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8. StuPa-Sitzung XXV. Amtsperiode am 18. Januar 2016 im 

AM 03 

 

Anwesende Abgeordnete: (16) Rebecca Treiber, Eyrusalem Goitom, 
Kornel Mayor Rudnicki, Yavuz Yilmaz, Moritz Jarczyk, Roger 
Pandera, Simon Tengler, Anna-Karharina Domke, Kamil Klaczko, 
Benjamin Kießig, Maria Ullrich, Sila Ünsal, Aylin Örs, Thomas 
Marion Geßner, Aurel Gröne, Friederike Hartmann. 
 
Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (3) Charlotte Burtin, Kai 
Klimenko, Dino Höppner. 
 
Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (1) Julian Hennig. 
 
Tagungsort: AM 03 
Sitzungsbeginn: 18:18 Uhr 
Sitzungsende: ./.: Uhr 
Protokollantin: Stephanie Engler 
 
Tagesordnung laut Einladung. 

Sitzung vom 18. Januar 2016 

1. Eröffnung 

Benjamin eröffnet die Sitzung um 18:19 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 12 Abgeordnete anwesend und das Studierendenparlament 
ist beschlussfähig. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

3.5 wird neu eingefügt und der Vorstand der Study Meile möchte 
sich vorstellen. Der Verwaltungsrat Studentenwerk soll als 3.6 
eingefügt werden und Friederike und Florian möchten berichten. 
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen (13/0/0). 

1.3 Annahme Protokoll der vorherigen Sitzung 

Keine Änderungen (11/0/1). Das Protokoll wurde angenommen. 

1.4 Bericht des Präsidiums 

Benjamin berichtet. Er hat sich im Dezember mit Dino getroffen 
es ging um die Finanzen des Bassements. Die Inventarliste wird 
demnächst eingereicht. Des Weiteren gibt es ein neues Foto und 
es gibt ein doodle für alle Ausschüsse. Die Abgeordneten sol-
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len sich alle eintragen, damit sich die Ausschüsse konstituie-
ren können. Es gibt ein Treffen mit Nico für die Termine des 
Haushalts. Keine Fragen. 

2. Fragestunde für Studierende 

Keine Studierenden anwesend. 

3. Berichte 

3.1 Bassement 

Die Geschäftsleitung berichtet. Malwina meint, dass der Dezem-
ber sehr gut lief. Auch die privaten Veranstaltungen waren 
gut. Es soll ein grenzüberschreitendes Tanzfestival geben. Zum 
Hansefest. Es wurde ein Antrag gestellt für die deutsch-
polnische Zusammenarbeit. Sie hatten ein Treffen mit Dino und 
dieser hat eine Inventarliste erstellt. Diese soll Nico noch 
absegnen. Bei den nächsten Sitzungen wird diese vorgestellt 
werden. Demnächst ist ein Treffen mit dem Steuerberater. Es 
sollen feste Öffnungszeiten festgelegt werden. Zumindest für 
die Ferienzeiten. Das Angebot wurde erweitert. Hierbei gibt es 
viele Mottopartys, damit für jeden was dabei ist. Dies ist nun 
ein Vollzeitjob geworden. Vielleicht soll es ein Konzert in 
Kooperation mit dem Redo geben. Die Werte für die Getränke 
sind okay. Die Preise werden vielleicht angepasst. Die GeMa 
bekommt viel Geld und sie will nach Berlin fahren und viel-
leicht über den Preis reden. Sie bedanken sich ausdrücklich 
bei einigen Personen. Sie möchten das Image halten und sehr 
positiv gestimmt. 

Maria erkundigt sich nach kulturellen Veranstaltungen und 
zeigt eine Möglichkeit bei der GeMa zu sparen. Hierbei geht es 
um Jugendarbeit und schlägt hierbei weitere Kontakte vor. Mal-
wina meint, dass sie zuerst einen konkreten Kurs gefahren sind 
und jetzt vielleicht einige andere Projekte anstehen. Die Ge-
meinnützigkeit steht noch immer aus. Eine Lesung ist auf jeden 
Fall geplant und soll aber erst im nächsten Semester stattfin-
den. Ähnlich wie ein Konzert. Sie muss sich auch nochmal bei 
der GeMa erkundigen. 

