
 

 

6. StuPa-Sitzung XXVI. Amtsperiode am 24. November 2016 im 

HG 162 

 

 

Tagesordnung laut Einladung. 



 

 



 

 

Sitzung vom 24.11.16 

TOP 1 Eröffnung 

 

Eröffnung durch Paula um 18.22 Uhr 

TOP 1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt (12 Abgeordnete) 

 

TOP 1.3 Annahme der Tagesordnung 

 

Änderungen: 

Paula schlägt vor den Fforst Projektantrag vorzuziehen. 

Dino beantragt alle Projekte nach vorne zu verlegen. 

Sila merkt an, dass das Fforst heute ein Event hat und sie nur bis zu 

einer bestimmter Zeit bleiben und das Projekt vorstellen kann. 

Moritz (Asta)merkt an, dass die Wahlen vor die Projektanträge gezogen 

werden sollten. 

 

Tobias betritt den Raum 

 

Paula lässt abstimmen. 

Abstimmung TOP 5 auf TOP 3 (9/0/3). Angenommen. 

Neuer TOP 6 vor TOP 5 (12/0/0). Angenommen. 

 

Dino sagt es fehle der TOP „Aussprache des StuPa“, dieser wird in die 

Fragestunde für Studierende aufgenommen. 

Sila beantragt die Aussprache des StuPa in Fragestunde für Studierende in 

TOP 2 als Punkt 2.2 aufzunehmen. 

(8/1/3). Angenommen. 

 

TO mit Änderungen  

1. Eröffnung 

2. Fragestunde Studi 

2.1. Fragestunde 

2.2. Aussprache Stupa 

3. Wahl des Protokollanten 

4. Projektanträge 

5. Wahl der Wahlorgane 

 

 



 

 

Abstimmung der TO mit Änderungen (12/0/0). Angenommen. 

Annahme Protokoll der letzten Sitzung (12/0/0). Angenommen. 

 

TOP 1.4 Bericht des Präsidiums 

 

Lennart sagt, dass es nichts Aktuelles von seiner Seite zu berichten 

gibt. 

Felix berichtet, dass er das Beschlussbuch überarbeitet hat. 

 

Florian Blume fragt, ob es möglich dem ASTA die Stupa Protokolle zukommen 

zulassen. So kann sich der Asta besser auf die Stupa Sitzungen 

vorbereiten. 

Lennart fragt den Asta, ob sie in die Stupa Dropbox aufgenommen werden 

möchten oder emails bekommen möchten 

Florian möchte, dass dies in Einheit mit dem Verfahren für die 

Abgeordneten steht. 

 

Ali betritt den Raum 

 

Dino sagt, dass am besten allen Abgeordneten und dem AStA eMails gesendet 

werden und die Unterlagen zusätzlich in der Dropbox zur Verfügung 

gestellt wird. 

 

Friederike berichtet von einem Problem mit dem Öffnen einer bestimmen 

Website der Stupa-Homepage. Lennart wird sich darum kümmern. 

 

TOP 2 Fragestunde für Studierende 

 

Friderike fragt ob der HoPo und Rechtsausschuss bereits getagt haben. 

Außerdem soll geklärt werden inwiefern Werbung für Gremien gemacht wird.  

Paula fragt ob dies nicht Aufgabe eines Ausschusses ist. 

Friderike sagt, dass es sich um eine allgemeine Fragen an das gesamte 

Stupa handelt. 

Sila berichtet, sie habe zum HoPo Ausschuss geladen. 

Dino fragt warum reagiert Felix und Tobi nicht auf Ladungen zum Ausschuss 

reagieren. 

Sila berichtet, dass sie allein im Ausschuss war. 

Dino fragt ob Sila aus dem HoPo Ausschuss ausgetreten ist. 

Sila bejaht dies. 



 

 

Florian tritt aus dem HoPo Ausschuss aus. 

Dino sagt, dass die Regel gelte, dass der Alterspräsident laden muss. Die 

bloße Anwesenheit im Plenum reiche nicht. Was hat man bis jetzt erreicht?  

Hendrik merkt an, dass man sich jetzt zusammenreißen. 

Dino beklagt, dass das Engagement der Abgeordneten, besonders in Bezug 

auf die Anwesenheit in einem Ausschuss mehr als nur dürftig sei. Dino 

erinnert daran, dass für die Aktivitäten eine Gremienbescheinigung 

ausgestellt wird.  

 

Andreas erklärt seinen Beitritt in den Öffentlichkeitsausschuss und den 

Austritt aus dem Finanzausschuss. 

