
Protokoll vom 30.10.2014

Anwesend: Olli, Fabian, Hirte, Manuel, Sarah I., Jacob, Lara
Gäste: Jan, drei Vertreter*innen des FSR GHR

TOPe:
0. Regularia
1. Termine/Berichte
2. BiWi Gelder für die FSRe
3. Arbeiterkind.de

0. Regularia
• Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt
• Das Protokoll vom 27.10.2014 ist angenommen

1. Termine/Berichte
• Olli macht Werbung für die „Väter-Veranstaltung“ am 15.11.2014 ab 9.30 Uhr im Audimax

◦ Es gibt Häppchen!!!
◦ Anmeldung notwendig (bis zum 07.11.2014) an: familiendialog@uni-siegen.de 
◦ Antrag auf Verbreitung über den FSR-Account bei Facebook → angenommen

• 13.11.2014 Rektoratsempfang ab 17 Uhr
• 05.11.2014 Fakultätsrat

◦ die nicht-stimmberechtigten studentischen Mitglieder im Fakrat haben keine 
Vertretungsfunktion und bleiben daher auch im Vertretungsfall nicht stimmberechtigt

◦ Für die nächste Wahl merken: Drei stimmberechtigte und drei nicht-stimmberechtigte 
Mitglieder wählen lassen, damit die nicht-stimmberechtigten Mitglieder offiziell ihre 
Vertretungsfunktion wahrnehmen können.

• Es wird jemand benötigt, der in die  BK „Apl. Prof. Kommission Graßl geht“ → Lara 
macht's

• Manu  berichtet vom Treffen mit der Anglistik:
◦ Hr. Kötter, Fr. Vogel und Hr. Bliss waren anwesend 
◦ es scheint viele Missverständnisse gegeben zu haben
◦ Unterstützung von Fr. Vogel wurde uns zugesichert 
◦ im Januar sind wir eingeladen zum Seminarrat der Anglistik zu gehen und uns nochmal 

vorzustellen
◦ bei Problemen mit der Anglistik wurde folgende Vorgehensweise abgesprochen:

• Klären, ob die Studierenden wirklich an der Veranstaltung teilnehmen dürfen, 
schauen, ob es wirklich Überschneidungen gibt → wenn ja, dann direkt zur Frau 
Vogel schicken

• Sarah I. und Manu waren bei dem Treffen mit dem AK Zivilklausel bzgl. der 
Podiumsdiskussion
◦ Wir beteiligen uns an der Veranstaltung
◦ Titel wird noch gesucht
◦ Es gibt ein Titan-Pad für den Flyer, wird über den Verteiler geschickt
◦ Da wir uns beteiligen, sollten wir auch Werbung machen
◦ möchte jemand die Veranstaltung moderieren? 

• Lara fragt nach der E-Mail von Jan Wagener bzgl. der Ständigen Kommission im Seminar 
MeWi → wir können uns darum nicht kümmern

• Steuerungsgruppe Lehre hat getagt
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◦ scheinbar sollen die Module thematisch geordnet und damit noch enger gefasst werden
◦ genaueren Bericht kann Corvin geben, der heute leider nicht da ist

• Lara fragt nach dem weiteren Umgang mit dem Praxissemester
◦ Es gab bis jetzt noch keine Rückmeldung aus den Fachschaften aus NRW
◦ sollen wir eine Info-Veranstaltung machen? 
◦ Gibt es jemanden, der*die sich darum kümmern möchte? → Nö!
◦ Wir fordern den AstA auf, eine Projektstelle dafür einzurichten, dafür gehen wir am 

Montag zum AstA-Rat, der FSR GHR geht mit und überlegt, sich an der Sache zu 
beteiligen

• Wollen wir uns zu der aufkommenden Diskussion zu der Wiedereinführung von 
Studiengebühren äußern? 
◦ Ja klar, aber wie?
◦ Florian fragen, ob er mit Jacobs Hilfe etwas schreibt
◦ Text wird über FB, Mensa, PM etc. veröffentlicht

• Studi-Bus und das Haus für unser Wochenende sind verbindlich gebucht
• Hauke gibt die Zugangsdaten für die alte HP weiter, damit sie gelöscht werden kann
• Bei Problemen mit den PCs bitte ab sofort an Julian wenden; er ist ab jetzt dafür zuständig

2. BiWi-Gelder für die FSRe
• GHR berichtet über die Diskussion bei ihnen im FSR zu dem Thema und zu ihrer 

allgemeinen momentanen Situation (Wechsel der Mitglieder, generell alles etwas chaotisch 
dadurch, dass sich neu sortiert werden muss):
◦ GHR möchte nichts abgeben vom Geld, weil sie davon ausgehen, dass sie ohne Geld 

handlungsunfähig sind
◦ es bleibt dem GHR kein Fach außer BiWi, damit kommt auch kein Geld rein
◦ Geld wird ausgeben für:

▪ Gebärdensprachkurs
▪ PSPS
▪ Egli-Workshop
▪ Exkursionen

• der GHR bekommt so oder so mehr Geld, dadurch, dass der Sockelbetrag angehoben 
worden ist und es kann noch ein Antrag auf mehr Geld im StuPa gestellt werden

• GG LaBaMa braucht Geld vor allem für die ESE, die auch Studierende des GHR mit 
einbezieht

• wenn die Arbeit mit GHR und GG LaBaMa wieder besser zusammen läuft, dann wären die 
Aufgaben auch besser verteilt und mehr Geld für den GHR berechtigt

• GG LaBaMa möchte nochmal intern darüber berichten
• Wir berichten uns gegenseitig regelmäßiger von unserer Arbeit (GHR kommt öfter mal 

vorbei) → Manu geht dieses Semester für uns zu den Sitzungen des GHR, ist damit dann 
auch Ansprechpartner

3. Arbeiterkind.de
• wir haben vor einiger Zeit eine Mail bekommen mit der Bitte, eine AFSK einzuberufen, 

damit Arbeiterkind.de eine Initiative werden kann. 
◦ Wer kümmert sich drum? Jacob macht's!


