung 

// – Angenommen Ja/Nein/Enthaltungen 

Wird nächste Woche abgestimmt  

Beschlüsse der Sitzung  

To-Do-Liste bis nächste 

Woche 

In Blau 

  

TOP 02 Finanzen 

 Gutschein Miri 

o Maria hat ihn mitgebracht, liegt ab jetzt in Dominiks Fach 

 Domain-Wechsel vollzogen  

o Kosten 2017 ca. 2,40€ 

 Finanzantrag von Martin, durch den keine Kosten entstehen 

o Miete eines teilautos über FSR PoWi, damit Martin das Auto für 

die Chorfahrt des Medizinerchors fahren darf (ginge nicht, würde 

der Chor selbst das Auto mieten) 

 Kosten für Filmrechte für KOLLEKTIV-Festival  Aufteilung mit FaRaO 

(noch keine Antwort an Georg) 

 

TOP 03 Gremien 

 I-Rat (Nele und Lea waren da) 

o Besetzung der Professuren großes Thema 

 Institut möchte 2 fachliche, Didaktikstelle wenn dann als 

zusätzliche Professur 

 Chance auf Zusatzprofessur gesehen (für ca. 8 Jahre(?)) 



 

o Wechsel in Gremien  Saar stellv. Vorsitzender des 

Prüfungsausschusses…, Hoffmann als stellv. Mitglied in 

Prüfungsausschuss 

o Freie Plätze in Master-Eignungsfeststellungs-Kommission (ist das 

die Masterauswahl-Kommission?) und Berufungskommission für 

beide zu besetzenden Professuren 

 Masterauswahl-Kommission tagt am 14.04 und 18.04 

(Marc Jacob wollte hingehen, guckt nochmal in einer 

Sitzung vorbei) 

o Diskussion über Umgang mit Plagiatsfällen  formell/informell? 

o Vorschlag Träger: Facebookseite für Institut 

o nächster Termin: 31. Mai 

 StuRa-Plenum 

o Senatsbericht (Antrag: Werbung der Bundeswehr verbieten, 

Senat hat beschlossen, nicht darüber abzustimmen) 

  Kommentare von FSRä erwünscht 

o am 1. KOLLEKTIV-Festival-Tag noch Kapazitäten für 

Veranstaltungen 

o Moratorium für parteipolitische Veranstaltungen ab Juni 

(Hintergrund: Bundestagswahl) 

o Wahl einiger neuer Beauftragter 

o stud. Stellungnahme zum Verfahren der Systemakkreditierung 

von Johanna Nold  Kommentare noch möglich, wird am 27.04 

veröffentlicht 

o Zivilklauselbündnis: Idee der Urabstimmung  

 Probleme z.B.: MedizinstudentInnen der Bundeswehr 

weiterhin an Uni?, dual usage-Materialien/Objekte? 

o Maria guckt nochmal ins Protokoll, ob zum Bremer AStA oder zur 

TU Chemnitz etwas gesagt wurde 

 Zukunft des Instituts (vorletzte FakRat-Sitzung: Beauftragung Fr. Lorenz und 

Institut, Kommission zu Zukunft des Instituts aufzustellen  Rektorat muss über 

Beschlüsse des FakRats informiert werden  Rektorat hat außerdem eigene 

Kommission (Berger, Lorenz, 3 externe WissenschaftlerInnen) eingesetzt, das 

wurde sehr schlecht mit Institut kommuniziert) 

o Treffen mit Berger (Martin und Maria) 

 wir sind unzufrieden mit mangelndem Informationsfluss 

 Berger: neg. Sicht, Zentralisierungspolitik des Rektorats 

o Treffen mit Lorenz FakRat (Dominik und Martin) 

 sieht es positiver 

 Lehrämtler belegen Master-Module (… der Macht), haben 

insg. weniger PoWi belegt (dh. größere 



 

Verständnisschwierigkeiten(?)) Vorschlag: anders 

Seminar, trotzdem Master-Vorlesung 

o versch. Analyseansätze: Rektorat ist sich selbst uneinig über 

Zukunft, ExpertInnen als Rechtfertigung für endgültige 

Entscheidung (dh. bei pos. Beschluss zu Schaffung neuer Stelle 

keine Verpflichtungen gegenüber anderen Fakultäten) 

o Strukturkommission 28.04 15 Uhr = einmalige Chance 

(wahrscheinlich werden da aber keine wirklichen 

Entscheidungen getroffen) 

 1 VertreterIn: Martin  

 FakRat: Gäste von PoWi (Freddy), KuWi und… 

o KMW zieht um  

o Prorektoren Lenk und Hofsäss wiedergewählt (Hr. Schwarz geht 

nach Princeton  gibt neuen) 

o Leute mit Lehrauftrag fü bspw. 1 Semester werden schlecht 

bezahlt, allerdings sollen Korrekturen etc. extra bezahlt werden 

o es kommt nochmal eine Delegation aus Shanghai vom 25.06-

28.06 (v.a. Lehrende) 