Friederike merkt an, dass es um die Stellungnahme geht. Diese 
wird demnächst herausgegeben und soll noch rumgeschickt wer-
den. 
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3.2 AStA 

Sport 

Dennis berichtet aus seinem Referat. Er hat Sprechstunden und 
die weiteren Sachen erledigt. Der Graduationday lief gut. Die 
Seite des Shops wurde erneuert. Es soll eine Marketing Kampag-
ne geben. Er hat beim AStA Cup mitgemacht. Er hat ein Kommuni-
kationsproblem mit Herrn Riedel. Er hat kaum Kontakt. Die Ski-
fahrt lief leider wegen zeitlicher Probleme noch nicht. Es 
wurde nichts gebucht. Die Preise waren auch sehr hoch. Er hat 
ein Flüchtlingsheim besucht und Fußball gespielt. Auf dem 
Graduationday wurden etwa 800 Euro eingenommen. Der Shop ist 
gut mit Pullovern ausgestattet. Er hat Abrechnungen und die 
Inventur gemacht. Er hat neue Produkte für den Shop bestellt. 
Einige Sachen sind nicht bestellbar. Die ISIC Karten sind neu 
angekommen und kosten nun 15 Euro. Die Facebookseite ist nun 
neu. Die Produkte können nun auch kommentiert werden und die 
Studenten können Anregungen da lassen. Die Fahrradwerkstatt 
läuft. Es werden nun Fahrräder für Flüchtlinge gesucht. Auch 
durch Spenden. Die Fahrräder, welche gespendet wurden, sind in 
einem schlechten Zustand. Des Weiteren beschäftigt er sich mit 
der Umstellung des AStA Büros. Er bestellt Shirts und Tanktops 
im Sommersemester. Auch sollen neue Pullover in einer neuen 
Farbe bestellt werden. Es hat ihn ein Allumi geschrieben und 
die Bestellung wurde auch schon versendet. Es wurden die Ver-
sicherungen geklärt für ViaRunning und auch die Ruderregatta 
läuft. 

Friederike erkundigt sich nach der Sportscard. Dennis meint, 
dass es noch auf dem Plan ist, aber das liegt wohl auch am 
USC. Friederike erkundigt sich nach Finanzierungskonzepten. 
Dennis meint, dass er sich mit Dietmar noch nicht weiter ge-
troffen hat und verweist an Nico. Friederike möchte, dass dies 
in dieser Legislatur hinbekommen werden soll und erkundigt 
sich nach dem Onlineshop. Dennis meint, dass er sich mit Tom 
unterhalten hat. Dieser hat sich erst kurzzeitig bei ihm ge-
meldet und es wurden einige Mails nicht angezeigt. Tom hat die 
Konten allerdings bereits zum Ende Dezember gekündigt. Dennis 
meint, dass es noch um die AGBs geht und hat sich bei anderen 
Unis erkundigt hat, wegen eines Onlineshops. Er weiß nicht, ob 
sich dies rentieren würde. Er wäre vielleicht doch für die 
Möglichkeit über die Facebookseite zu handeln. 

Kamil meint, dass die ISIC Karten zu teuer sind. Es gibt das 
wohl auch günstiger. Vielleicht kann man da was ändern und ei-
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nen anderen Sponsor finden. Dennis meint, dass die Karten zu 
gleichen Preisen verkauft werden. Er meint, dass die Karten 
bisher zu günstig verkauft wurden, aber er würde sich da mal 
erkundigen. 

