Protokoll der Sitzung am 16.10.2017
TOP 00 Emo-Runde
TOP 01 Formalia
Anwesende

Feststellung der
Beschlussfähigkeit
Diese Sitzung
Nächste Sitzung

Protokoll der letzten
Sitzung
Beschlüsse der Sitzung
To-Do-Liste bis nächste
Woche

Martin (2.Mal im AJ), Freddy, Miri, Antonio
(2.Mal im AJ), Arianna, Juni (1. Mal im AJ),
Nico (1. Mail im AJ), Nele
Gegeben
Redeleitung: Miri
Protokoll: Freddy
Datum: 23.10.2017
Redeleitung: Freddy
Protokoll: Arianna
Essenseinkauf: Arianna
Angenommen 4xJa/0xNein/0xEnthaltungen
Alle Anträge der letzten Sitzung sind
endgültig angenommen
In Blau

TOP 02 Finanzen
• Stura-Rate: Freddy und Nele kümmern sich um Beantragung der
Rate bis 31.10.
• Alle Anträge letzter Woche können endgültig angenommen
werden. Kommunikation übernehmen die Leute, die sich letzte
Woche bereiterklärt hatten (Joe, Freddy). Laut Stura:
- andere Angefragte müssen nicht aufgeführt sein
- wir dürfen auch Honorar fördern
TOP 03 Gremien
• Gespräch mit Herrn Kater (Studiendekan), Di letzte Woche, Martin
war da:
- Begehungen im Rahmen der Systemakkreditierung, Leute von
außerhalb begutachten Studiengänge. Hat stattgefunden für Kuwi,
Sozio und Philo (BA+MA). Prozess noch nicht fertig.

Feedback alles in allem ganz positiv, Blick von außen (teilweise
sogar aus anderen Bundesländern) wurde als hilfreich
wahrgenommen, angenehme Atmosphäre, immenser Aufwand für
Studienbüro, FsRä haben 1-2 Leute entsandt + separat berufene
Studis. Wir waren nicht dran, werden auch mittelfristig nicht dabei
sein. Fragestellung primär nach Studierbarkeit, deshalb separate
Gespräche zwischen Studis und externen Gutachter*innen. Von
Studis wurde das posititv angemerkt. In Zukunft werden
Studiengänge nicht mehr akkreditiert, sondern zertifiziert von ZEVA
- MA Journalismus ist auf einem guten Weg, keine weiteren
öffentlichen Infos
- Langzeitstudiengebühren: an der gesamten Fakultät 9 Menschen
im 9. Semester im Master, 8 Menschen im 8. Semester Master, für
Bachelor waren keine genauen Zahlen zu ermitteln, passiert aber
auch noch nicht wirklich. Gebühren fallen an, wenn mehr als
doppelt so lang wie Regelstudienzeit studiert wird. Nochmal
recherchieren: wann fallen Gebühren genau an? Wollen wir, dass
Uni schon vorher auf potenzielle Langzeitstudierende zugeht?
- Zweitstudiumgebühren: gilt erst ab SoSe 2018, erst, wenn mit
zweitem Studiengang die doppelte Regelstudienzeit
(Hochschulsemester) überschritten wird
- Vlt. wird bald im SQ-Bereich Gremienarbeit
einberechnet/angeboten
- Im Januar wird Lehrbericht geschrieben, wir müssen
Stellungnahme zu Selbstbericht des Instituts verfassen, längerer
Prozess fertig im Sommer
- Modulevaluation findet separat statt: Mid-Term-Befragung, damit
während des Semesters verbessert werden kann. Stuko-Mitglieder
müssten Liste bekommen, welche Module als nächstes evaluiert
werden. Wenn nicht, fragen!
- Workshop zur Betreuung von Abschlussarbeiten für Dozierende,
wollen wir das?
• Instituts-Rat
- IB: Frau Dreiack ist weg
- Änderungen in Personalien der Berufungskommissionen werden
im Fak-Rat beschlossen, aber kein neuer Studisitz in IB, keine
Änderungen in Multi-Level-Governance.

