
Protokoll    Sitzung des FSR GG LaBaMa    Datum: 10.11.2016 

 

Beginn: 16:00 s.t.  

Anwesend: Jacob, Helen, Janine, Samu, Elli, Ozoda, Janina, Mine    Gäste: Manu H., 

Jupp, Simon 

 

Protokoll: Jacob 

Moderation: Jacob 

 

TOPe 

0. Regularia 

1. Anträge 

2. Kooptierung 

3. Sonstiges 

 

TOPe 

 

0. Regularia 

 Wir sind beschlussfähig.  

 Protokoll der letzten Sitzung kann noch nicht verabschiedet werden; es sind noch 

Punkte offen. Diese müssen erst ergänzt bevor wir dieses verabschieden.  

▪ Janine kümmert sich drum.  

 Wer redigiert dieses Protokoll bis zur nächsten Sitzung? 

▪ Samu 

 

1. Anträge 

 Wir brauchen einen Sprinter für das Klausurwochenende. Wollen wir einen 

Transporter oder einen 9-Sitzer?  

◦ Transporter ist viel günstiger -  

 ca. 130,-€ für drei Tage ~ 9-Sitzer ca. 130,- € für einen Tag 



 Beschluss: Wir mieten den 9-Sitzer, weil wir nicht wissen wie viele Autos wir haben 

werden 

 

 Queer@Uni möchte unserem Raum für den AIDS-Test am 14.12. haben.  

◦ Kein Problem, machen wir gerne 

 

 Helfer*innen-Essen (Januar VEB – wir kochen selbst [Vorschlag/ kein Beschluss]) 

◦ Helen, Samu, Elli (vielleicht) kümmern sich um Rahmenorganisation 

 

 Abrechnung VEB (ESE) - 2300,- € Umsätze.  

◦ Wir wollen die Barkasse auf dem Helferessen stellen (Vorschlag/ kein 

Beschluss). 

 

◦ Einen Eimer Farbe übernehmen wir 140€.   

▪ Jacob fragt mal auf dem Plenum was gebraucht wird.  

 

 

2. Kooptierungen 

Wir kooptieren Simon und freuen uns über diese Bereicherungen und freuen uns 

außerdem an seinem Interesse an unserer Arbeit.  



 

 

3. Sonstiges 

 

Jupp vom HIB (Hochschulinformationsbüro Siegen GEW): 

 

 Lädt uns zu zwei Veranstaltungen ein 

 19.01.17 - Vortrag zum Thema "Lobbyismus an der Schule" geplant. 

◦ Prof. Dr. Engartner aus Frankfurt 

Er ist Professor für die Didaktik der Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt 

schulische Politische Bildung. 

 

 31.01.17 – Vortrag rund um das Thema "Beutelsbacher Konsens" wird  

◦ Herr Dr. Zimmermann 

Im Augenblick hat Herr Dr. Zimmermann die Vertretung der Professur Politische Bildung 

an unserer Uni inne. Die Flyer zu den Veranstaltungen werde ich euch in den 

nächsten Wochen druckfrisch zukommen lassen. 

 

Wollen wir das unterstützen und dazu aufrufen? -  Ja 

Können wir als Aufrufende da mit drunter? → Ja  

  

Was braucht Jupp von uns oder wie können dich unterstützen? 

 Das ganze kostet Geld:  

◦ Dr. Engartner braucht eine Taxifahrt (zweimal) und die übernehmen wir und wir 

helfen gerne beim Flyern 

 

Alex und Samu waren im Seminarrat der Anglistik und haben versucht eine Lösung für 

das Syntax-Problem zu finden. Der Seminarrat lehnt unsere Ideen ab. Wir verstehen die 

Argumentation nicht. Die Argumentation fußt auf dem Lehrauftrag der Wahrgenommen 

werden soll. Steht gegenüber unserer Forderung nach freiem Studium.  

 Ergänzung Hellmann: Die Anglistik bietet den Kurs Syntax nur im SoSe an, 

der eine Kurs im WiSe soll schon ein Entgegenkommen sein. Das Problem 



ist, dass dieser Kurs allein nicht ausreicht, jedoch sind keine weiteren 

Kapazitäten für mehr Kurse frei. Leute die quasi nur die Klausur wiederholen 

müssten wird nicht einfach so ein neuer Nachschreibtermin geboten, nein 

das wäre zu einfach. Die Studierenden müssen den Kurs dafür nochmal 

besuchen, weil die Inhalte der Seminare immer variieren und es auf keinen 

Fall möglich sein soll, die Klausur zu bestehen ohne am Seminar 

teilgenommen zu haben. Daher sollen wir den Studierenden vermitteln, dass 

der Verlaufsplan in der Anglistik eher als fester Stundenplan fungiert. 

Schönes selbstbestimmtes Studium eben.  

 

Seminarrat evangelische Theologie ersetzen:  

 Caro Kaatz + Manu Hahn.   

◦ Wir verschieben das auf die nächste Sitzung.  

 

Samu zieht um und würde uns gerne sein Sofa überlassen, wenn er es nicht los wird.  

 

Wir brauchen mehr Schlüssel.  

 Wer kümmert sich? 

  Wir wollen unsere Satzung ändern und dann reden wir mit Herrn Kiel.  

 

 Mythen und Legenden 

 

 nächster Sitzungstermin: 17. November 2016 

 

 Sitzungsende: 18.49 Uhr 

 

 vertagte TOPe 

 


