Protokoll der Sitzung am 09.07.2018

TOP 00 Emo-Runde
TOP 01 Formalia
Anwesende

Freddy, Miriam, Phillip, Jo, Nele, Christian (zum
ersten Mal in diesem Semester), Nico

Feststellung der

gegeben
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Diese Sitzung

Redeleitung: Freddy
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Redeleitung: Nele
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Essenseinkauf: Jo

Protokoll der letzten

25.6. angenommen (5/0/1)

Sitzung

18.6. angenommen

Beschlüsse der Sitzung

Finanzabstimmung Ersti-Fahrt über 500€:
angenommen (4/0/0)

To-Do-Liste bis nächste

In Blau

Woche
TOP 02 FINANZEN
-

Raten von Freddy beantragt – erste erhalten, für zweite fehlen die Beschlüsse – wir
brauchen das Geld für die Ersti Woche und Ersti Fahrt

-

neue System bei den Raten: unter 10% des Jahresbudgets – dann Überweisung der
Rate nach formloser Beantragung, sonst nach Vorlage der Beschlüsse bei FinanzerIn

-

Finanzantrag Ersti-Fahrt über 500€: Empfehlungsabstimmung (6/0/0) Abstimmung
(4/0/0) → angenommen

TOP 03 GREMIEN
-

StuRa: nächste Plena mit hart quotierter Liste – nach männlich dominierter Redekultur
Versuch das Klima zu verändern; 28.8. Organisation des Plenumsessens;

-

FakRat: Ausschreibung PB beschlossen, nach bekanntem Stand, Kommission ist
beschlossen; Systemakkreditierung läuft nicht gut und soll verändert werden –
Fakultät ist unzufrieden

-

AK Lehramt: wir waren nicht vertreten, Ben ist nicht da – eventuell nach Protokoll
fragen (Freddy kümmert sich)

-

Institutsrat (Vorbereitung): Studiengangsevaluation sollte besprochen werden, CCK
gegründet, Nele geht hin, wer kommt mit? wie Arbeiten betreuen

TOP 04 FSR AKTIVITÄTEN
-

Wahlen Feedback: Problem bei der Briefwahl: es kam nur der FSR Wahlbrief; bessere
Kommunikation bei Briefwahl, Fristen früher legen, gezielte Ansprache der
LehrämtlerInnen in welcher Fachschaft sie wahlberechtigt sind; Vorschlag Christian: in
allen Hörsälen Werbung an die Tafel schreiben, mehr Werbung in der Innenstadt –
auch Geld ausgeben, Werbeflächen in Bahn, Wahlbenachrichtigung per Post,
einheitliches Marketingkonzept vom StuRa (Anmerkung Nico: funktioniert nicht);
Wahlort wieder im Hörsaalgebäude, Materialtransport hat gut funktioniert

-

Feedbackrunde Anhörungen W3 Politische Theorie: positive Rückmeldung zu den
Fragebögen, zu den ersten Veranstaltungen war kaum jemand anwesend, was wäre
noch möglich gewesen? haben Ressourcen die wir haben gut genutzt, aber vielleicht
wäre professionelle Werbung besser? Designaufträge über den FSR ausgeben –
Flyerdesign und Verteilung über Studis auslosen! Verfahren transparent machen! (Nele
schreibt was dazu) das nächste Mal eher anfangen und sobald Termin draußen ist,
werben!

-

Ersti Fahrt: Antrag über 1205€ im StuRa angenommen, morgen ist nächste
Planungssitzung, alles passt bisher, TN Beitrag 30€, FSR Beitrag 426€, Vorschlag:
Rücklagen für Studis, die die 30€ nicht aufbringen können

-

Ersti Beutel: wer fühlt sich verantwortlich für das Bestücken der Erstibeutel? StuRa hat
aber gegen zusätzliche Bestückung der Beutel gestimmt – individuelle Beutel für alle
Fachschaften? bpb und politische Stiftungen anfragen? Flyer FSR mit dazu packen!

-

Ersti Woche: gibt es schon verantwortliche: Lennart, Phillip, Jo, Christian → AK?;
Beteiligung bei der KEW?

