
Protokoll Sitzung des FSR GG LaBaMa  Datum: 05.01.17

Beginn: 16:19

Anwesend: Jacob, Janine, Janina, Alex, Tim, Samu, Elli  Gäste: Ulli 

Protokoll: Jacob 

Moderation: Alle, weil wir so gut sind und uns beherrschen können.

TOPe

0. Regularia

1. Termine/Berichte

2. Anträge

3. Sonstiges

TOPe

0. Regularia

• Wir sind beschlussfähig.

• Die Protokolle der Sitzungen 20.10.2016; 27.10.2016; 03.11.2016; 10.11.2016; 
17.11.2016; 24.11.2016; 01.12.2016; 08.12.2016; 15.12.2016  sind entsprechend 
verabschiedet. 

◦ Janine redigiert das Protokoll zur nächsten Sitzung. 

1. Termine/ Berichte

• Termine:

09.01.17 14:00 trifft sich der AK Interim im VS-Raum.

09.01.17 The Revenant im Panoptikum. 

11.01.17 Fak-Rat I alter Senatssaal 14:00. 

11.01.17 ist AFSK 18:00 (bisher uneingeladen) Alex übernimmt die Einladung. 

12.01.17 ist StuPa.

13.01.17 ESE-Helferessen im VEB. 

19.01.17 Anmeldefrist für's LSF bzgl. SL und PL ist zuende. 

31.1 -1.2.17 sind Fak-Rats Wahlen (Fak I)



• Berichte:

- Alex hatte schöne Weihnachtsferien, in denen er auch die Protokolle hochgeladen hat.
- AK Interim: nicht viel passiert. Viele Diskussionsbedarf über die Protokolle. AStA wollte 

diese über den AFSK-Verteiler schicken. Wir finden Version 1 schlechter und würden 
Version 2 bevorzugen und den AStA darum bitten, auf ihren Lagerraum zu verzichten, den 
sie nicht brauchen. 

- Es fehlen noch Protokollteile vom Klausurwochenende. 
- Die Fak-Rat Liste ist vollständig und kann nächste Woche abgegeben werden. 
- Jacob ist wütend über free-ware Protokolle. Janine entschuldigt sich.
- Vortrag zum Thema kritischer Konsum verschoben ins SoSe 2017.
- Janina war bei  einem Gespräch mit Frau Ratzka und Herr Goldschmidt bezüglich der 

Änderungen in der ZLB Grundordnung. Unsere Änderungen sind fast alle berücksichtigt 
worden, außer ein studentisches Mitglied im Direktorium. Aber alle Mitglieder im ZLB-Rat 
bekommen die Einladungen und Inhalte zugeschickt, sodass wir ggf. reagieren können. 
Keine gute Lösung für uns, aber eine Lösung mit der man arbeiten muss. 

- Tim und Lena (AStA) treffen sich mit dem Landesprüfungsamt bzgl. §20 Abs 4. der 
Auslaufordnung der LPO, um über die Auslegung der Härtefälle zu diskutieren. 

2. Anträge

• ESE-Helferessen: Wir nehmen den Vorschlag so an wie der von der Pfeffermühle 
kam + das Carpaccio von der roten Beete mit Limonen-Sesam-Vinaigrette. Als 
Dessert nehmen wir Panacotta und jemand macht ein veganes Dessert noch 
dazu. (Elli+ Janine) 

Lieferung bitte um 17:30. Dann gibt’s um 18:00 Essen.

Geld bezahlen wir dann das, was es kostet.  (nicht mehr als 25€ pro Person). 

3. e-Mails.

- Wer bereitet die E-Mails bis zur nächsten Sitzung vor: Niemand. 

- Alles weitere ist gelesen und bearbeitet. 

4. Probleme von Studierenden

• Einem Dozierenden in der Anglistik wird unfaire Bewertung vorgeworfen. Es wird sich 
geweigert auf deutsch mit uns zu kommunizieren, was es uns erschwert. Einsichtig ist der 
Dozierende allerdings nicht. Wir versuchen nochmal, ein Gespräch zu organisieren. Sollte 
das nichts bringen, dann wenden wir uns an den Studiendekan. Wir denken da kann man 
nicht viel machen, weil schwer zu beweisen, hoffen aber, dass es durch eine Ansage von 
oben vielleicht besser wird. 



6. Sonstiges

Wir sind stolz, dass wir es in der vorlesungsfreien Zeit geschafft haben unter diesen Bedingungen 
eine beschlussfähige Sitzung zu machen. 

Wir fragen uns, ob wir unsere HP auch in Englisch gestalten sollten. Wir sehen uns nicht in der 
Lage, das zu leisten. Aber wir wollen ein paar Sätze auf englisch/deutsch hinzufügen mit dem 
Inhalt: „Wenn ihr fragen habt, kommt vorbei“. So werden wir den Menschen am ehsten gerecht. 

Samu ist in Kontakt mit den Fak-Rat Mitgliedern der Fak 4 und kümmert sich entsprechend um 
seine Nachfolge im LBR. 

• nächster Sitzungstermin: 12.01.2017 16:00 im FSR-Büro

• Sitzungsende: 18:30