Maria erkundigt sich nach dem Skilager. Dennis wiederholt das 
oben Gesagte. Sie erkundigt sich nach dem Zeitraum der Ferien. 
Dennis meint, dass die Klausuren dann in einem doofen Zeitraum 
liegen. Maria erkundigt sich nach der AStA Shop Seite und 
möchte den aktuellen Bestand abfragen können. Dennis meint, 
dass dies der Plan ist. Dies sollte vielleicht noch gemacht 
werden. 

 

Sila erklärt ihre Zugehörigkeit zum LiCa. Sie tritt allen Aus-
schüssen bei. 

Maria möchte das Protokoll nochmal ändern. Es gab einige klei-
ne Unstimmigkeiten bei dem Fakultätsrat KuWi. 

 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung 

Mona berichtet aus ihrem Referat. Sie hat die Sprechstunden 
gehalten und war bei den Sitzungen. Es gab keine Veranstaltun-
gen. Sie freut sich auf ihren Vortrag heute. Es gab verschie-
dene Vorfälle. Beispielsweise gab es einen Vorfall im USC be-
züglich sexueller Anspielungen. Dieser Vorfall wurde an den 
AStA heran getragen. Eine Frau wurde auf ihre Oberweite ange-
sprochen und die Frauen würden sich hier nicht wohl fühlen. 
Man müsste sich damit beschäftigen. Die Person wurde auch von 
den Trainern stehen gelassen. Man sollte da mit dem Team 
drüber sprechen. Es gibt Leute in ihrem Bekanntenkreis, die 
sich da nicht wohl fühlen würden. Über die Umsetzung lässt 
sich noch reden. Sie erzählt weiter von einem Vorfall, der 
sich im Zug ereignet hat. Auch die Vorfälle in Köln sollen 
aufgegriffen werden. Dazu hat sie einen Vortrag vorbereitet. 
Aber hier ist einiges im Gespräch. Sie möchte sich mit Profes-
soren auseinander setzen und vielleicht eine Podiumsdiskussion 
organisieren. Es gibt große Unsicherheiten in dieser Thematik. 
Der Zeitraum ist noch eine Frage. Es soll auch noch einen 
Selbstverteidigungskurs für Frauen geben. Sie plant mehrere 
Veranstaltungen. In der Vorlesungsfreien Zeit sind Veranstal-
tungen nicht so sinnvoll. Die kommen im neuen Semester. 
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Sila erkundigt sich nach der Podiumsdiskussion. Hierbei kommen 
meist nur Leute, die davon schon Ahnung haben und nicht sol-
che, die es angehen sollte. Mona meint, dass dies schwierig 
umzusetzen ist. Aber vielleicht kann man diesem trotzdem Raum 
geben. Hierbei sollen Aktionen geplant werden, um die Leute 
mitzunehmen. Es soll eine Gruppe gegründet werden. 

Sila erkundigt sich nach einem Kleiderkreisel. Mona erkundigt 
sich nach einem passenden Zeitraum. Sila beantwortet die Frage 
und Mona möchte einen organisieren. Maria erkundigt sich nach 
der Hilfe des AStAs für Flüchtlinge. Mona meint, dass dies 
nicht Thema war, aber sie möchte sich erkundigen. Es gibt 
überall große Schwierigkeiten, bei der Hilfe für Flüchtlinge. 
Maria erkundigt sich nach dem Wochenende und findet die Idee 
gut. Hier wäre eine Regelmäßigkeit gut. Eventuell auch eine 
Art „Sprechstunde“. Mona nimmt dies auf und empfindet die 
Gleichstellung als ein wichtiges Thema. Hierzu hat sie einen 
Infotext geschrieben. Die genauen Eckpunkte stehen aber noch 
nicht fest. Maria meint, dass Frauen eine Möglichkeit zur Äu-
ßerung gegeben werden soll. Sie erkundigt sich nach dem 
Gleichstellungsforum. Mona meint, dass es noch keine Rückmel-
dung gibt. Maria meint, dass auf Formulare online nicht zuge-
griffen werden kann. Benjamin schlägt die Boxhalle als Räum-
lichkeit für den Verteidigungskurs vor. Mona meint, dass es 
eine Regelmäßigkeit geben sollte. Sie ärgert sich, dass die 
Teilnahme nicht sehr groß war. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

