
Protokoll Sitzung des FSR GG LaBaMa  Datum: 11.02.16

Beginn: 16:26
Anwesend: Jacob, Sarah I., Sarah H., Ciwy, Eli, Hirte, Janina, Stella
Gäste: Armin
Protokoll: Jacob
Moderation: Ciwy 

TOPe
0. Regularia

• Wir sind beschlussfähig. 
• Protokoll der letzten Sitzung  04.02.2016 ist verabschiedet. 

◦ Wer redigiert das Protokoll bis zur nächsten Sitzung: Janina

2. Anträge
Antrag Megaphone:
Kosten 143 + Versand – bewilligt.

Antrag auf Unterstützung: 
Veranstaltung „Wölfe mitten im Mai“ (am 26.5.2016) 300€ - bewilligt

Antrag auf Unterstützung:
Behindertenbeauftragter der Universität Siegen, Von Fellbert, will eine Veranstaltung am 
28.04.2016 zur Nicht-Barrierefreiheit des Campus Unteres Schloss machen. Diese soll insgesamt 
1500€ kosten. Der FSR Soziale Arbeit / ETI / AStA beteiligen sich ebenfalls. Wir beteiligen uns mit
250€ - bewilligt.

3. Wie gehen wir um mit Interna:
TOP wird verschoben auf das Klausurwochenende. 

• Jedoch besteht der Konsens, das nichts nach Außen dringt, was nicht im Protokoll einer 
Sitzung steht. Im Besonderen keine aktuellen Diskussionen oder Inhalte des internen 
Verteilers / Trello / FB-Gruppen. 

1. Termine/ Berichte
• Westerwald 18.02.16: Wir beteiligen uns an den Protesten im Westerwald
• Finn ist im Fakultätsrat II stellvertretendes Mitglied, herzlichen Glückwunsch. 
• 17.02.16 Lesung des LABG im Landtag in Düsseldorf (Expertenanhörung).  Wir finden die 

Kritik, die vom Bündnis „Fristen kippen“ formuliert wurde oberflächlich und 
systemimmanent und lehnen deswegen eine Unterstützung ab. Es bleibt ein permanentes 
Reformieren an einem gesamt schlechten System in der Lehrerausbildung/beutung. Sollte 
das Praxissemster bezahlt werden und transparente Strukturen geschaffen werden, kann man
nochmal drüber reden.   

• Neuer Raum:
Janina und Jacob aka JJ wollten sich die Büros der Erziehungswissenschaftler angucken, 
kamen jedoch nicht rein. Frau Maria Schmidt müsste uns das Okay zur Besichtigung geben, 
damit die Pförtnerin uns aufschließen kann.

Herr Dücker  sagte uns, dass wir damit leben müssen, dass wenn umgezogen wird, wird umgezogen
und "wir wären Größenwahnsinnig". Wir haben mit ihm keinen Streit angefangen, er sagte uns 
jedoch auch, dass wir uns an seinen Vorgesetzten, Herr Jörg Münker (Abteilungsleiter des Flächen- 
und Liegenschaftsmanagements), wenden müssen.



Herr Dücker und Münker am Donnerstag (11.02.2016) bei uns im Büro. 

Bis Ende März soll die interim Lösung stehen. Da sollten wir dann nochmal nachfragen bzw. er 
wird sich bei uns melden bzgl. der Räume die wir kriegen sollen. 

Scheinbar bleiben wir auf jeden Fall am AR. Es gibt wohl auch Überlegungen uns mit dem AStA in 
der Haardterberg Schule unterzubringen. Aber das kann man sich noch nicht anschauen, weil da 
noch Flüchtlinge drin sind. Dies wäre dann eine Lösung auf 180m² für alle, die wir uns "frei 
einteilen können". Was das genau heißt weiß man natürlich nicht. 

• Arbeit im FSR heißt „Verantwortung übernehmen“. Wenn man Aufgaben annimmt, müssen 

diese auch erledigt werden. Wenn man es nicht schafft, dann bitte Bescheid sagen und 
eventuell Aufgaben weitergeben/verteilen. Alle sollten nun der Bitte nachkommen, zu 
überlegen, welche Aufgaben werden von uns eigentlich wahrgenommen und wie? Wird TOP
auf der Klausurtagung. 
 Im Zuge dessen gibt es eine Liste, die festlegt wer Emails liest und für die nächste Sitzung 
vorbereitet auf Trello.
Wer legt die Liste an: Julia macht das und Ciwy kümmert sich drum, dass Julia das macht. 

◦ Außerdem wird bemängelt, dass es für offene To-Dos und Aufgabenfelder zu wenig 

Struktur gibt. 
→ Deswegen bilden wir einen Arbeitskreis, der eine Struktur erarbeitet: Stella, Ciwy, 

4. Aufgaben Klausurtagung,

Einkaufen: Hirte, Mine, Jacob 
Kochen Freitag: Janina +  
Essensliste: Mine via FB 
Wecken+ Frühstück Samstag: Ciwy + Mine 
Kochen Samstag: Mine + 
Frühstück + Wecken: Sarah + Stella 
Rahmen und inhaltliche Orga: Jacob+ Ciwy 

5.Was benutzen wir und für wen? 
- Trello Fb/ Dropbox
- Protokolle: Wie und für wen machen wir das?
- Sinnvolle Verwendung für Trello (Arbeitsgruppe Stella, Ciwy etc.)

6.Probleme in der Geschichte: 
• Der Eindruck, der uns vermittelt wurde, konnte nicht bestätigt werden. Wir harren der Dinge

die da kommen. 

7.Wahl ständige Kommissionen Senat 
• vertagt.

 

8. e-Mails.
 E-Mail vom 13.01.2016 (Peters) → Ciwy und Mine übernehmen (s. Trello)



• Keine Mails offen für heute.
◦  Wer bereitet die Mails bis zur nächsten Sitzung vor? → siehe Trello. 

9. Probleme von Studierenden
• Online klären, aber Leute müssen reagieren 

10.To-Dos: 
•  siehe Trello

11.Sonstiges
• Keiner kann zur AFSK, da wir den Raum nicht kennen, wissen wir auch nicht wie 

• Mythen und Legenden

• nächster Sitzungstermin: 25.02.2016 im VEB 16:00

• Sitzungsende: 19:36 Uhr

• vertagte TOPe
Wahl ständige Kommisionen Senat 


