
Protokoll Sitzung des FSR GG LaBaMa  Datum: 17.08.2017

Beginn: 16:16 Uhr 
Anwesend: Ihsan, Malte, Simon, David, Marvin, Hallo Alex, Eli, Alexu, Janina (per Skype), Janine,
Hellmann
Gäste: Sascha, Natalie, Stella (per Skype)
Protokoll: Janine 
Moderation: Hallo Alex 

TOPe
0. Regularia
1. Termine
2. Berichte
3. ESE
4. Probleme von Studierenden
5. E-Mails 
6. Computer
7. Anträge
8. Sonstiges

TOPe
0. Regularia

 Wir sind beschlussfähig.
 Protokoll der letzten Sitzung ist nicht verabschiedet. 

◦ Wer redigiert das Protokoll dieser Sitzung? Ihsan, danke! 

1. Termine
 ESE-Wochenende: 25.-27.08.17 in Haus Schönstein Wissen
 unisono – Einführung: 28.08.17 um 14 Uhr in AR-NA 2017/20
 IkÖS Plenum: 24.08.17 um 15 Uhr beim Unteren Schloss 
 Ende Gelände: Nächste Woche in der Nähe von Köln. Für Details: Eli fragen oder Flyer im 

AStA abholen. 

2. Berichte
 David und Eli haben die Computer von der OASE abgeholt. 
 David hat dem ZIMT wegen dem schlechten Internet geschrieben, allerdings sind die 

aufgrund von Interim zu ausgelastet und können sich erst in einem halben Jahr drum 
kümmern. Malte ist dafür, dass wir Druck machen, damit die sich schneller drum kümmern. 
Ihsan kümmert sich darum. Danke Ihsan! 

 Janine berichtet aus dem StuPa: Der AStA hat sich neue Computer angeschafft, um 
arbeitsfähig zu sein. Außerdem sucht das neue StuPa eine*n Protokollant*in, wer Lust hat - 
bewerbt euch. 

 Listen-Plakat im Büro wurde abgehangen. Es ist blöd für Studis, die hier Hilfe oder 
ähnliches von uns wollen, aber bei Listen sind oder mit dieser sympathisieren, sich 
angegriffen fühlen/ das Gefühl haben, dass wir ihnen nicht helfen wollen usw. Wir lassen 
solche Dinge nun, damit wir Mitglieder einzelner Listen oä nicht ausschließen. Wir 
beschränken das auf Hochschullisten. Satirischer Umgang mit Parteien ist in Ordnung. 

3. ESE
 Malte hat sich mit Alina von den Medienwissenschaften getroffen, um die Situation mit ihr 

zu klären (s. Letztes Protokoll: ESE, Medienwissenschaften wollen ESE teilweise selbst 



organisieren usw.). Sie haben gemeinsam eine Mail an den Sprecher des Seminars der 
Medienwissenschaften formuliert (s. Facebookgruppe) mit Kritikpunkten (bezahlte Kraft, 
wir machen das ehrenamtlich; wo sind die Probleme an unserer ESE?; fehlende 
Kommunikation mit uns usw.) an das Seminar. 

 Hallo Alex und Janine haben sich für den Markt der Möglichkeiten getroffen. Soweit läuft 
das, ein paar Gremien müssen noch angeschrieben werden. Wenn sie dann nicht reagieren, 
haben sie halt Pech gehabt. Kult kümmert sich um Bier. Die Kleingruppe kümmert sich 
wegen Pavillons. Für den 02. und den 4. Oktober haben wir auch den Vorplatz der Haardter-
Berg-Schule belegt. Wegen Parkgedöns kümmert sich auch die Kleingruppe, sowie um den 
Aufbau während der ESE. 

 Bisher haben sich ca. 50 Leute zurückgemeldet, die am Wochenende teilnehmen. Juhuuuu. 
 Essensversorgung während der ESE: Die Mensa will auch während dem 2. Oktober (also 

Montag) umziehen und wenn es Probleme gibt, wird es auch mittwochs keine Versorgung 
geben. Hellmann kümmert sich drum und berichtet weiterhin, ob es eine Alternative für uns 
gibt. Wollen wir sonst einen Foodtruck oä (frittenglück)? Gedanken machen. 

 Bü und Alex wollen wieder im Chaos Glühwein und Waffeln gegen Spende anbieten. Janine
kümmert sich drum. 