Jule erklärt ihren Beitritt in den Öffentlichkeitsausschuss. 

 

Hendrik trägt für Maria vor: Sie entschuldige sich für ihr fehlen. 

Dino schlägt eine Sanktion vor. Er empfiehlt, dass jeweils zwei 

Abgeordnete mit einer Präsentation ihre Ziele darstellen. Das sollte bis 

zur nächsten Stupa Sitzung geschehen ist.  

Antrag: Die Ausschüsse sollen verpflichtet werden, ihre Ziele und 

Vorgehensweise auf der nächsten Sitzung des StuPa präsentiert werden. 

(13/0/0). Angenommen. 

 

Dino beantragt weiterhin eine Sanktion bei Nichteinhaltung. 

 

Paula sagt man könne bis zur nächsten Sitzung sich eine Sanktion 

überlegen. 

Vito (FSR) empfiehlt 2 Mahnungen bis es zu einer Sanktion kommen soll.  

Lennart sagt die Gremienbescheinigung sei gekoppelt an die 2/3 

Anwesenheit in einem Ausschuss, generell gilt, dass jeder Abgeordneter 

nicht verpflichtet ist irgendwas zu tun. Es gilt das freie Mandat. 

 

Friederike sagt die Satzung besagt, dass Abgeordnete mit einer 2/3 

Mehrheit abgewählt werden können. 

Hendrik sagt, dass man mit Sanktionen Ziele erreiche, die man sich selbst 

setzt. Man habe vorher gewusst, welche Verantwortungen auf einen 

zukommen. 

 

Dino zieht seinen 2. Antrag zurück. 

 



 

 

Friederike fragt wann die Website neu gemacht wird. Zahlreiche Dokumente 

lassen sich nicht öffnen. 

Lennart sagt, dass dieses Problem auf der Asta Seite ebenfalls besteht. 

Die Websitegestaltung ist noch nicht geplant. 

Friederike schlägt vor, ein Corporate Design in Anlehnung an die AStA-

Website zu nutzen. 

Paula befürwortet den Vorschlag von Friederike. 

 

Lennart tritt dem Öffentlichkeitsausschuss bei. 

 

Friederike fragt inwieweit die Abgeordneten dafür gesorgt haben, dass 

fehlende Posten besetzt werden. 

Dino berichtet er habe Studierende für den Posten des Protokolls 

angesprochen, traf jedoch nur auf Ablehnung. 

Paula sagt sie habe sich selbst um das Protokoll bemüht. Sie möchte 

jedoch selbst an den Diskussionen teilnehmen und nicht als Protokollantin 

dadurch eingeschränkt sein. 

 

Tobias erklärt aus dem Öffentlichkeitsausschuss auszutreten, gleichzeitig 

möchte er dem Finanzausschuss beitreten. 

 

Paula fragt ob es weitere Anmerkungen gibt. 

 

Andreas (Gast) sagt, dass er insgesamt mit der Organisation des BASSement 

unzufrieden ist. Man werde zu sehr bevormundet. Zudem gab es einen 

Vertragsbruch des BASSements. Andreas sei Veranstalter eines Events im 

BASSement bei dem es zu Schwierigkeiten kam. 

 

Hendrik bittet darum, dass Andreas weiter ausholen soll. 

  

Andreas fragt, was sagt das StuPa zum Angebot des BASSements sagt. 

Dino sagt das Bassment ist ein eingetragener Verein. Das Stupa kann 

diesem nichts diktieren. Für das Vertragliche sind wir als StuPa nicht 

zuständig, vierteljährlich wird das BASSement evaluiert, wichtig ist nur, 

dass das BASSement wirtschaftlich gut funktioniert, es geht um den 

angemessenen Umgang mit Geldern der Studierendenschaft.  

 

Andreas fragt wie man sich organisatorisch einbringen kann. Hat es was 

mit der Uni zu tun? Wie kann man Entscheidungen beeinflussen? 



 

 

 

Sila sagt, dass es Gestaltungsmöglichkeit als Vereinsmitglied des 

Grenzüberschreitenden Kulturverein BASSement e.V. gibt. Bei einem 

Vertragsbruch könne er privatrechtlich vorgehen. 

 

Andreas sagt er ziehe eine außergerichtliche Einigung des Problems vor. 

Er wollte eigene Security für sein Event im BASSement organisieren, dies 

wurde ihm jedoch nicht gestattet. Weiterhin fühlte er sich alles in allem 

schlecht betreut. 

 

Sila sagt, dass es eine zertifizierte Security sein muss. 

