
 

 

Protokoll    Sitzung des FSR GG LaBaMa    Datum: 24.11.2016 

 

Beginn: 16:14 

Anwesend:  Simon, Jacob, Janina, Lara, Hirte, Marvin, Samuel, Ozoda 

Gäste:   Okan, Marvin S. 

Protokoll:  Samu 

Moderation:  Lara  

 

TOPe 

0. Regularia 

1. Termine/Berichte 

2. E-Mails 

3. Probleme von Studierenden 

4. Fakultätsratswahlen 

5. Anträge 

6. Kooptierung 

7. Gremienarbeit 

8. Sonstiges 
 

TOPe 

0. Regularia 

 Wir sind beschlussfähig  

◦ Wer redigiert das Protokoll bis zur nächsten Sitzung: Helen 

 

1. Termine/ Berichte 
1. Jacob waren gestern im Kooperationsrat (Besprechung des Praxissemesters im Lehramt) 

◦ GHR Leute waren nicht allesamt da  

◦ Tagt einmal im Jahr 

◦ Praxissemesteranmeldungen sind zum Wintersemester mehr  

◦ Workload im Praxissemester sei wohl zu hoch (landesweite Evaluation) 

▪ deswegen abgespeckt 

◦ mögliche Bezahlung; Härtefälle etc. ließen sich in diesem Rat besprechen 

 Jacob & Samu 

◦ Besprechung des BfPs  

▪ Academic Advisor Stellen sollen wegfallen 

▪ Gespräch war zur Lösungssuche da, da wir der Meinung waren, dass diese 

Besprechungen bzw. diese Stellen sehr sinnvoll sind 

▪ Frau Weber-Menges könnte diese Stelle für das kommende Jahr übernehmen 

(vorrübergehende Lösung) 

▪ A.A. Stellen könnten auch durch SHK-Stellen ausgefüllt werden 

 Online-Anmeldung; jeder Prof. etwa fünf Studierenden 

▪ BfP soll übergreifend sein und nicht nur BiWi 

▪ zehn Stellen, die besetzt werden könnten. als mögliche Lösung (Pro-Best-Initiative / 

Students Life Circle) 

▪  

 Jacob hat noch nicht mit Herrn Coelen gesprochen; holt das nach und berichtet 

 Lara sollte zur AfSk einladen – hat sich aber erledigt, da Tobi Becker (FSR eti) eingeladen 

hat 



 

 

◦ Wir schreiben, dass wir Tagesordnung erweitern 

▪ veränderte Studienordnung LA Bachelor 

▪ betrifft Mathe  

▪ AR SK-303 – 16 Uhr 

 Helen war bei der Reflexion des Rektorats 

◦ Basti wollte mehr Wahlbeteiligung 

◦ Herr Burkhard möchte keine Anwesenheitspflicht: „Anwesenheit durch interessante 

Vorlesungen provozieren“ 

◦ Forderung größerer studentischer Beteiligung 

◦ Beschwerde über unsere Stundenplanberatung der ESE 

▪ gäbe wohl kein Musterstundenplan, keine wirkliche Auseinandersetzung mit denen 

 Argument: Beratung nicht möglich, da ja die FSRler*innen ja schon so lang 

studieren würden und jemanden nicht kompetent beraten könnten, wenn jemand 

in Regelstudienzeit studieren wollte. 

 

 VEB hat jetzt seine Dartscheibe  

 Haushaltsplan im StuPa wurde verabschiedet 

◦ Jannick (Finanzer) fand keine Regelung die belegt, dass der AStA alles über 500,- durch 

das StuPa gehen müsste 

◦ es müsste eine neue (festgeschirebene) Regelung geben, da der AStA sonst mehrere 

