
Protokoll Sitzung des FSR GG LaBaMa  Datum: 21.09.2017

Beginn: 16:15
Anwesend: Alex M., Marvin, Okan, Simon, Alex, Janine, Jacob, Vicky, Markus, Malte
Gäste: Simon (von campusride), Magda, Manu
Protokoll: Vicky (Alex M. redigiert)
Moderation: Alle 

TOPe
0. Regularia

 die letzten drei Protokolle sind verabschiedet
 wir sind beschlussfähig

1. Termine/ Berichte

Termine:
 Samstag ist ab 20 Uhr Theke von der GLL im VEB
 16.10. LBR 

Berichte:
 Gast Simon (campusride): 

 campusride ist eine App für Mitfahrgelegenheiten, man loggt sich mit seiner 
Unimailadresse ein

 Angezeigt wird der Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens
 Man legt seine Fahrt an, von-bis, wann, wie viele Plätze. 
 Es gibt eine Gruppenfunktion(z.B. für ein Wohnheim für Einkaufsfahrten) 
 Die Fahrgruppe hat dann eine Chatfunktion, um die Kommunikation zu erleichtern. 

Dadurch muss man seine Handynummer nicht rausgeben.
 Momentan noch in der Testphase. 
 Viele Funktionen, wie letzte Fahrten etc. Push-Nachrichten möglich, kann aber auch 

abschalten. Feedbackfunktion gibt es auch. 
 Startet im Oktober, dafür braucht es Menschen, die es nutzen. 
 FSR wird es in der ESE bewerben. Flyer auslegen etc. 

 (Sozialwissenschaften im Lehramt) 
 Jacob war bei einem Dozierenden zu einem Gespräch der Neustrukturierung des 

Lehramts SoWi-Studiums (weil der Anteil der Wirtschaft zu hoch ist)
 Ist viergliedrig aufgebaut (BWL-VWL-PoWi-Soziologie), Vorschlag davon drei 

zunehmen (Bsp.: VWL-Soziologie_Politik). 
 Ausgearbeitetes war nicht progressiv genug. 
 Ergebnis: dreigliedriges System als Vorschlag für die Fakultät 3 und das zöbis, davon 

muss man zwei wählen. 
Vicky berichtet aus dem LBR am 20.09.

 Änderung im Protokoll der 35. Sitzung unter Top 7 
 hin zu Fr. Fügel hatte auch Bedenken - Abstimmungsverhältnis 5/0/3 (?)
 TOP 3 
 IT-gestützte Verteilung der Studienprojekte (siehe Antrag) 
 wenn dieses WiSe (17/18) noch nicht möglich, dort wird händisch „ausgelost“ 



 Aus studentischer Sicht totale Einschränkung, da man durch die Zuteilung durch die 
Fächer keinen Einfluss darauf hat wer einen betreut. 

 Zur Erinnerung das Praxissemster (real gesehen, das Studienprojekt) wiegt mit 25 
Punkten mehr als die Masterarbeit. 
◦ Nur über Vorbereitungsseminar „wählbar“. Da versucht wird die Personen aus den 

Vorbereitungsseminaren in die Begleitseminare zu übernehmen. 
◦ Ansonsten bleibt nur das Fach nicht zu nehmen, da man sonst Gefahr läuft bei 

Person X zu landen, mit der man nicht klar kommt. 
◦ Studienprojektbesprechnung beibehalten!?  Wird dann nur nicht durchgeführt!? → 

Veto!?
◦ Somit ist fraglich welche inhaltlich Arbeit (und ob überhaupt eine Veränderung) 

stattfinden wird.
◦ die Fächer werden über die Zuteilung informiert
◦ 14 Tage später gibt es eine Info an die Studis, per Matrikelnummer
◦ zentral vom ZLB, so wissen alle gleichzeitig in welchem Fach sie sind. Info über das

genaue Begleitseminar, kann verzögert kommen, ja nachdem, wie zügig in den 
Fächern eine Zuteilung stattfindet. 

◦ Weitere Beschlussfassung ist auf den (letzten) LBR am 16.10 verschoben. 
◦ Danach ist es der ZLBR
◦ Vicky wechselt auf den Studierendenplatz der FAK4 → ab dann stimmberechtigt 

(momentan beratend)
◦ Jacob löst Janina in der Fak1 ab. 
◦ Gilt, sobald in den FAK-Räten beschlossen. 
◦ Simon über FAK3 und Torben Bänfer wird angefragt (frischer Ersti, RaBauki-

Dunstkreis) über FAK2.
 Karte an FSR: Einhornkarte von Janina an FSR
 Beamer ist da: ist total toll
 Markus berichtet den Stand der Sachunterrichtsstudies, die nun in den Master kommen. 

2. Veranstaltungen
 nichts neues

3.Anträge
 Leinwand kaufen um draufbeamen zu können. Jacob sucht bis nächste Woche Angebote 

raus. 