 

Vito berichtet über die Eindrücke dieses Events. Es war normaler Betrieb 

im BASSement an diesem Abend. Das Klima sei etwas angespannt gewesen. Es 

gab teilweise Fälle von links-bzw. rechts Alternativen.  

 

Andreas (Gast)sagt die Kosten der Security wurden ihm auferlegt, obwohl 

er die Öffentlichkeitsarbeit organisiert habe. Gäste sind teilweise von 

Berlin angereist.  

 

Vito fragt ob er die Eintrittsgelder bekommen hat. 

 

Andreas sagt, dass er die Eintrittsgelder bekommen habe. Er musste jedoch 

insgesamt draufzahlen. Er hätte gerne ein Stimmungsbild hier oder des 

Vereins. 

 

Dino sagt, dass das StuPa ein Vetorecht habe, da Startkapital aus den 

Mitteln der Studierendenschaft gezahlt wurden. Das BASSement ist jedoch 

ein eigenständiger Verein. Das StuPa mischt sich nicht in das operative 

Geschäft ein. 

 

Andreas (Gast)sagt es werde nichts für Studierende gemacht. Viele seien 

gegen das Projekt, wenn zu viele Nicht-Studierende Frankfurter kommen.  

 

Paula empfiehlt Andreas (Gast) eine Umfrage diesbezüglich zu initiieren. 

 

BASSement berichtet über die Hintergründe der Veranstaltung, einen Monat 

vor Veranstaltung wurde dieses Event festgelegt, Einzelheiten wurden 

abgesprochen, Räume wurden besichtigt, es wurde klar gesagt, dass die 



 

 

Security gewerbefähig sein müsste. Das BASSement habe gute Erfahrungen 

mit der Security, die Kosten seien 10 € pro Stunde, Andreas (Gast) war 

mit der Security und der Kostenteilung einverstanden. 

(Der Kooperationsvertrag wird durchgereicht) 

Andreas behauptet BASSement wird von Geldern der Studierendenschaft 

bezahlt. Es gäbe Beschimpfungen in den Ersti-Gruppen auf Facebook.  

 

Andreas (Gast) fühlt sich ungerecht behandelt. 

 

Paula möchte die Aussprache schließen. 

Dino stellt einen Antrag auf Schließung des TOP. 

Keine Gegenrede. 

Paula hat keine weiteren Fragen zum TOP 2. 

 

Tobias beantragt 5 Minuten Pause (13/0/0). 

 

Sitzung wird um 19.27 Uhr unterbrochen und um 19.37 Uhr fortgesetzt. 

 

TOP 3 Wahl eines Protokollierenden 

Eric erklärt sich bereit das Protokoll anzufertigen (12/0/1) 

 

Malte erklärt seinen Austritt aus dem Asta Reform Ausschuss. 

 

TOP 4 Projektanträge 

Paula eröffnet TOP 4, erteilt Sila das Wort 

FForst 

Sila berichtet für das Fforst und die vergangene Veranstaltung festiwal, 

Pilotprojekt im Rahmen des Projekts „Nowa Amerika“, alternative 

Konzertkultur, über 150 Gäste, diese Veranstaltung soll wiederholt werden 

Paula fragt was Sila beantragen möchte. 

Dino fragt welcher ASTA Beschluss vorliegt. 

Abstimmung zum Fforst Projektantrag. 

(11/0/1). Angenommen. 

 



 

 

VCG e.V. 

Julia (VCG) stellt sich vor. Projektförderung zum Schulungswochenende, 

Workshops, Team-building, soft-skills Entwicklung 

Dino fragt nach den Teilnehmerzahlen. 

Julia antwortet: 49 insgesamt, 39 von der Viadrina. 

Dino fragt wie viele Nächte geplant sind. 

Julia erläutert, dass es sich um 2 Übernachtungen handelt. 

Dino fragt, ob 630 EUR beantragt sind. 

Dies wird von Julia bejaht. 

Dino fragt ob wir alle TeilnehmerInnen und das Projekt als Ganzes 

fördern. 

Sila merkt an, dass beim Graduation Day auch Alumni gefördert werden.  

Florian erläutert, dass das Projekt überwiegend für Studierende der EUV 

veranstaltet werden soll, aber nicht ausschließlich muss. Der ASTA 

unterstützt den VCG Antrag. 

Hendrik unterstützt den 630 EUR Antrag 

Julia sagt die Kosten der Veranstaltung sind im Vergleich zum letzten 

Jahr in die Höhe gegangen. 

Hendrik merkt an, dass wir maximal 50 Prozent fördern können..  