-

Feedback Lehrberichtsverfahren: Zeitplan ist zu knapp bemessen – in der VL-freien
Zeit schlecht

-

StuKo: Anfang September Lehrbericht als Thema – gute Möglichkeit sich
einzubringen: Nico hat Bock

-

GWZ- Cup: Fußballcup am Campus Jahnallee am 18. Juli – dafür werben: Freddy wirbt
auf FB, Jo auf Website

-

Finanzeinweisung: auf unseren Wunsch Anfang des neuen Semesters

-

BK IB: vermutlich Beschluss der Kommission Anfang Oktober, Beginn wahrscheinlich
nicht vor Januar – wer von uns kümmert sich? Freddy und Jo haben Interesse an der

Mitgliedschaft in der Kommission – Lennart eventuell auch – die drei besprechen sich
untereinander – wir fragen noch mal in
-

Kampagne gegen Anwesenheitspflicht: es soll dafür geworben werden! StuRa hat
Sticker (Rousseau ist falsch geschrieben ☹)

-

PM zu transfeindlichem Überfall: PM im Namen des StuRa rausgegangen – hat
relativ viele Leute erreicht – u.a. Ministerin des SMWK

-

BuFaTa: Bielefeld 30.11.- 02.12. Vernetzungstreffen, DVPW Tagung als
Vorbereitungstreffen: unklar, ob es die selbe Gruppe ist – Konstanz oder Bielefeld? ist
es eine gemeinsame Gruppe, DVPW Gruppe nicht sonderlich aktiv – Jo fragt nach und
nimmt Kontakt auf

TOP 05 SONSTIGES
-

Konstituierende Sitzung: Miri hat Bock auf die Redeleitung – Termin tendenziell im
Juli besser? – Miri macht das doodle, Freddy fragt wann Max da ist

-

Sitzungen in der VL freien Zeit: nächste zwei Wochen auf jeden Fall noch Sitzung,
dann mal schauen

-

interne Kommunikation: Vorschlag Miri – bisher kommunizieren nur die „alten“
Mitglieder über telegram – sollte niedrigschwelliger sein, Wissenshierarchien besser
kommunizieren – Diskussionsantrag auf nächste Woche verschoben
•

P. Wissenshierarchien nicht ablösbar – Möglichkeit: lockerer gestalten und nicht
alles so ernst nehmen; Stimmung zu angespannt und zu strikter Zeitplan

•

J. Redeliste macht Sitzung zu steif und Gespräch unnatürlich – Vorschlag: mehr
Zeit miteinander verbringen und mehr socializing, kontroverse Themen sollten mit
Rednerinnenliste abgehandelt werden, Themen sollten besser vorbereitet werden
– dafür mehr Zeit für entspannte Rede, Vorschlag: eventuell mit Musik arbeiten? –
eventuell KlauTa im Sommer

•

L. passive Redeleitung bei hitziger Diskussion – Mediator für Diskussion

•

N. Redeliste bei hitziger Diskussion sinnvoll, weil sonst dominantes
Gesprächsverhalten sich besser durchsetzt, mehr lustige Anekdoten zulassen, nicht
nur auf Effizienz arbeiten

•

M. sich nicht unterbrechen als wichtigster Punkt: freies Reden schön, aber
dominantes Redeverhalten sollte unterbunden werden – KlauTa eher nach der
Erstifahrt

•

C. Mittelweg sinnvoll – informellerer Umgang möglich, Redeleitung bei
bestimmten Punkten sinnvoll aber Nachfragen jederzeit zulassen – besonders
Verständnisfragen; angespannte Stimmung: durch Umgebungsveränderung
verbessern – mal rausgehen und draußen Sitzung machen, nach konstituierender
Sitzung mal Team Abend machen und gemeinsame Aktivitäten planen

•
-

F. kleine KlauTa im Anschluss an die Konstituierende Sitzung sinnvoll

Projekt Jugendgruppe Sibirien: Gruppe PoWis baut Jugendzentrum in Sibirien, kann
dafür geworben werden Verein Grüner Grashalm e.V. – Förderer sind professionell,

keine Parteianbindung erkennbar – im Moment nicht über Newsletter möglich, der
ruht wegen DSGVO – Werbung über FB und Website, Plakataushang möglich
Ende der Sitzung 22:14.