Jaqueline berichtet aus ihrem Referat. Sie hat Sprechstunden 
und ähnliches abgehalten. Sie hat Plakate entworfen. Unter an-
derem für die Börse der Sportspartner. Des Weiteren postet sie 
fleißig Veranstaltungen und Termine. Sie hat die AStA Pronto 
gedruckt und diese verteilt. Sie hat alles für die Wahlen ge-
macht. Das Treffen mit Bastian Bielig ist ausgefallen und 
jetzt wurde ein neues Treffen festgelegt. Es gibt neue AStA 
Flyer und sie hat eine Sparvariante entdeckt. Sie war auf dem 
Weihnachtsbasar. Sie will noch ein Plakat für den AStA Shop 
machen.  

 

 

 



6	
	

Hochschulpolitik Außen und Vorsitz 

Hier berichtet Florian. Es geht um einen Antrag. Am 04.01. wa-
ren er und Ronny beim Studentenwerk. Es ging um die Wohnsitua-
tion in den Studentenwohnheimen. Hierbei nennt er einige Zah-
len. Das Studentenwerk sieht hier derzeit keine Möglichkeiten 
Flüchtlinge mit unterzubringen. Das wäre nicht so einfach. Es 
wurde auch bei der Gebäudeversicherung angefragt und diese 
rechnete mit einer Erhöhung. Es wurde Hilfe von der Stadt bei 
der Versorgung angeboten. Weiterhin gibt es keine Möglichkei-
ten. Der AStA ist aber bereit zu helfen. Hierbei gibt es dann 
einen Text, der dann auch nochmal rumgehen soll. Es gibt ein 
Arbeitsprogramm für den Rest der Legislatur. Es gibt einige 
Pläne für Veranstaltungen. Die Pläne stehen noch nicht genau 
fest. Vielleicht gibt es bei Veranstaltungen aber auch ECTS 
Punkte. 

Maria merkt an, dass sich ab Sommer die Möglichkeit für 
Flüchtlinge ergibt hier zu studieren und erkundigt sich, ob 
sich die Möglichkeit dann ändern könnte bezüglich der Wohnhei-
me. Florian bejaht dies. Maria meint, dass diese auch schon 
ECTS Punkte sammeln können. Dies aber erst ab Sommersemester. 
Florian meint, dass es sich um die Kosten dreht. Hierbei gibt 
es für Flüchtlinge eventuell Probleme. 

Rebecca erkundigt sich nach den ECTS Punkten. Florian meint, 
dass die ECTS Punkte für die verschiedenen Workshops geben 
soll. Da müsste man sich aber noch erkundigen. 

Anna erkundigt sich nochmal nach dem Antrag. Florian meint, 
dass es dazu demnächst Gespräche gibt und man sehen wird, wie 
es weiter geht. 

 

3.3 Senat und Fakultätsrat 

Senat hat noch nicht getagt. 