• - Lars Vogel lehrt jetzt offiziell Politische Soziologie als
Überlaststelle
- es gibt neue halbe Stelle ab SoSe18 bis 2020 mit
Verlängerungsoption 24  wir brauchen studentisches Mitglied,
wer hat Lust? Vermutlich ab Januar 2018, max. 3 Termine, Frau
Schulze-Wessel übernimmt Vorsitz
- jedes Institut hat Verantwortliche*n für Facebook-Seite
- Koop verstand nicht, warum wir frühzeitiges Interesse an der
Lehrplanung haben
- Schmidt fühlte sich sehr angesprochen bei Fehleransprache bzgl.
der Ersti-Woche
• Stura-Sitzung dauerte fünf Stunden!
- Lisa Basse als kommissarische Vertretung bis Dezember
bestätigt
- größere Diskussionen um Semesterticket, wenig ergebnisreich:
Verhandlungen mit MDV stehen an: Was wollen wir von unserem
Ticket, wo wollen wir hinfahren? MDV schließt Sockelmodell von
vorneherein aus. Frau von Studentenwerk war da und sprach sich
für Uni-Verbundsticket aus. Viele fanden das gut, viele aber auch
für Sachsenticket, Problem an Sachsenticket: Leipzig und Dresden
sind nicht enthalten, Studentenwerk ist Vertretung aller
Hochschulen Leipzigs, in Dresden macht aber jede Uni eigene
Verträge. Stura gibt Studentenwerk das Mandat, weiter für uns zu
verhandeln
- Diskussion um Antrag auf AG-Status von IYSSE führte zu
längerer Debatte über Antisemitismus, Antrag wurde abgelehnt
ohne Zustimmungen
- für Rektoratskommission Lehre, Studium, Prüfung werden
Menschen gesucht! Das betrifft uns unmittelbar, daher wäre es
cool, wenn wir jemanden finden würden
• StuKo
- findet morgen um 16 Uhr statt, alte Mitglieder müssen noch
hingehen, um abzustimmen. Neue Mitglieder gehen trotzdem hin,
Arianna bittet Dominik noch mitzukommen
• Fak-Konvent: Terminfindung läuft
• Fak-Rat: wir werden Situation am Institut ansprechen (Hr. Midell
sitzt da)
TOP 04 FSR-Aktivitäten

• Ersti-Fahrt
- Lasse von den Sozios schlug vor, dass wir Finanzanträge an
andere FsRä stellen, falls es finanziell knapp wird. Unser
Kontostand ist aber zur Zeit gut.
- Anmeldestatus ist gut, aber wir hoffen auf noch mehr
- Telegram-Gruppe ist gegründet, Jan von den Kuwis fügt hofftl.
noch mehr Menschen hinzu, Miri fügt noch Arianna hinzu
- Orga-Treffen am Donnerstag
- Teilauto ist blockiert
- Freddy aktualisiert Text auf fb
- Joe geht in VAs zum Werbung machen
- Anmeldung verlängert bis zum 25.10., Beitrag doch nicht
überweisen! Juni spreadet bei den Erstis
- möglicherweise Dorfführung, um Austausch herzustellen mit
Dorfbewohner*innen (Katha und Freddy)
• Weihnachtsfeier
- Orgagruppe formiert sich, Telegram-Gruppe wird gegründet, wer
hat noch Bock? Es wird ein großer Spaß!
- Location? IfZ zu teuer, Vorschlag: Felsenkeller?
• Nam kommt nächste Wochen wegen G20 Veranstaltung
• Arianna kommuniziert mit Joe wegen Einladung an Frau SchulzeWessel für nächste Woche 19 Uhr
• Lehrforschungswerkstatt wird auf allen üblichen Kanälen beworben
(Nele, Freddy)
TOP 05 Sonstiges
• Treffen wegen Board: Johannes hat Jella Mail geschrieben, ob sie
Board reaktivieren kann, Martin setzt es neu auf unserem eigenen
Web-Space auf
• In Zukunft diskutieren wir Stura-TO in unserer Sitzung vor
• Martin will am Sonntag in den Raum, am 01.11. Mittwoch will
Gruppe xxx (Martin kennt sie) in unseren Raum
• In Zukunft bewerben wir Themen der Sitzung auf fb und Website
(Freddy und Nele)
• Schlüsseliste: Joe hat jetzt auch Schlüssel und alle müssen
Schlüsselempfangsbestätigung zu ihrem Schlüssel abgeben. Dann
kümmert sich Nele um Digitalisierung

• Liste mit Mitgliedern an Frau Lorenz: Hat sie vermutlich ohnehin
vergessen, können wir machen, wenn wir mal nichts anderes zu
tun haben
• Wollen wir ein Gruppenfoto auf Website machen? Miriam erstellt
Doodle zum Fototermin
• Karten für Lateinamerikanische Tage: Doodle für Terminfindung
macht Miri
• Lehrforschungswerkstatt wird auf allen üblichen Kanälen beworben
(Nele, Freddy)
• Miri stellt Einladung zur Albertina-Feier auf Telegram
• Klauta: Doodle wird erstellt, bitte alle bis nächste Woche ausfüllen
(Freddy). Wir wollen eine Nacht zusammen wegfahren in Haus,
das Uni gehört. Freddy quatscht mit Lea