Abstimmung Projektantrag über 630 EUR. 

(12/1/1). Angenommen. 

 

Interstudis 

Paula erteilt den eingetroffenen Interstudis e.V. das Wort zu ihrem 

Projektantrag. 

Interstudis berichten, dass der Vorstand das nationale Sektionstreffen in 

Heidelberg besucht und dafür Mittel von der Studierendenschaft beantragt. 

Dino erläutert, dass 220 EUR für die Fahrt beantragt werden. Drei 

Vorstandsmitglieder sind auf der Fahrt. Man hätte über Busfahren 

nachdenken können. Die Kosten sind insgesamt berechtigt. Knapp über die 



 

 

Hälfte bezahlt Interstudis selbst. Es soll nicht als Fahrt angesehen 

werden, sondern als Teil der Initiativförderung. Der Antrag soll nicht 

als Fahrtkostenzuschuss behandelt werden. 

Sila bemängelt, dass der Teilnehmerbetrag in die Kalkulation eingerechnet 

wurde. 

Dino sagt, dass Teilnehmerbeiträge bisher von der Initiativförderung 

bezahlt wurden. 

Lennart vergleicht den Antrag mit den Kosten der Stupa Klausurtagung. 

Hendrik beantragt Abstimmung. 

Sila beantragt, dass wir auf 180 EUR kürzen. Der Antrag wird 

zurückgezogen. 

Abstimmung zum Projektantrag über 220 EUR. 

(12/0/1). Angenommen. 

 

TOP 5 Wahl der Wahlorgane 

Paula eröffnet TOP 5 und die Wahl der Wahlorgane. 

Friederike stellt sich vor. Sie hat Zeit die Gremienwahl im Dezember 

durchzuführen. Wahlhelfer müssten noch gefunden werden 

Paula beantragt eine offene Wahl, keine Gegenrede. 

Abstimmung Friederike Hartmann zur Wahlleiterin. 

(13/0/0). Angenommen. 

Friederike sagt es müsste sich weiterhin um die Wahlorgane gekümmert 

werden, eine Person hätte sie bereits gefunden, das Stupa müsste trotzdem 

kurz bestätigen. Sie schlägt den 2. oder 5. Dezember vor, um in einer 

außerordentlichen Sitzung die Wahlhelfer zu bestätigen. 

Der Vorschlag wird vom Präsidium zur Kenntnis genommen. 

 

TOP 6 Wahl AStA-Referent*in 

Paula eröffnet TOP 6. Paula bittet Maria vom Asta vorzutragen. 

Maria stellt sich vor. Sie möchte zur ASTA „Sport“ Referentin gewählt 

werden. 



 

 

Florian fragt ob sie längerfristige Abwesenheiten einplane. 

Maria antwortet, dass sie nur eine Reise im Sommer geplant habe. 

Malte fragt ob sie arbeite. 

Maria antwortet, dass sie als SHK an einem Lehrstuhl arbeite. 

Paula möchte die interne Aussprache beginnen, Maria muss dafür den Raum 

verlassen. 

Paula eröffnet die Aussprache. 

Hendrik sagt Maria sei eine geeignete Kandidatin. 

Florian merkt an Maria kenne die Aufgaben des Referats und ist dafür 

geeignet. 

Friederike übernimmt das Wahlprozedere und teilt die Wahlzettel aus und 

beendet nach Abgabe aller Stimmen den Wahlgang. 

Wahlergebnis (14/0/0), Maria nimmt die Wahl an. 

 

TOP 7 Berichte 

Nezaket  

Nezaket stellt ihren Bericht vor. Gespräch mit Fforst „Frauenkaffee“, 

Deutschkurs für Flüchtlinge, Studentinnen sollen daran auch teilnehmen 

können.  

Treffen bezüglich Energiesparwettbewerbs in Kooperation mit den 

Stadtwerken FfO. Letzten Jahre keine wirklichen Erfolge. Vorschlag das 

ein Semester gemessen wird, anstatt ein Jahr. Im Januar weitere Planung. 

Vielleicht Wettbewerb übertragbar auf Mülltrennung. Große Probleme im 

Studierendenwohnheim Mühlenweg. Grill-Party als Preis sei nicht 

attraktiv. Der Energiesparwettbewerb bewirkt jedenfalls nicht, dass 

Energie eingespart wird. Der Wettbewerb steht bis jetzt. Ideal wären 

beide Wettbewerbe. 

Malte merkt an, dass der Strom/Wasser Verbrauch gleich bleibe, und 

aufgefallen ist, dass Heizkosten in die Höhe gehen, wenn Fenster offen 

sind und gleichzeitig die Heizung an ist. 