Fakultätsrat Jura 

Benjamin berichtet. Es ging um die Promotionsordnung. Diese 
wurde abgestimmt. Allerdings gab es einige Probleme. Die Eh-
rendoktorwürde kann man wohl auch ohne den Fakultätsrat bekom-
men. Die Professoren können dies wohl nachvollziehen und er 
führt die Begründung kurz aus. Es ging noch um eine Änderung 
in der Immatrikulationsordnung. Die Promotionsordnung wurde 
angenommen. Wenn man eine Seminararbeit über zehn Punkten hat-
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te, kann man dies in Zukunft auch mit der Examenshausarbeit 
zur Promotion nehmen. Frau Kocher meint, dass es einen exter-
nen Controlling Beauftragten gibt. Demnächst ist eine Stif-
tungsratssitzung. Des Weiteren gibt es nun konkrete Zahlen für 
die SHK Stellen und gespart wird bei den WiMi-Stellen. Die 
Lehrstühle von Littbarski und Rowe bleiben somit frei. Es ging 
um den Honorarprofessor, welcher seinen Titel behalten darf. 
Das Lehrveranstaltungsverzeichnis wurde besprochen und Herr 
Prof. Häde hat ein Forschungssemester. Dadurch fällt nur eine 
Vorlesung aus. Herr Prof. Haak will versuchen dies in seiner 
Vorlesung zu vermitteln. Es ging auch um die Mentorenzuwei-
sungsschlüssel. Hierbei geht es nur um die Theorie. Der Lehr-
stuhl der Mediation hat sich umbenannt. Es gibt jetzt ein stu-
dentisches Mitglied im Prüfungsausschuss. Dieser wurde von 
Frau Prof. Gläßer vorgeschlagen. Aylin erkundigt sich nach 
Schlüsselqualifikationen. Benjamin meint, dass dies nicht be-
sprochen wurde. Benni meint, dass die Professoren doch bereits 
getagt haben und der Fakultätsrat die Sitzung ja abgesagt hat-
te. Einwände wurden von den Professoren zurückgewiesen. Aylin 
meint, dass die Zuweisung der Schlüsselqualis nicht klappt. 
Benjamin möchte dies klären. Dennis meint, dass man dort ein-
fach hingehen und man sich nur melden soll. Es gibt keine 
Nachrückliste mehr. Aylin meint, dass die Leute aus Berlin 
kommen und teilweise umsonst gekommen sind. Rebecca meint, 
dass Lösungsansätze gesucht werden. 

Fakultätsrat KuWi 

Maria berichtet. Es wurde beschlossen, dass die Abwicklung ei-
nes neuen Studiengangs durchgeführt wurde. Mit den Leuten aus 
anderen Lehrstühlen ist es teilweise schwierig. Es handelt 
sich um einen weiterführenden Master. Es konnten Abschlussar-
beiten in diesem Bereich geschrieben werden. Der Studiengang 
musste sich selbst tragen. Mit dem Beginn gab es aber Bedin-
gungen (Kooperation und Finanzierung…). Es muss auch eine ge-
wisse Anzahl von Studierenden geben. Es gab allerdings auch 
hier Probleme. Es wurden auch wissenschaftliche Umfragen rum-
gereicht, welche nicht den gleichen Standards entsprachen. Von 
einer öffentlichen Seite hieß es, dass dieser Studiengang weg 
müsste. Die Auflagen wurden dann erfüllt. Im Wintersemester 
waren es zu wenige Studierende und man traf auf Kritik. Es gab 
wohl Kommunikationsprobleme. Der Fakultätsrat blieb bei wich-
tigen Entscheidungen außen vor. In der letzten Sitzung wurde 
das aufgenommen. Daraufhin gab es dann die Abstimmung. 
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Es ging auch um die Finanzlage. Es gibt neue Lehraufträge und 
Exkursionen. Alles wird durch Drittmittel unterstützt. 

Für den Bachelor KuWi kann man sich nun jederzeit anmelden. 
Dies ist jetzt leichter. Dadurch können sich die Studierenden 
jedoch verzetteln. Sie waren auf Klausurtagung. Es war eine 
spannende Veranstaltung und super organisiert. Es wurde über 
einige Änderungen gesprochen. Die Sprachenabschlüsse fließen 
mehr ein, als andere Teile des Studiums (Bachelorarbeit). Des 
Weiteren ging es um den Infopoint. Dieser ist nicht besetzt 
und wird es auch demnächst nicht sein. Es gibt SHKs die das 
machen, aber dies nur im Hintergrund. Es laufen Verhandlungen 
in der Uni. Vielleicht sollte es hier von AStA und/oder Stu-
dierendenparlament eine Stellungnahme geben. Zum Semesterstart 
soll es eventuell eine andere Lösung geben. Das Dezernat I 
möchte vielleicht mal vorbei kommen. 