tausend Euro ausgeben (ohne Genehmigung) ausgeben könnte 

▪ mögliche Satzungsänderung 

◦ KuPa der MeWi haben einen Antrag gestellt für einen Weihnachts-, Wintermarkt 

▪ 500 Euro wurden vom StuPa genehmigt 

◦ StuPa wurde unterbrochen und wird wann anders fortgeführt 

◦  

 Okan hat bzgl. der VG-Wort recherchiert 

◦ leider keine Regelungen bzw. ausreichenden Infos aus dem Netz 

◦ aktueller Vertrag läuft bis zum 31.12.2016 

▪ alles von Moodle herunterladen, was benötigt wird 

▪ mögliche andere Regelung danach 

◦ Rektorat sagt, dass spät. zum nächsten Semester eine Regelung gefunden wird 

▪ Es entstehen Mehrkosten, ob diese auf uns abgewälzt werden ist unklar 

 Klausurtagung 

◦ Moderationskoffer +Beamer bei den BASAs ausgeliehen 

▪ kostet nichts (yay!) 

 

2. E-Mails 

 Noel hat eine Mail geschrieben; Klausur wohl endgültig verhauen 177/180 ECTS 

◦ Tim hat geantwortet 

◦ eine Dozierende hat an den FSR verwiesen, da es wohl Möglichkeiten gäbe 

▪ bisher unbeantwortet (08. November) 

Lara kümmert sich um Noel und diese Problematik 
 



 

 

  Ozoda und Hirte kümmern sich ab jetzt um das Weiterleiten der Mails 

 Mittwoch 14. Dezember 2016 - neuer Senatssaal – Warum man das Flüchtlingsrecht nicht 

verstehen kann. 

 Einladung: Intensivkurs für gr. Latinum + Graecum (aus Heidelberg) 

 

3. Probleme von Studierenden 

 Probleme wurden bearbeitet 

 

4. Fakultätsratswahlen 

 im Januar werden alle Statusgruppen neu gewählt (FAK I) 

◦ Tagung 1. Mittwoch des Monats (möglichst zur Vorlesungszeit) 

◦ von Berichten bis zu TOPs 

▪ Verabschiedungen und Verbesserungen von Studienordnung, Bewilligung von 

Fördergeldern, Forschungsprojekte, Verteilung von Geldern, 

Berufungskommissionen (neue Stellen an der Uni z.B. neue*r Prof an der Uni) etc. 

 neue Mitglieder werden gesucht, Simon und Janine könnten sich Mitarbeit vorstellen 
 

5. Anträge 

 Lara: Kicker- & Dartturnier (zwei Tage) 

 02.02.17 + 27.04.16 beides Donnerstage;  

◦ Einladung zu Turnier und FSRSitzung, die davor stattfindet 

◦ Lara beantragt 100€  

▪ Preise für die Leute die gewinnen 

▪ Knabberzeug  

▪ Antrag genehmigt 

▪  

 KuPa der Mewis beantragt durch Samu „Fördergelder“ 

◦ Betrag wurde nicht genannt, da dem FSR die Entscheidung belassen werden sollte OB 

und wie viel  

◦ Beteiligung ja; Geld wollen wir nicht zur Verfügung stellen 

◦  

6. Kooptierung 

 Wir stellen Okan ernste und lustige Fragen7. Gremienarbeit 

  Jacob möchte sich aus einigen Gremien zurückziehen 

◦ Fachkonferenz BiWi 

▪ neue Leute notwendig 

 Prüfungsausschuss Romanistik, ZLB,  

 Helen kümmert sich um Fak II, Samuel Fak I 

 Forschungskomission muss ersetzt werden; Phillip Becker ist aktuell drin 

◦ Appell: Bitte haltet Ausschau nach Promotionsstudis, die sich dieser Aufgabe annehmen 

würde 

 

8. Sonstiges 

 Ideen für Vorträge  

 Klausurtagung; bis nächste Woche ist TOP Schluss (Liste Pinnwand) 

◦ Frage, ob bei möglichem Themenmangel vom Rahmenorgateam Themen ausgesucht 

werden dürfen, welche dann vertieft werden 



 

 

 

 Mythen und Legenden 

 

 nächster Sitzungstermin: 01.12.2016 

 

 Sitzungsende: 19:20 Uhr  

 

 vertagte TOPe 
 


