
Protokoll Sitzung des FSR GG LaBaMa  Datum: 08.09.2016

Beginn: 16:15

Anwesend: Lara, Jacob, Janina, Helen, Hellmo, Hirte, Julia Gäste: Funda, Tanzo

Protokoll: Lara

Moderation: Jacob

TOPe

0. Regularia

1. Termine/Berichte

2. ESE

3. Anträge

4. E-Mails

5. Probleme von Studierenden

6. To-Dos

7. Sonstiges

TOPe

0. Regularia

 Danke an die fünf Leute, die heute alle Protokolle redigiert haben!

 Wir sind beschlussfähig 

 Alle Protokolle bis auf das heutige sind verabschiedet. 

◦ Wer redigiert das Protokoll bis zur nächsten Sitzung: Hellmo

1. Termine/ Berichte

 Es kam eine erneute Anfrage zur Teilnahme am ProBeSt Workshop. (19.09.-21.09.)



◦ ProBeSt ist ein Workshop, der die Studienstrukturen und Bedingungen analysieren soll. 
Es soll dort auf die Probleme eingegangen werden und mit allen eine Lösung erarbeitet 
werden.

◦ Es gibt einzelne Bedenken, dass es sich nur um eine pseudopartizipative Veranstaltung 
handelt. Die Frage ist: Was wollen wir denn fordern, was nicht eh offensichtlich ist?

▪ Es fehlt an allen Stellen sicherlich Geld, um die Probleme zu behandeln.

◦ Es gibt keine einheitliche Forderung von uns, weil dafür ein Gespräch mit Studierenden 
hätte stattfinden müssen. 

▪ Das könnte noch nachgeholt werden, allerdings sind die Erfolgsaussichten eher 
schlecht, weil Evaluationen nie gut funktionieren.

▪ Das soll (sofern jemand hin gehen wird) dort mal kommuniziert und diskutiert 
werden. 

◦ Wir finden niemanden (aus den Anwesenden), der*die dort hingehen kann. Da Sebastian 
Mack (für den AStA) aber dort ist, kann er uns auch berichten.

 Das Dropbox-Passwort hat sich geändert. Das hat für den Zugriff auf den FSR Dropbox 
Ordner  keine Auswirkung.

 Jacob, Marvin und Helen nehmen an dem Workshop des DGB vom 16.09-18.09. teil.

 Ende September werden wir vermutlich die aktuellen Einschreibezahlen erhalten.

 Die Mail an alle Erstis mit wichtigen Infos gestaltet sich noch etwas schwierig, aber wir 
kriegen vorab auf jeden Fall die Mail, damit wir drüber gucken können.

 Die Räume für die dozentischen ESEn stehen noch nicht fest.

 Sebastian hat eine aktuelle Übersicht über die Helferlis rumgeschickt.

 Janina und Lara machen am 01.10. von 10-18 Uhr den Workshop für die ESE Helfer*innen, 
die nicht am Wochenende teilgenommen haben. Es wird eine Mail an alle Helfer*innen 
geschickt, damit je nach Bedarf noch einmal aufgefrischt werden kann.

 Frau Weber-Menges wird in ihrer Stelle als academic advisor nicht mehr durch Linus 
finanziert und damit fällt die Stelle weg. Die Studis finden das scheiße, wir können da aber 
nichts dran machen, da wir keine Gelder stellen können und der Druck auf die Ebenen nichts 
bringt.

 20.09. ist StuPa.

 Helen war bei Frau Sprengert wegen der BAStEI ESE und sie haben sich jetzt verständigt. 
Helen steht ihr jetzt bei der Planung zur Seite und das ist auch scheinbar okay so.



2. ESE

 Uniprint kann erst am Montag sagen, ob die die Zeitungen drucken, weil der Zuständige 
nicht da ist. Jacob geht von 1800 Exemplaren aus. Es ist egal, was diese kosten, wir wollen 
definitiv 1800 Stück.

 Am 19.09. trifft Jacob sich mit Jupp und plant den Stadtrundgang, wer noch an der Planung 
teilnehmen möchte, kann das mit Jacob abklären.

3. Anträge

 Der FSR soll die Kosten für den DGB Workshop, für die drei Teilnehmenden übernehmen. 
Das wären 22 € pro Person. Antrag wurde angenommen.

 Hellmo besorgt eine neue Kaffeedose und der FSR bezahlt sie.

4. E-Mails.

 Lehramt Master BK Wirtschaftslehre/Politik Modulelement 4.2 war zuerst angeboten, ist 
aber jetzt aus dem LSF verschwunden und der Dozent weiß selber nicht warum. Wir sollten 
da nach haken und fragen, was jetzt Sache ist. 

◦ Niemand sieht sich dazu in der Lage, sich darum zu kümmern, weil keine Sau 
telefonieren kann.

5. Probleme von Studierenden

 Linguistik Englisch; SL 3 Punkte; hat Person jetzt zum achten Mal nicht bestanden. Ist das 
letzte was ihr zum Abschluss fehlt. Alle Klausuren hatten in der Bewertung die gleiche 
Punktzahl (bei 8! Stück). Das Feedback zur Leistung ist aber nie so, dass daraus etwas zu 
lernen wäre. Die Dozentin kann nichts dazu sagen, bzw. scheint nicht dazu in der Lage zu 
sein. Nachschreibtermin sollte mit mehr Zeit angesetzt werden und dann hat sie eine noch 
schwerere Klausur gestellt und niemand hat die Klausur fertig schreiben können. Die 
Nachfrage per E-Mail, dass es der Dozentin total Leid tut, dass es schon wieder nicht 
geklappt hat. Seminar wird nur im Sommer angeboten, deswegen müsste Person ein Jahr 
anhängen. Erst bei der Korrektur legt sie fest, welche Aufgabe wie viele Punkte in der 
Bewertung ausmachen. Prüfungsamt ist schon informiert. Der Person ist aufgefallen, dass 
gehäuft Frauen durch die Prüfung fallen. Es gibt das Problem auch in anderen Seminaren 
von ihr.

◦ Es gibt einen Anspruch auf eine Zweitkorrektur.

◦ Beschwerde beim Dekan wäre noch eine Möglichkeit.



◦ Gut wäre es, wenn sich möglichst viele beschweren.

◦ Unser Rat: Versuch eine externe Zweitkorrektur zu bekommen.

◦ Wir suchen als FSR den Kontakt zur Dozentin, zum Fach und zum (Pro-)Dekan.

◦ Lara schreibt die Mail.

6. To-Dos

 Hellmo lädt die Protokolle auf der Seite hoch.

 Lara schaut nach Visitenkarten und holt Angebote ein.

7. Sonstiges

 Nachfolge Forschungskommission: Matthias Scheicher hat geschrieben. Er sitzt für uns in 
der FoKo der Fak I und will gehen. Lara schreibt Matthias mal an und versucht mehr Infos 
raus zu bekommen. 

 Aus den alten Protokollen wurde ersichtlich, dass keine alten To-Dos offen sind und wir 
offensichtlich wirklich gut arbeiten im Moment!

 Wir sollten aufpassen, dass wir bei Problemen von Studierenden auf unsere Aussagen 
achten und die Menschen nicht degradieren oder bewerten. Vor allem in ihrer Gegenwart. 
Auch uns selber nicht.

 Mythen und Legenden: Hellmo kennt sich am US aus. Verräter!

 nächster Sitzungstermin: 15.09.2016, 16 Uhr

 Sitzungsende: angepeiltes Ende 17.12 Uhr, wirkliches Ende 17:30

 vertagte TOPe: 