 Marvin und Hirte haben die HoPo mit den Anmerkungen überarbeitet. Danke dafür!
 ESE-Wochenende: 

◦ Kochsituation: Marvin, Michael und Hirte kochen. Wir werden noch weitere freiwillige 
finden, die schon mal Helfer*innen waren. 

◦ Wochenende steht, David und Janine kümmern sich um alles. 
◦ Marvin mietet einen Bus bei europcar für das Wochenende (einkaufen usw.). 
◦ Kleingruppen für das Wochenende: David und Janine nerven Menschen, wegen 

Vorbereitung usw. 

4. Probleme von Studierenden 
 Janine und Eli haben sich um ein paar Probleme gekümmert. 
 Wir haben Besuch von einem Studi, der ein Problem mit einem Dozenten hat. Der Fall ist 

per Mail über den Verteiler gegangen. Es geht um die Verbuchung von Leistungspunkten zu 
einer Studienleistung. Ihm fehlen nur noch die 3 ECTS-Punkte, dann ist er mit seinem 
Bachelor fertig. Es gab wohl Unklarheiten zwecks der Leistungserbringung und ein paar 
Ungereimtheiten. 
→ Wir geben dem Studi Handlungsanweisungen mit, damit er seine Leistung noch 
erbringen kann. Und Hallo Alex kümmert sich. 

5. E-Mails
 keine Mails, alles beantwortet 

6. Computer
 Janine ist genervt von der Situation mit den Computern. Wir setzen eine Deadline bis zur 

ESE. Wenn sie bis dahin nicht arbeitsfähig sind, ballern wir Windows auf die Rechner. Hallo
Alex kümmert sich. 

 Wir haben zwei Rechner von der OASE geschenkt bekommen. Was soll damit passieren? 
Warum haben wir die geholt? - Keiner weiß das mehr. Hallo Alex und Hellmann machen 
sich Gedanken und kümmern sich. 

 Es liegen zwei grüne Sticks im Büro, die Hallo Alex braucht, um den letzten Mini-Rechner 
für den Arbeitsraum. Wurden aus Notgründen benutzt, weil die Situation mit dem Drucker 
endscheiße ist. Sollen bitte nicht nochmal benutzt werden. 

 Wann kann man wieder normal ohne Stick mit dem Computer drucken? Hallo Alex und 
Hellmann kümmern sich drum, sobald wie geht. Weil die Situation nervt. Danke. 



7. Anträge
 Marvin stellt einen Antrag: Damit das Küchenteam professionell auftreten und arbeiten 

kann, benötigen die Köche Kochschürzen (2 Stück). Gründe: Hygiene und Ästhetik. Er zeigt
uns, welche er möchte und beantragt 40€ für zwei Kochschürzen. Marvin darf! Antrag 
durch. Wir schenken sie den Köchen auch als Dankeschön fürs Kochen. :-) 

8. Klausurwochenende
 Malte möchte, dass wir ein Klausurwochenende nach der ESE machen (November, 

Dezember). Begründung: Es gab einen krassen Generationenwechsel; wir müssen uns über 
Grundsätze unterhalten: Wer sind wir überhaupt, was machen wir überhaupt? Malte hat den 
Eindruck, dass die Kultur, die den FSR ausmacht, langsam flöten geht – Dinge werden nicht
ernst genommen; viele persönliche Befindlichkeiten, die bei Diskussionen vorrangig sind. 

 Menschen haben Angst zu sagen, dass sie etwas zeitlich nicht schaffen, weil die Aufgaben 
wieder an den Leuten hängen bleiben, die sowieso sehr viel machen. 

 Ihsan und Hallo Alex kümmern sich um die Rahmenplanung für ein Klausurwochenende.
 Als Termin setzen wir November oder Dezember fest. 
 Leute, die TOP-Ideen haben, sollen die aufschreiben. An der Pinnwand im Büro wird ein 

Zettel hängen. 

9. Sonstiges
 Ihsan möchte ein Plakat im FSR aufhängen. Unter anderem mit Deniz Gezmis. Wer sich 

dafür interessiert, informiert sich bitte bis nächste Woche, ob das für uns fit geht. 

 Mythen und Legenden
◦ Simon exmatrikuliert sich, weil er‘s kann und weil Mails blöd sind. 

 nächster Sitzungstermin: 24.08.17
 Sitzungsende: 18:30 Uhr
 vertagte TOPe: keine 


