
Protokoll    Sitzung des FSR GG LaBaMa    Datum: 01.06.2017 

 

Beginn: 16.15 Uhr 

Anwesend: Janina, Marvin, Jacob, Hirte, Helen, David, Hellmann, Hallo-Alex, Markus, Janine, 

Simon, Eli 

Gäste:  Michael, Ihsan, Kerstin Wagner vom Gründerbüro, Manu Hahn, Jannick  

 

TOPe 

1. Regularia 

2. Termine 

3. Berichte 

4. Anträge 

5. e-Mails 

6. Probleme von Studierenden 

7. Sonstiges 

 

 

Datum + TOP Bericht / Thema / Diskussion / Ergebnis  Zuständig/  

Berichtend  

1. Regularia Wer moderiert: Jacob 

Wer protokolliert: Janine 

 

Wir sind beschlussfähig. 

Protokoll der Sitzung vom 18.05.2017 ist redigiert 

und verabschiedet.  

 

Wer redigiert das Protokoll dieser Sitzung: Helen 

 

 

2. Termine - Datum; Ort; Titel der Veranstaltung 

-  29.06.17 14 Uhr; Raum folgt; unsere FVV  

-  29.06.2017; AR-b 2104/05; Jüdische 

Frauen im Widerstand  

-  28.06.17; 14 Uhr; Ort folgt oder Hirte 

fragen; Seminarrat Sozialwissenschaften 

-  12.06.17; 9 Uhr; neuer Senatssaal; 

Lehrerbildunsrat 

-  07.06.17 14 Uhr; Neuer Senatssaal; 

FakRatI 

- 06.06.17 14 Uhr; KultKaff; KVV  

- 06.06.17 12 Uhr; AstA-Ratsraum; Fest der 

VS-Treffen 

-  20.06. und 21.06. von 10-14 Uhr. SHK-

Wahltermin: Vertretung für Belange der SHK 

– man kann sich noch bis 08.06.17 

aufschreiben lassen (oder so ähnlich?)  

- 12.06.17 um 14 Uhr; Cafe Chaos; FVV BASA  

 



- 14.06.17; 14 Uhr; AR-NB 0101; FakRat2  

- 07.06.17; 18 Uhr; VEB; Jugendcafe  

3. Berichte - Helen berichtet über das Chaos mit dem FSR 

GHR wegen der Besetzung einer 

Berufungskommission. Nachvollziehbar durch 

den Mail-Verlauf mit dem GHR (und dem 

Dekanat). Kurz: GHR hat Studis für eine BK 

vorgeschlagen, obowhl mit ihnen klar 

kommuniziert wurde, dass das über Helen laufen 

soll. 

Herr Trautmann (Prodekan der Fak2) möchte sich 

jetzt mit Helen treffen, um ein Verfahren 

festzusetzen wie BKs besetzt werden sollen. 

Termin steht noch nicht fest.  

- Hallo Alex und Helen berichten über das Treffen 

zum Fest der VS: 

Fest der VS findet am 05.07. statt.  

Er regt sich über die Organisation auf. Alles muss 

runter zum US, es gibt kein Lager. Wir haben das 

Gefühl, dass die Arbeit jetzt an alle anderen 

abgewälzt wird und sich der AStA um nichts 

kümmert. (Pad zum Planungsding: 

https://vs.asta.uni-siegen.de/pad/p/VSFest17)  

Ab 19 Uhr ist Schluss mit Fest der VS. Nicht. 

Lol,lol,lol, lol.  

Was machen wir beim Fest der VS? Sachen 

(Bierzeltgarnitur usw.) aus dem VEB holen und 

hochbringen? Zwingen wir Mine und Julia zum 

Kinderschminken? Neben der Hüpfburg? Oder 

nicht? Wir suchen da ESE-Helfer*innen. Wir 

trinken starkes Wasser aus Pinnchen. Machen 

geile Musik. Und sind einfach wie immer 

SPITZE! Den Rest planen wir noch, so kurz vor 

knapp.  

- Jacob berichtet, Fabian (FSR GHR) hat ihn 

angesprochen. GHR möchte einen Film in Koop 

mit dem Panoptikum zeigen (Projekt: True Rebel 

High School). Da kommt noch was. 