Benjamin berichtet kurz für den Fakultätsrat WiWi und verliest 
einen Absatz aus einer Mail. Er hat mit Herrn Thielike bespro-
chen. Dieser meint, dass das eine unglückliche Formulierung 
war. Dies soll bereits jetzt gerade gerückt werden. 

Maria hat jemanden für Dezernat III gefunden, ebenso viel-
leicht für Unicert II. Benjamin wird dies in Erfahrung bringen 
und ausschreiben. 

3.4 FSRs und Sprachenbeirat 

FSR Jura 

Andrea berichtet. Es gab heute die Vollversammlung. Sie war 
bei der AStA Sitzung. Es wurde über die Study Night geredet. 
Es ging noch um die Mensaparty. Es soll Änderungen mit der 
Homepage geben. Diese soll aktualisiert werden. Es gab eine 
Änderung beim Klausurenpool. Hier gibt es jetzt auch Probe-
klausuren. Das Büro soll neu dekoriert werden. 

Rebecca erkundigt sich nach der Study Night und sagt, dass es 
keine Werbung gibt. Dies wird bejaht und da gibt es wohl Prob-
leme. Adrian meint, dass die Plakate heute gedruckt werden. 
Rebecca fragt nach dem Hausarbeitentutorium. Andrea meint, 
dass da noch nichts fest steht. Aylin sagt, dass Frau Müller 
sich kümmern möchte und der FSR sich noch nicht gemeldet hät-
te. Andrea meint, dass dies noch nicht Thema auf der letzten 
Sitzung war. Rebecca meint, dass es eine Website für alle FSRs 
gibt. Adrian meint, dass die Website derzeit nur für den FSR 
WiWi ist. Er erzählt kurz etwas über den Aufbau der Seite. Er 
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selbst hat auch keinen Zugang. Benjamin erkundigt sich nach 
den Kosten für die Website. Andrea möchte sich erkundigen. 

FSR WiWi 

Adrian berichtet. Er sagt, dass sie endlich wieder beschluss-
fähig sind. Es gibt einen „Prof Award“. Dies wurde gut umge-
setzt. Die Verleihung ist voraussichtlich am Montag. Eventuell 
beim Neujahrsempfang. Die Study Night ist am 28. Januar. Hier-
bei gibt es Workshops und ähnliches. Der FSR KuWi macht es 
dann auch. Der FSR Jura macht scheinbar nichts. „Beat the 
Prof“ ist im Sommer angedacht. Es soll im Sommer ein Grillen 
geben und sie nehmen im Sommer „An Art an der Grenze“ teil. 
Die Technik wird gestellt. Es soll ein Imagevideo und einen 
USB Stick für die Erstis geben. Hierbei wird fleißig Material 
gesammelt. Der USB Stick ist eine Informationsquelle für Erst-
semester. Hierbei wird auf Erfahrung gebaut. Die Sitzungen des 
FSR WiWi werden jetzt auf Englisch gehalten und ebenso das 
Protokoll. Hierbei gibt es im FSR anderssprachige Studenten. 
Es gibt jetzt eine „Translationgroup“, die sich um Übersetzun-
gen kümmert. Es soll eventuell eine Party mit den Cottbusern 
geben. 

Rebecca erkundigt sich nach der Vernetzung zwischen den FSRs. 
Adrian meint, dass sie sehr schwach vernetzt sind. Mit dem FSR 
Jura ist das sehr mau. Es scheitert an der Zusammenarbeit. Zum 
Beispiel ging es um die Feedbackveranstaltung zur Erstifahrt. 
Es dauerte lange, bis ein gemeinsamer Termin gefunden wurde. 
Bezüglich der Study Night wurde viel organisiert. Hierfür wur-
de auch einiges dem FSR überlassen. 

