
 

 

Protokoll    Sitzung des FSR GG LaBaMa    Datum: 15.09.2016 

 

Beginn: 16:30 Uhr  

Anwesend: Basti, Jacob, Julia, Helen, Nina, Hellmann, Malte Gäste: Janine, Sascha 

Protokoll: Hellmann 

Moderation: Jacob 

 

TOPe 

0. Regularia 

1. Termine/Berichte 

2. Umzug 

3. Anträge 

4. ESE 

5. Kooptierung 

6. To-Dos 

7. Sonstiges 
 

TOPe 

0. Regularia 

 Wir sind beschlussfähig 

 Protokoll der letzten Sitzung 08.09.2016 ist verabschiedet.  

◦ Wer redigiert das Protokoll bis zur nächsten Sitzung: Helen!!!YAAAAYYY!!!   

 

1. Termine/ Berichte 

 Hellmann hat alle Protokolle auf unsere Homepage hochgeladen, wir arbeiten wieder 

transparent!!! 

 Hellmann hat eine super schöne Kaffeedose + Dosierlöffel besorgt.  

 24. September 2016: 13:00 Uhr Demo in Dortmund (Gegen Nazis und Polizeirepression)  

 Jacob wird in der nächsten Legislatur nicht nochmal für den FakRat I antreten und auch alle 

weiteren Tätigkeiten für den FSR einschränken. (Weil er evtl. Kulturminister im VEB wird) 

◦ Wir brauchen jemand neues der/die für uns in den FakRat I (nicht stimmberechtigt) geht 

▪ Alle sollen sich darüber mal Gedanken machen  

 Hellmann war bei Prof. Bergem und hat das Problem der Studis mit den nicht verbuchten 

Prüfungsleistungen geklärt. 

 

2. Umzug 

 Basti hat uns die neuen Räume in der HBS (Haardter Berg Schule) gezeigt, allerdings nur 

von außen (die Fenster sind sehr dreckig). Der vorläufige Lageplan, als auch Fotos der 

Exkursion liegen dem Protokoll bei.  

 Jacob, Julia und Sascha reiten auf einem Holzgestell und hören nicht zu. 

 Wir hätten gerne 2 Räume mit insgesamt 36 m². 

 Basti wartet auf den Anruf vom Baudezernat und will für uns den Konsens erzielen, dass 

wir nicht kleiner werden als jetzt. 

 Den Plan den Basti rumgeschickt hat geht so nicht, da die Räume nicht ausreichend belüftet 

sind, da es sich um ehemalige Lagerräume handelt. 

 

3. Anträge 

 Julia fragt, ob wir 20% für die neue Spülmaschine dazu geben wollen, die sich das Kult Kaff 

holen möchte?  

o Jacob findet, dass es Quark ist dem Kult Kaff Geld zu geben, da Sie auch ein Antrag 

an den AStA stellen können, wenn sie Geldnot haben. 



 

 

o Das Kult Kaff soll uns einen Kostenvoranschlag unterbreiten und wir entscheiden 

dann darüber.  

▪ Julia gibt das an das Kult Kaff weiter 

 Neues Sofa!!! Wir wollen ein neues SOFA!!!1einself 

o Es soll bei Ebay-Kleinanzeigen oder Uni Flohmarkt (oder wo auch immer) ein Sofa 

gefunden werden.  

o Dazu soll ein Studi Bus gemietet werden um es abzuholen und das alte zu entsorgen.  

▪ Helen, Julia und Malte wollen sich mit unserer Inneneinrichtung 

beschäftigen. 

▪ Wir legen eine Obergrenze von 100 € + X (Vorschlag: falls ein mega geiles 

mehr kostet wird das noch mal extra besprochen) exkl. Studi Bus.  

 

4. ESE 

 Die Homepage der Medienwissenschaften haben nichtaktuelle Infos von der ESE 2015 

verlinkt.  

◦ Jacob möchte das Medienwissenschaftliche Seminar dazu anhalten, uns auf ihrer Seite 

zu verlinken.  

 Jacob gibt bei Winddruck die ESE-Zeitung in Auftrag.  

 Wer übernimmt den Bürodienst für die ESE Woche?  

◦ Sascha würde sich anbieten, wenn er Zeit hat. 

◦ Sonst suchen wir noch Leute.  

◦ Alle die mit den Gruppen fertig sind (während der Woche) sind  (FSR Leute) dazu 

angehalten auch ins Büro zu kommen, um evtl. weiteres planen zu können, was so grade 

anliegt.  

 Die didaktische Einweisung läuft, sagt Malte.  

 E-Mail für den 1. Oktober geht morgen raus. (Geht auch über den Verteiler)  

◦ Die Mail geht an alle auf der HelferInnen-Liste  

◦ Wer zusätzlich noch Leute gefunden hat, gibt die Mail Adressen bitte an Lara weiter, 

damit diese auch angeschrieben werden.  

◦ Soll auch nochmal auf die FB Seite geschrieben werden (GG LaBaMa)  

▪ Nina macht das 

5. Kooptierung 

 Janine Wetzel möchte gerne bei uns mitmachen.  

o 2. Semester Pädagogik (mit Helen) 

o Jetzt Sowi mit SoPo im Ergänzungsfach 

o Ist Single 

▪ Hetero! (edit: Geil!! <3)   

o Findet es wichtig sich bei Hochschuldingen zu engagieren und macht auch 

deswegen bei der ESE mit.  

o Keine AfD-Wählerin  

6. To-Dos 

 Für das Protokoll von letzter Woche (08.09.2016) soll ergänzt werden, dass der Anruf doch 

noch erledigt wurde.  

 To-Dos die auf einer Sitzung nicht verteilt wurden, können über den Verteiler laufen, um zu 

Fragen wer jeweiliges übernehmen kann. ( Da ja nicht immer alle auf den Sitzungen sind)  

  

7. Sonstiges 
 



 

 

 Mythen und Legenden 

 

 nächster Sitzungstermin: 22.09.2016 16:00 Uhr  

 

 Sitzungsende: 18:15 Uhr  

 

 vertagte TOPe 
 

 

 

Anlage: 

 

 
v.l.n.r.: Nur Idioten! 



 

 

 
Basti erklärt und Nina zieht ne Schnute 



 

 

 
 

Mhhh, also ich finde schon, dass man bei Basti die 5 Kg weniger sieht… 

 



 

 

 
Sehr schön, aber nicht unser Raum 



 

 

 
Hier können sich alle Gremien nach Schulschluss ein Bein stellen, oder die Leute vom GHR 

schubsen  