o Verwaltung der ERASMUS-Leute in (naher) Zukunft auch über 

AlmaWeb 

o Qualitätshandbuch geschlossen, alle relativ zufrieden damit 

o Problem mit Logik-Modul in PoWi: Fragen zu 

Prüfungsmodalitäten  wird beim nächsten Mal richtig 

abgestimmt 

o PoWi am drittmeisten nachgefragter Studiengang der Uni  

o PrüferInnen-Listen angenommen 

 Thema Systemakkreditierung: betrifft uns momentan nicht, da wir kein 

Pilotstudiengang sind, aber irgendwann wird PoWi wohl akkreditiert 

werden  dann werden wir wohl Dokumente lesen oder selbst 

verfassen müssen 

 Workshop zu Betreuung von Abschlussarbeiten  besprechen wir 

nächstes Mal mit Lenny, wenn er da ist 

TOP 04 FSR-Aktivitäten 

 Evaluation Frankreich-Podiumsdiskussion 

o nicht so viele Leute da wie erwartet, die Wenigen haben aber 

Fragen gestellt 

o gute ReferentInnen 

o Hemmschwelle bei FishBowl-Diskussion wohl höher als bei 

„normaler“ Podiumsdiskussion 



 

o letzte Veranstaltung der Reihe: Wahlabend am 07.05 19 Uhr  im 

Helmut mit Moderation und Polit-Karaoke und französischem 

Essen  WERBUNG  

 KOLLEKTIV-Festival  

o noch keine Kontaktperson bzgl. Vorführrechten gefunden  

Deborah sucht weiter 

o für Input hat sich noch niemand an der Uni gefunden, Sudaca 

e.V. ist angeschrieben (im NotNotfall würde Georg das auch 

übernehmen) 

o Kooperation mit FaRaO?, da KOLLEKTIV-Topf doch nicht für uns 

ausreicht und ihre eigene Veranstaltung nicht stattfinden kann 

 Sudaca e.V-Workshops 

o Georg hat Institutsräume für 19.05 und 20.05 reserviert 

o PoWis immer noch bevorzugt, aber geöffnet für andere 

Studiengänge  Anmeldefrist: 16.05 

 verbindliche Anmeldung an PoWi-Mail, nötige Daten: ob 

Zertifikat oder nicht 

 falls niemand anderes sich findet, übernimmt Miriam 

Kommunikation mit Angemeldeten  

o Werbung sollten wir übernehmen, geplantes Budget für 

Handzettel etc. liegt bei ca. 20€ 

 Deborah kümmert sich um Plakate&Flyer  03.05 

 Miriam macht FB-Veranstaltung 

 Fachschaftsabend 

o Wen einladen? 

 Fr. Färber? Hr. Hoppe? Hr. Saar? Fr. Hoppert-Flaemig? 

 Freddy fragt Saar und Färber/Hoppert-Flaemig an  

 PoWi-Früh am 05.05 

o Verantwortliche: Georg und Freddy  

o Werbung: FB Freddy, Website Martin 

 Frühlingsfest 

o voraussichtliche OrganisatorInnen: Georg, Franzi, Nele vielleicht 

o Georg strukturiert bis kommende Woche Aufgabenplan, anhand 

dessen können dann alle noch gucken, ob sie nicht doch 

Interesse haben 

 FakFakFak-Fest 

o Beteiligung aller FSRä bei ca. 100€ 

o Kennt jemensch jemenschen, der die Schulung des stuRa zur 

Technik gemacht hat oder jemden, der sich damit privat 

beschäftigt? 



 

o Soli-Cocktailbar vielleicht eher als „Soli-CocktailXY-Stand“ mit 

nur einem Cocktail, den so ziemlich alle mögen 

 ErstiFahrt 

o bisher immer noch keine schriftliche Rückmeldung von den 

KuWis, aber mündliche Rückmeldungen bezüglich eines Jan, der 

Lust auf die Planung hat (momentan aber im ERASMUS ist) 

o Frage: Wirklich nur ein KuWi?! 

 Martin fragt nach Jans Kontaktdaten, fragt nach noch 

mehr Interessenten 

 Wahlen 

o FakRat: Freddy 

o Werbung in mehreren Veranstaltungen (bis 02.05 ist Aufstellung 

noch möglich, danach noch „Write in-Verfahren“) 

o Wer stellt sich auf? Miriam, Nele, Freddy 

 Problem: andere hätten vielleicht noch Lust, der Termin ist 

aber unpassend  Terminverschiebung(?) 

o Wie Leute gewinnen?  

 große Wahrscheinlichkeit für Wahlerfolg aufzeigen! 

 mögliche Vorteile (Bafög, Lebenslauf…) aufzeigen! 

 in Veranstaltungen, Freunde, Bekannte…. 

 

TOP 05 Sonstiges 

 StuRa Gremienworkshops 19.05/20.05 

o Wer Lust hat, kann sich gern dafür melden 

 Bremer AStA + trotzkistische Gruppe  Solidarisierung(?) 

o Solidarisierung des StuRa wohl an dubioser Einstellung der 

trotzkistischen Gruppe gescheitert 

o Welchen Einfluss hat unsere Solidarisierung überhaupt? 

 Hr. Naumann: Hochschulrat an TU Chemnitz, Vorsitzender Niles-

Simmons 

o stark rassistische Vorwürfe 

(http://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/stellungnahme-tu-

chemnitz-naumann-100.html) 

o Kritisierung durch Wissenschaftsministerin, Distanzierung der TU 

Chemnitz 

 Lehramtskarussell 

o Deborah kann nicht, hat Ersatz gefunden 
 


