
Protokoll    Sitzung des FSR GG LaBaMa    Datum: 09.06.2016 

 

Beginn: 16.18 Uhr 

Anwesend: Jacob, Elli, Janina, Hirte, Urmel, ab 17.15 Uhr Malte; Manuel  

Gäste: Faryd, Helen 

Protokoll: Urmel 

Moderation: Hirte 

 

TOPe 

0. Regularia 

 Wir sind nicht beschlussfähig; ab 17.15 Uhr: wir sind beschlussfähig 

 Protokoll der letzten Sitzung ist verabschiedet.  

◦ Wer redigiert das Protokoll bis zur nächsten Sitzung: ---  

 

1. Termine/ Berichte 

 Festival contre le racisme findet in der kommenden Woche statt. 

 Fest der VS kommende Woche Dienstag. 

 13.07. 12-14 Uhr AR-K 201: Didaktischer Salon Sozialwissenschaften: Jahresgespräch 

Bachelor Sozialwissenschaften findet dort statt.  

◦ über den FSR-Facebookaccount soll bei den Studis angefragt werden, ob es irgendetwas 

gibt, was dort von uns rein getragen werden soll → Hirte kümmert sich darum. 

 StuPa: Bericht: Die Finanzen werden nach wie vor solide geführt. 

 22.06. 11 Uhr Graduiertenlounge: Öffentlicher Gastvortrag: Proteste gegen Abschiebung in 

Deutschland / organisiert vom Arbeitskreis Flucht und Migration an der Uni Siegen. 

 22.06. 11 Uhr Arthur-Woll-Haus: Diversity-Workshop: organisiert von Gabriele Weiß, mit 

Wissenschaftsministerin Schulze. 

 12.06. 18 Uhr VEB-Plenum. 

2. Anträge 

3. e-Mails. 

 AStA-Kalender: Texte, Kontaktdaten, Logos sollen zugesandt werden; → Hirte kümmert 

sich darum.  

- Wer bereitet die Mails bis zur nächsten Sitzung vor: --- 

 



4. Probleme von Studierenden 

 Klausur bei Dozentin geschrieben; Dozentin hatte beim ersten Mal Klausur verschlampt; 

Studierende ist im alten Staatsexamen und hatte die Veranstaltung zwei Mal besucht; beim 

zweiten Mal hatte die Dozentin eine mündliche Absprache getätigt, dass 6 von 9 Tests in der 

Veranstaltung bestanden werden müssen; das Ganze ist 11 Semester her; die Dozentin kann 

sich nun nicht mehr daran erinnern und will den Schein nicht ausstellen; 

◦ Frage: Wie lange müssen Dozierende Klausuren aufbewahren? 

◦ Vorschlag: Die Situation muss nochmal geklärt werden. Wenn wir die Fakten haben, 

können wir weiter überlegen. 

6. Sonstiges 

 Warum machen wir die ESE nicht gemeinsam mit dem FSR Primarstufe? 

 Malte sprich nochmal mit dem FSR Primarstufe und berichtet am kommenden Donnerstag. 

 Homepagebetreuung 

◦ seit März werden unsere Protokolle nicht mehr hochgeladen. Das funktioniert so nicht! 

◦ Burt hat uns eine sehr ausführliche Erklärung bzgl. Homepagebetreuung zugeschickt. 

 Manuel übernimmt die HP-Betreuung 

 Fachkonferenz Bildungswissenschaften: 20.07. findet die nächste Sitzung statt; dort 

benötigen wir einen neuen Menschen, der das von Sebastian übernimmt. 

Urmel übernimmt das und muss mit Sebastian Mack abklären, wie die Übergabe abläuft.  

 Lehrerbildungsrat: Christian Walter sitzt da für uns drin und muss ersetzt werden;  

◦ Frage: Wer macht das? Die Frage bleibt erstmal offen.  

 Eli stellt die Klausurtagungsbeschlüsse auf der konstituierenden Sitzung vor.  

7. ESE 

 Wer flyert die ESE-Flyer in der kommenden Woche? 