Maria erkundigt sich nach der Study Night und den Schreiber-
fahrungen. Dabei erkundigt sie sich nach Workshops. Adrian 
meint, dass es keine Schreibworkshops gibt. Es geht hierbei 
mehr um die Klausuren. Drohnenaufnahmen werden gesucht. Diese 
gibt es nicht bei der Pressestelle, aber vielleicht beim AStA 
oder bei der Stadt. Eventuell aber auch beim Dezernat KuWi. 
Der Luftrundgang könnte auch von Frau Richter unterstützt wer-
den. Die FSRs können sich dabei zusammentun. Sie sollen sich 
wegen der Party mit Cottbus anstrengen. Sie erkundigt sich 
nach „Le Frosch“. Adrian nennt die Kontaktpersonen. Sie waren 
in der Location und dies ist erst am Anfang. Maria meint, dass 
dies eine schwierige Location ist. Man soll sich genau nach 
allen Seiten hin absichern. 
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FSR KuWi 

Es wird berichtet. Es ist einiges im Fforst geplant. Konzert- 
und Karaokeabende. Die Erstiwoche ist ebenfalls geplant und es 
gibt ein Gutscheinheft. 

 

Sprachenbeirat 

Es wird berichtet. Es gab zuletzt Probleme mit dem Vorsitz. 
Zum neuen Semester gab es ein Willkommensessen und bisher gab 
es drei Treffen. Es soll einen Imagewechsel geben. Ein Wettbe-
werb, zum Thema des neuen Logos, ist eher schlecht verlaufen. 
Es soll eventuell einen arabischen Sprachkurs geben. Hierfür 
soll eine Umfrage erstellt werden, welche Sprachen gewünscht 
sind. Wollten sich mit Hilfe des FSR KuWi vorstellen. Versu-
chen alle Mails zu beantworten. Leider kennen sie die Zugangs-
daten für die Website nicht. Hier wird um Hilfe gebeten. Es 
soll neue Sticker und Flyer geben. Die Aufgaben wurden jetzt 
neu verteilt. 

Rebecca erkundigt sich nach der Bezahlsituation der Sprachkur-
se. Onur meint, dass ein Überblick geschaffen werden soll. Auf 
die Kosten hat man aber keinen Einfluss, da dies von anderen 
Stellen kommt. Vielleicht soll es aber Tandemprogramme geben. 
Als eine soziale Arbeit, als Vorüberlegung. Maria meint, dass 
die Einstufungstests trotzdem von den Lektoraten gemacht wer-
den. 

Aylin erkundigt sich nach dem alten Vorstand. Onur sagt, dass 
es keinen genauen Durchblick gab und da alles etwas schief 
lief. Nun soll aber neu gestartet werden. 

Moritz erkundigt sich nach den Zeiten der Sprachkurse, da die-
se zumeist zu den Zeiten der Vorlesungen stattfinden. Das Lek-
torat könnte hierauf keine Rücksicht nehmen. Onur meint, dass 
die Mails bearbeitet werden. Maria meint, dass es bereits um 
dieses Thema ging. Es soll jetzt ein Weg gefunden werden. 
Durch die KuWis läuft dies bereits an. Es wird sich vor Semes-
terbeginn ausgetauscht. Die Kommunikation soll hier gesucht 
werden. Onur hört dieses Problem zum ersten Mal und möchte 
dieses Problem aber gern angehen. Maria meint, dass die Prob-
lematik bekannt ist. Dies wurde bisher nicht kommuniziert. Sie 
meint, dass dies Eigeninitiative ist. Maria erkundigt sich 
nach dem Logo. Wegen der Website soll auch der AStA gefragt 
werden. Des Weiteren erkundigt sie sich nach dem Inhalt von 
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den Flyern. Der AStA kann auch hier angesprochen werden. Der 
arabische Sprachkurs wäre gut. Des Weiteren erkundigt sich 
nach der Gremienarbeit und möchte ihnen einen Workshop nahe 
legen. Onur möchte, dass man sich einarbeitet, bevor man eine 
Schulung in Anspruch nimmt. Maria sagt, dass man nur helfen 
möchte. Sie sagt, dass man sich mehr mit anderen Initiativen 
und Gremien vernetzen soll. Auch mit dem Referat Öffentlich-
keitsarbeit und Design. Aylin möchte eine Gremienschulung, um 
die nächste Übergabe zu sichern. 

