
Protokoll Sitzung des FSR GG LaBaMa  Datum: 21.05.2015

Beginn: 16:15
Anwesend: Burt, Jacob, Lara, Hirte, Manu, Sascha, Sarah I., Sarah H. Gäste: Tim, Marvin

TOPe 
0. Regularia

• Beschlussfähigkeit festgestellt.
• Protokoll der letzten Sitzung nicht verabschiedet.
• Protokoll vom 23.4. wurde verabschiedet.

1. Termine/ Berichte
• 1. Juli Gewerkschaftstag. Soll eigentlich im Mensa-Foyer stattfinden, AR-D ist aber 

angefragt, da es sonst etwas eng wird mit den Ständen (unter anderem mit unserem). Wir 
haben angemeldet, wir bleiben auf jeden Fall da.

• 27.5., 16 Uhr: Treffen fürs Fest der VS im alten Shop-Raum. Dort wird die Belegung der 
Pavillons besprochen. Sarah I. und Hirte gehen hin.

• Montag war AfsK. Das StuPa bekommt die Empfehlung, KSS zur Initiative zu ernennen. 
Nach der nächsten StuPa-Wahl soll es aus der AfsK heraus eine kleine Gruppe Menschen 
geben, die sich mit den Satzungen, die die FSRe betreffen, auseinandersetzt.

• Am 28.5. soll es eine Veranstaltung von der Uni geben. Es soll grob darum gehen, dass 
Studierende doch gar nicht viel arbeiten und daher ja total viel Zeit haben. Wir gehen hin 
und machen Ärger. Wann und wo steht noch nicht fest.

• 3. Juni ist Fak-Rat I.
• 400 Unterschriften wurden bereits hochgeladen. Burt schreibt einen Handzettel für 

Dozierende, der samt Listen in Fächer geworfen werden soll.
• LaLeFa: Aachen berichtet, dass es Gespräche mit den Verantwortlichen fürs Praxissemester 

gibt (Sarah H. ergänzt)

2. FSR-Wahlen
• Liste muss bis Montag via Foto beim Wahlausschuss sein, Dienstag analog. Einige haben 

sich nur auf der Liste eingetragen, nicht die Einverständniserklärung ausgefüllt. DAS MUSS
DRINGEND NACHGEHOLT WERDEN!

• Hirte kümmert sich morgen um die Fotos, Jacob gibt sie Dienstag ab.

3. ESE
• Dem Rektorat wurde im Namen des FSRs die Zustimmung zukommen gelassen, dass wir 

die ESE im dem Rahmen, wie Herr Coelen ihn uns vorgestellt hat, durchführen werden.
• Basti braucht dringend Hilfe bei der Planung

◦ Über mögliche Alternativen haben wir gesprochen, das muss aber auf der nächsten 
Sitzung nochmal besprochen und dann beschlossen werden.

4. Anträge
• Tims Tagung „Queering the System“ sucht noch 150 €, um auf den kalkulierten Betrag zu 

kommen. Der FSR beschließt die fehlenden 150 € zur Tagung bei zu steuern.
• Ein Antrag, die vergangene AfD-Protestkundgebung mit 30 € zu unterstützen, wurde 

angenommen.

5. Probleme von Studierenden



• Integrierte Förderpädagogik: Es gab ein Seminar, das sehr überlaufen war. Jacob hat dem
Dozierenden  eine  Email  geschrieben,  ob  es  möglich  sei  ein  Blockseminar  zusätzlich
anzubieten.  Dieser  schickte  eine  Email-Adresse  der  Studiengangskoordinatorin.  Lara
kümmert sich drum.

7. Sonstiges
• Fristen-Kippen-Stand: Ist es auch zusätzlich an einem anderen Tag möglich? Vom 8.-12.6. 

soll uns im Rahmen des Fclr Zeit eingeräumt werden die Listen auszulegen.
• Jacob geht für Manu H. ins ZLB.

Sitzungsende: 18:04