4.Probleme von Studierenden 
-
5. Mails 

 Mail von Julia (Radio Siegen) bzgl. mehr MeWis weil zulassungsfrei, wollen wir dazu was 
sagen? Radiointerview
◦ Jacob fragt per Rundmail, wer sich kümmern möchte. 
◦ Wenn sich niemand findet, sagt Markus ihr ab. 

 QZS (Qualitätszentrum): Austausch der Fachschaften 15.11.17 18 Uhr 
◦ wer geht hin? Vicky, Alex M. und Okan. Alex antwortet.

6. ESE
 Anfrage vom KoSi für Markt der Möglichkeiten, Flyer ja, Stand nein. 

◦ Stehen auch schon in der ESE-Zeitung. Janine antwortet der Graumann. 
 S3-Racingteam möchte auch mitmachen, ist keine Initiative daher nein. 

◦ Janine antwortet auch denen. 



 Flyer zur Baustellensituation, nehmen 1500 und geben die den Studies in der ESE
◦ Okan schreibt dem Hr. Schmidt das. 

 Crashkurs waren 20 da.
◦ Momentan 25 ESE Gruppen. Fehlende To-Dos ergänzt Janine
◦ Wer macht die Raumzuteilung für die Gruppen? Jacob

 Kleingruppen, offene Fragen und ToDos: 
 ESE-Frühstück: im Kultkaff, noch fehlt Rückmeldung vom Kult. 

 Geld für Einkauf bekommt Marvin nächste Woche. Um Geschirr etc. kümmert er sich. 
 Das wird dann am Montag und Mittwoch sein, jeweils ab 9 Uhr. 

 Party: 
 Djs bekommen 50€ pro Nase
 Mo Vortex
 Dienstag muss jemand am ZOB koordinieren, Alex M. macht das, kommt dann 

später zu seiner Gruppe dazu
 was in welcher Kneipe im Angebot ist, schickt uns Alex M. per Mail
 Mi passiert nix
 Do VEB: ab 18 Uhr für Helfer*innen, ab 20 Uhr Party
 Jacob kocht was für alle Helfer*innen
 Türsteher machen Tim und Michael
 Aufräumen am Freitag ab 12 Uhr 
 Wir spenden dem VEB die Kleingeldkasse des Abends (VEB-Party)

 Beischlafzentrale: Simon schreibt nochmal Leute an
 Jede ESE-Gruppe kann 25€ vom FSR bekommen, für kleine gimmiks (Partyhütte oder so)
 Heute war treffen dazu. Essensausgabe: in einem Raum der HB-Schule, in der ehemaligen 

Mensa (HB-020), die Gruppen sollen gruppenweise essen gehen, nicht alle auf einmal. 
◦ GEVETOT, weil die Uni nicht die ESE organisiert und sich quergestellt hat, als sie 

darauf hingewiesen wurde, das es mit dem Mensaumzug in der Woche nicht gut wird, da
es nicht zu händeln ist. Die Uni war den konstruktiven Vorschlägen (externe Foodtrucks 
etc. von Uni subventioniert, Mensa umzug wann anders machen,...) des FSRs nicht offen
gegenüber und hat sich somit in das eigene Fleisch geschnitten. 

 HalloAlex kümmert sich um den Markt der Möglichkeiten:
 Lageplan wird überarbeitet 
 ESE-Zeitung gibt es im FSR-Büro (HB-007), Erstis sollen dann hierher geschickt 

werden
 Alex kümmert sich, ob die Stände vom Markt der Möglichkeiten ebenfalls am Mittwoch 

aufgestellt werden können
Der Platz ist für Montag und Mittwoch reserviert 

 Simon und HalloAlex fragen nach Notstromaggregaten 
 Werbung Party: Simon erstellt Facebookveranstaltungen
 ESE-Helfer*innen treffen sich um 18 Uhr vor den Partys am Veranstaltungsort

 Audimax: HalloAlex fragt beim AStA nach ob er sich während der Veranstaltung vorstellen 
möchte und stellt den FSR GG LABAMA vor und moderiert auch noch (Applaus Applaus)

7. Inhaltlicher TOP 

 Wird ausgesetzt wegen zu wenig Menschen die da sind.



8. Sonstiges
 Stellungnahme vom FSR bzgl. der Stupasitzung (in der die ESE-Tüten nicht beschlossen 

werden konnten) genauer gesagt die „fehlende“ Arbeit des ASTA thematisieren.
Wortlaut im Sinne von Papiertüten stört ihr euch dran, arbeitet mal wieder inhaltlich. 
Wird abgelehnt, da man uns so oder so die GLL-Nähe vorwirft. 
 Wir fordern unsere Erstis auf zu der StuPa Sitzung zu kommen. Janine fügt das der To-

Do-Liste hinzu

9. FVV
 HalloAlex schreibt eine Mail, wer Lust hat eine FVV-Ese-Reflexion zu organisieren.

 Mythen und Legenden
 nächster Sitzungstermin: 28.09.2017
 Sitzungsende: 19:30
 vertagte TOPe

◦ Inhaltlicher TOP