Helen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Alex 

und Helen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob 

4. Anträge - Plakat für die Tür: Helen beantragt den Druck 

für das Plakat (Wer sind wir? Was machen wir?) 

für die Tür (wie im alten). Möchte es überarbeiten 

und dann drucken. Und das Geld dafür zurück. 

Helen bekommt ihr Geld wieder.  

Helen 

5. E-Mails - Hellmann hat nachgefragt, ob der Erste-Hilfe-

Kurs kostenlos ist und fragt noch, ob's dafür ein 

Zertifikat ist. 

Hellmann 

6.  Gründerbüro – 

Zertifikat: 

- Nachhaltiges Unternehmerisches Denken und 

Handeln: 

- durch das Zertifikat wird Studis die Möglichkeit 

gegeben sich über die Inhalte des Studiums hinaus 

Kerstin 

Wagner 

https://vs.asta.uni-siegen.de/pad/p/VSFest17


weiter zu bilden und auf das Berufsleben 

vorzubereiten, damit sie mit faktischen 

Vorstellungen in die Unternehmen gehen 

(können). Es gibt mehrere Themenblöcke 

zwischen denen man wählen kann → individuell 

zusammenstellbar (ähnlich wie Module); wegen 

Zukunftsperspektiven. Es gibt mehrere Blöcke, 

aus denen Studis sich Veranstaltungen aussuchen 

können (fachfremd, fachspezifisch, Ethik und 

Nachhaltigkeit im Unternehmen usw.), Studis 

erlernen mehr für ihren späteren Beruf. Man muss 

einen bestimmte Anteil an ECTS erreichen für 

Modulabschlüsse.  

- ist minimal in 2 Semestern zu schaffen 

- manche Veranstaltungen kann man sich für das 

Studium und das Zertifikat anrechnen lassen 

- Jacob fragt nach Leistungserbringungsform, wie 

bei Modulhandbüchern?: Kommt immer drauf an, 

was man für Veranstaltungen belegt. Es muss eine 

Leistung erbracht werden, um Punkte zu 

bekommen. (Außer bei Anwesenheitspflicht.) 

Hirte: An wen richtet sich das? Auch an 

ausländische Studis?     Leider nicht.  

- Wir werden die Informationen zu dem Zertifikat 

mit in die Zeitung aufnehmen. → Gender Studies-

Zertifikat soll auch in die Zeitung (Hallo Helen, 

Hallo Hellmann). 

7. ESE - Jacob hat Herr Düngen wegen dem Markt der 

Möglichkeiten geschrieben. Er möchte sich mit 

ihm Ende Juni treffen. Ist uns aber für die Planung 

zu spät. 

- Hirte hat Lara gefragt, ob sie in die Küche 

kann/will. Möchte aber nur, wenn sie die Leitung 

übernehmen kann. Also Koordination: 

Einkaufslisten, wer macht was usw.? 

Wir sind dafür. Und möchten aber noch andere 

Leute suchen, die mit in die Küche gehen. Hirte 

kann sich das auch vorstellen.  

- ESE-Zeitung: Helen und Hellmann haben mit 

der ESE-Zeitung angefangen. Sie haben Gruppen 

angefragt, ob sie noch drin stehen bleiben oder 

weg möchten. Möchten sie den Text behalten vom 

letzten Jahr usw.? 

1. Möchten wir auch Infos zu Listen in die 

Zeitung reinsetzen? Hirte ist dagegen. 1. Weiß 

man nie, welche Listen bei der nächsten Wahl 

antreten werden. 2. Sieht er, dass die Erstis sich 

bei Interesse auch ohne unsere Hilfe informieren 

können.  

Jacob ist es wurschd. Aber wenn wir das machen, 

Jacob 

 

 

Hirte 

 

 

 

 

 

Helen und 

Hellmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dann soll der FSR das selbst schreiben. Wir haben 

ja kein pol. Neutralitätsgebot. Er würde bspw. 

gerne für die JU reinschreiben, dass da viele 

Burschis usw. drin sind. Das übliche blabliblubb.  

Helen merkt an, dass ESE-Helfer*innen, die in 

einer Liste sind, dann eher wissen, was sie sagen 

könnten, um Listenwerbung während der ESE zu 

verhindern. Aber ob das hilft?  

Hallo Alex möchte die Listen nur politischen 

Strömungen zuordnen. Er hat Sorge, dass, wenn 

wir Sätze formulieren, das in Gebashe ausartet.  