 

3.5 Vorstand KuWi 

Eike stellt sich vor. Er ist ein Teil des Vorstands der Study 
Meile. Er möchte sich zur Verfügung stellen, dass Beschwerden 
und ähnliches an sie gerichtet werden sollen. Sie sind selbst 
noch in der Einarbeitungsphase, aber sie sind positiv ge-
stimmt. 

 

3.6 Verwaltungsrat 

Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen um 20:51 Uhr. Benni 
stellt den Antrag die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird: 
(13/0/0). 

Die Sitzung wird fortgesetzt um 21:15 Uhr. 

4. Projektförderung Karlsruhe-Fahrt 2016 

Die Mitglieder von elsa stellen sich kurz vor. Die Fahrt war 
jetzt. Der Antrag war beim AStA gestellt worden. Die Fahrt war 
von Sonntag- bis Dienstagabend. Es gab eine Führung beim Bun-
desverfassungsgericht und anschließend bei der Bundesgeneral-
staatsanwaltschaft. Des Weiteren waren sie beim BGH. 

Roger erkundigt sich nach den aufgeschlüsselten Kosten. Hier-
bei fehlen 40 Euro. Dieser Fehler wird nicht geklärt und man 
müsste dies erst nachprüfen. Er hat sich auch den Finanzplan 
des letzten Jahres angesehen. Es wird gesagt, dass die Busfah-
rer auch gut untergebracht wurden. Friederike merkt an, dass 
der Antrag nicht gegendert wurde. Es wird gesagt, dass es noch 
eine andere Version für den AStA gab. 

Der Antrag über 350 Euro wird zur Abstimmung gestellt: 
(13/0/0). Der Antrag wurde angenomen. 
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5. Projektförderung FOLK im Fluss 

Es geht bei dem Projekt um Studierende und sie arbeiten mit 
Kunstgriff zusammen. Es geht vorrangig um Musik. Nun sind sie 
im Theater des Lachens. Es gibt drei Tage lang Konzerte für 
300 bis 400 Personen. Des Weiteren soll es einen Workshop zum 
Tanzen geben. Es gibt einen Bildungsauftrag für Lieder aus der 
Gegend. Es ist ein großes Festival. 

Rebecca erkundigt sich nach anderen Sponsoren, außer der Spar-
kasse. Die Sponsoren haben sich noch nicht weiter zurück ge-
meldet, aber leider gibt es nur Geld von der Sparkasse und von 
der Stadt. Hierbei liegt aber alles auf Eis. Benjamin lobt den 
Finanzplan. 

Der Antrag über 1.000 Euro wird zur Abstimmung gestellt: 
(10/0/2). Der Antrag wurde angenommen. 

6. Einführung Genderthematik 

Mona hält ihren Vortrag. 

Es soll einen weiteren Workshop von zwei bis drei Stunden ge-
ben. Es wird nach einem passenden Zeitpunkt gesucht. Friederi-
ke soll eine geeignete Person finden. 

7. Sonstiges 

Die Termine für die Sommerwahlen stehen fest. Vom 06.06. bis 
10.06.; 13.06. bis 17.06.; 20.06. bis 24.06. 

Benjamin meint, dass man eingeladen wurde an einem Symposium 
teilzunehmen. Hierbei soll diskutiert werden. Die Mail wird 
dazu weiter geleitet. Interessiert sind Sila, Maria, Friederi-
ke und Rebecca. 

Der nächste Sitzungstermin wird festgelegt auf 

Montag, den 1. Februar 2016 um 18:15 Uhr. 

Simon tritt als Schriftführer zurück und es wird ein Nachfol-
ger gewünscht! 

Die Sitzung wird geschlossen um: 22:36 Uhr. 