▪ Montag: Jakob (ein- und austeilen) 

▪ Dienstag: austeilen: Janina  einsammeln: Helen 

▪ Mittwoch: Urmel (ein- und austeilen) 

▪ Donnerstag: austeilen: Janina  einsammeln: Hirte 

 Appell an alle Menschen, ESE-Helfer*innen zu suchen / Menschen anzusprechen. Stand 

jetzt haben sich 7 Menschen eingetragen.  

 Haus Schönstein hat sich gemeldet, dass wir das Haus für das ESE-

Vorbereitungswochenende bisher nur reserviert haben, das Haus ist allerdings noch nicht 

gebucht.  

 → Janina ruft morgen am Freitag 10.06. dort an und reserviert. 



 ESE-Orga-Rahmen-Team trifft sich am Montag um 19 Uhr. 

 ESE-Pennplatz-Börse: Janina und Urmel kümmern sich darum; ab dem ESE-Wochenende 

wird die Pennplatzbörse kommuniziert.  

 Sprengert ist bereit, Zeit für die BASTEI-ESE bereit zu stellen. 

◦ wir melden 5 Stunden am Montag an → Helen kümmert sich darum.  

8. Fest der VS 

 Vorbrereitungstreffen vom VS-Fest: Mails wurden nicht rechtzeitig weitergeleitet; an dem 

Treffen nahm kein FSR-Mitglied teil.  

 großer Pavillon für den FSR GG LaBaMa wurde angefragt, um ggf. Links im Dialog dort 

auch unterzubringen; wir bekommen jetzt nur einen kleinen Pavillon, es sei denn, dass wir 

noch zusätzlich einen kleinen Pavillon für andere Initiativen zur Verfügung stellen;  

 der FSR nimmt die C111 um 9 Uhr; der Treffpunkt/Bus wird nochmal über den Verteiler 

kommuniziert → Jacob kommuniziert das. 

 wir müssen bis zum Ende da bleiben zwecks Abbau. 

 es gibt eine kleine Bühne. 

 

9. Wahlen des StuPa/FSRe 

 Freitag 10.06. 16 Uhr Treffen im Gebäudeteil AR-B 2014/15 (Stupa) und AR-B 2104/05 für 

die FSRe denn.  

 Es werden Menschen gebraucht, um die Wahlen auszuzählen. 

 Wahl des FSR: 

◦ es kommt eine konstituierende Sitzung auf uns zu; diese Sitzung könnte bei Nicht-

Anfechtung am Donnerstag den 23.06. stattfinden; diese sollte jemand vorbereiten: 

▪ gewisse Form muss gewahrt werden → Satzung muss beachtet werden. 

▪ Finanzer*in wird gewählt. 

 → Janina und Urmel kümmern sich darum. 

 FVV-Sitzung: kann vor unserer konstituierenden Sitzung statt finden, damit wir in der Lage 

sind, eine*n neue*n Finanzer*in zu wählen.  

◦ 22.06. 18 Uhr findet diese statt.  

◦ Raumanmeldung Manuel kümmert sich; Unteres Schloss als Raum 

◦ Vorbereitung der FVV → Jacob; Janina  

10. Anträge 

- Queer@Uni  möchte FSR-Raum für AIDS-Test haben am 29.06 13 Uhr 

 Mythen und Legenden 

mailto:Queer@Uni


◦ da legt sich wer vor Hirtes Haustür 

◦ Hirte schläft der Fuß ein 

◦ Jacob hat ein StuPa-Protokoll geschrieben. Toll! 

◦ Malte kann nicht aufhören mit Kinderliedern. 

◦ Malte hat das Texas-Chainsaw-Massacre in Siegen gesichtet und die Polizei gerufen. Nun hängen 

an seiner Schule keine oberkörperfreien Männer mit Kettensäge mehr rum. 

 

 nächster Sitzungstermin: 23.06. (konstituerende Sitzung) 

 Sitzungsende: 20:33 Uhr 

 vertagte TOPe 