Simon ist dagegen, weil sich dann gleich so viele 

ans Bein gepisst fühlen und es könnte zu 

Konflikten zwischen den ESE-Helfer*innen 

untereinander und mit uns kommen könnte.  

Wir sind also alle klar dagegen. Helen schreibt 

einfach nur die Namen aus und beschreibt z.B. JU 

– Jugendorganisation der CDU.  

2. Was ist das Orientierungstutorium? Wieso ist 

das wichtig? (S. 29 in der ESE-Zeitung) Jacob hat 

keine Ahnung. Helen soll beim ZLB fragen, was 

das ist. 

- Simon und David haben Flyer und Plakate für 

ESE-Helfer*innen fertig gemacht. Wer kann wann 

flyern? (Liste unten) Wir müssen noch per 

Facebook was rausschicken. Und Simon schickt 

eine Mail an die alten ESE-Helfer*innen, ob sie 

wieder helfen möchten. Nervt alle ALLE, dass sie 

ESE-Helfer*innen werden.  

- Kneipentour für den 3.10.: Schellack und Flocke 

haben auch offen. Juhu. Die gesamte Oberstadt 

steht uns offen. 

- Stadtrallye überarbeiten: Wer tut das? Janine 

kümmert sich und nervt bei Fragen Jacob und 

Jupp. Und gibt die Stationen plus Stadtplan an 

Helen weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon und 

David  

 

 

 

 

Hallo Alex 

 

8. Anfrage FCLR - Jesse vom FCLR-Plenum kam auf uns zu, weil 

sie kein eigenes Konto beim FCLR haben. Sie 

wollen die Rechnungen über unser Konto 

abrechnen lassen, weil sie niemanden mehr aus 

dem FSR BASA kennen. Möchte vor allem Janina 

als Finanzerin das? Sie möchte wissen, wie das 

bisher immer so ablief; Simon und Janina werden 

mit dem FSR BASA kommunizieren.  

Markus, 

Helen 

9. Anwesenheitspflicht - Markus hatte mal eine Mail um den Verteiler 

geschickt. Persönliche Belange wegen der 

Anwesenheitspflicht. Es geht ihm um die allg. 

Anwesenheitspflicht und wie viele Fehlzeiten darf 

man haben? (Bei genauen Fragen zum Tathergang 

Markus 



an Markus wenden und/oder in die Mail schauen) 

An wen kann sich Markus wenden? Vielleicht 

Prodekan für Studium und Lehre, zuständiges 

Prüfungsamt, Prorektor für Studium und Lehre. Er 

wird wieder berichten.  

10. Wahlen - Jacob möchte darüber sprechen, dass die JU 

unpolitische FSRe fordert (Forderung: 'Politische 

Neutralität aller Fachschaftsräte'). Es gab eine 

Diskussion auf Facebook. JU fordert: Alle FSRe 

wie der WIR FSR, nicht wie GG LaBaMa. Jacob 

hat eine „Stellungnahme“/PM dazu geschrieben. 

Helen hat mit einer angefangen. Möchten wir dazu 

etwas veröffentlichen? Wenn ja, wie, was soll da 

rein? 

Oder was wollen wir machen, um dagegen 

vorzugehen?  

→ Wir stellen was online, flyern, hängen was 

neben die Plakate mit der Aussage. Schicken das 

über den AFSK-Verteiler und laden die anderen 

FSRe, Initiativen usw. zur Unterstützung ein. Das 

wird 1 Spaß vong Fun her. Denn Spaß ist Fun! 

#JeSuisFSRWIR Helen überarbeitet den Text.  

- Wie gehen wir damit um, dass Menschen, die in 

Ämtern für uns sitzen, diese auf ihre Wahlplakate 

schreiben? Also damit werben. Generell sind wir 

damit gefahren, dass damit während den Wahlen 

nicht geworben wird, weil das den Anschein 

erweckt, dass das Gremium/die Gremien durch die 

Liste besetzt werden und nicht durch den FSR.  

Die Liste macht sich unsere Arbeit zu Nutzen. Wir 

belassen es erstmal dabei und pöbeln nicht rum, 

finden es aber trotzdem blöd! 

Jacob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob  

11. Computersystem  - Janine findet Computersystem blöd, 

unübersichtlich, Dinge fehlen usw.. Jacob findet 

es auch ganz furchtbar. Total unübersichtlich und 

auch noch HÄSSLICH! Aber es geht schon. Hirte 

will alles bunt!  

Hallo Alex und Janine setzen sich zusammen und 

klären, was wie geändert werden muss/soll.  

Janine 

12. Kooptierung - Micha möchte kooptiert werden. Jacob erklärt 

unser Kooptierungsverfahren. Micha stellt sich 

vor. Er macht funny Witze, um die Stimmung 

aufzulockern. Studiert LA Deutsch und Englisch. 

Wohnt mit Tim in 1 WG und hat 1 cute Katze.  

- Ihsan möchte weiterhin kooptiert werden. Wir 

stellen Fragen. Woooow. So aufregend. 

 

13. Probleme v. Studis Es gibt keine Probleme oder keine Studis mehr. 

Wer weiß das schon.  

 

 

14. Sonstiges  Tag der offenen Uni:  

-  Janina war da bei dieser Veranstaltung und 

 

Janina 



fands wahnsinnig traurig, dass dazu kein 

studentisches Gremium dazu eingeladen wurde. 

Hannah Schittenhelm (GLL) hatte das auch 

öffentlich gesagt beim CampusRadio. Das hat 

daraufhin Ärger bekommen, dass die das so nicht 

senden können, weil angeblich doch Gremien 

eingeladen wurden. Wenn sie sowas wieder 

senden würden, würde CampusRadio der Saft 

abgedreht werden. CampusRadio musste Hannahs 

Aussage dementieren. Es gab wohl im 

DEZEMBER eine Mail, wo zu diesem Fest 

eingeladen wurde (hatte der AStA recherchiert). 

Helen hatte auch recherchiert und es kam einfach 

nichts bei der Suche durch das Postfach → Wir 

wurden also nicht eingeladen. 

Simon war auch dort und hatte das Gefühl, dass 

nur studentische Initiativen eingeladen wurden, 

die nach außen hin gut aussehen.  

Jacob schlägt vor, dass man darüber auch mal mit 

dem Campus Radio sprechen könnte, was da 

eigentlich genau lief. An sich ist es ihm aber nicht 

wirklich wichtig. Er hat genug Vertrauen, dass die 

das selbst regeln können.  

Uni selektiert wohl ganz bewusst, wenn sie wohl 

so nach außen hin repräsentieren. Er möchte nicht, 

dass bestimmte Gruppierungen ausgegrenzt 

werden, nur weil sie der Uni nicht in den Kram 

passen. Hallo Alex fordert mehr HASS! Viel mehr 

HASS!  

Helen findet das Verhalten gegenüber des 

CampusRadios total schlimm. Immerhin hätte die 

Pressestelle sich auch selbst hinstellen können und 

dazu eine Aussage tätigen können.  

Hellmann ist schlau und sagt: Jemand soll mit 

Hannah und CampusRadio sprechen und mal 

nachhören, wie das denn nun genau war.  

 

- Schneidegerät nervt Hausmeister, wir stellen es 

um. 

 

- Wir haben vielleicht bald wieder Licht im 

anderen Raum. Juhuuuuu. Voll schön und so. 

 

- Wir haben 1 Identitäre Bewegung in Siegen. Die 

haben Transpis usw. aufgehangen. Wer was sieht, 

seid vorsichtig und hängt bei Möglichkeit die 

Scheiße ab! 

 

- Jemand hat heute Nachmittag gesehen, dass die 

JU ihre Flyer an die Treppenstufen geklebt haben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen 

 

 

Simon 

 

 

Jacob 

 

 

 

Hallo Alex 

 

 

 

Helen 

 

 

 

Hellmann 

 

 

 

Hellmann 

 

Janine 

 

 

Jacob 

 

 

 

Marvin 



und hängt sie ab. Macht mit der Info was ihr 

möchtet. 

Jemand anders: „Endlich wieder Krieg!“ 

 

Mythen und Legenden:  

Hellmann sitzt auf dem Klo 

HoBu sieht toll aus. <3  

Ulli schickt Jacob 1 MMS. Wir warten gespannt 

auf das Foto!  

 

Nächster Sitzungstermin: 08.06.17 

 

Sitzungsende: 19.22 Uhr  

 

Vertagte TOPe:  

 

 
 

 

 

 

Mittwoch Donnerstag 

Teilt aus: Janina und Simon 

Sammelt: Janina und Hallo Alex 

Teilt aus: Hellmann  

Sammelt: Helen und Marvin  

 