 

 

Nezaket sagt der Heizkosten-Spar-Wettbewerb würde wenig ändern. 

Strom/Wasserverbrauch ist jedoch in letzter Zeit sehr in die Höhe 

gegangen 

Lennart berichtet allgemein vom hohen Verbrauch in den Wohnheimen. 

Nezaket sagt der Anreiz zu sparen, soll der Preis bieten. Die bisher 

vorhandene Grillparty ist wenig reizvoll. 

Paula empfiehlt am Preis zu arbeiten, beispielsweise Toaster zu 

verschenken oder Wohnungen upzugraden. 

Malte schlägt vor ein Partyzelt und eine Minibar. Insgesamt das  

gewinnende Wohnheim upzugraden. 

Paula schlägt vor die Höhe des Upgrades könnte an der Einsparung gemessen 

werden. 

Nezaket hält ein Upgrade für eine gute Idee und wird mit den Mitarbeitern 

des Studentenwerkes sprechen.  

Das nächste Problem ist das Dezernat 4. Diese kritisieren, dass 

Veranstaltungen auf den Toiletten plakatiert wurden, die Situation Events 

anzukündigen ist generell schlecht. 

Lennart merkt an, dass das Dezernat 4 Sondergenehmigungen zum Bekleben 

der Türen vergibt und das Aufhängen an den Pinnwänden ebenfalls 

genehmigungspflichtig ist. Sonstiges Plakatieren wird von Dezernat 4 

geahndet. 

Paula schlägt vor man könnte auch Flyer drucken und in Briefkästen 

verteilen.  

Abstimmung zum Zwischenbericht von Nezaket. 

(11/0/0). Angenommen. 

 

Jasmin  

Jasmin stellt sich vor. War auf Klausurtagung, Entwurf der Wahlplakate, 

PP Folie und Werbung für Gremienwahl, Infomail zu Wahlen, Aufgaben der 

Wahlleitung übernommen, Annahme der ersten Wahlkandidaten, Projekte der 

Studierendenmeile wie interaktiver Adventskalender 

Abstimmung zum Zwischenbericht: (11/0/0) 



 

 

 

Dino beantragt 10 Minuten Pause 

Malte stellt eine Gegenrede. 

(5/6/0). Die Gegenrede ist abgelehnt.  

 

Nico  

Nico stellt seinen Bericht vor. Berichtet über Semesterticketprobleme, 

Mitorganisator des Uniballs, Asta Shop Ausstattung mit neuen Pullis, 

Hilfe beim Graduation Day, Projektanträge und Abrechnungen bearbeitet 

Dino fragt wo der Zwischenbericht ist. 

Nico sagt, dass dieser noch nicht geschrieben sei. 

 

Florian  

Florian stellt seinen Bericht vor. 

Am 13.12. ist ein treffen mit dem Rechtsanwalt, Mithilfe Uni Ball, 

Empfang „Fremde werden Freunde“, Uni-Leitung hat Finanzplan vorgestellt, 

bis 2018 solider Finanzplan. 

Florian berichtet, dass Bibliothek vom Finanzvolumen gleich bleiben soll. 

Malte merkt an, dass die Foto Box auf dem Uniball sehr gut angekommen 

ist. 

Florian möchte den Transport der Garderobenständer verbessern, Kosten-

/Nutzenaufwand war enorm, es musste eigens ein Transporter angemietet 

werden, das Kleist Forum hatte nicht genügend Garderobenplätze zur 

Verfügung, wird mit der Pressestelle nochmal evaluiert. 

Florian berichtet von der HoPo Ausschussitzung, die nicht beschlussfähig 

war. 

Weiterhin berichtet Florian über die Problematik mit der VG-Wort. Hier 

soll es einen neuen Rahmenvertrag geben, der für die Universität nicht 

umsetzbar ist. Dies hat zur Folge, dass digitale Inhalte ab dem 1.01.2017 

nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Ich habe mich mit den anderen 

Studierendenschaften und der Universitätsleitung in Verbindung gesetzt. 

Dies wird auch ein Thema auf dem Treffen mit dem Ministerium sein.  



 

 

Treffen mit Landtagsabgeordneten, Anfrage Student zur Gründung einer 

Initiative Business und Sport, Weiterleitung an die zuständigen 

Referenten, Teilnahme an Klausurtagung des StuPa, Treffen mit Asta 

Osnabrück, Kontakt über Christine, Austausch über die Stadt Frankfurt 

(Oder) 

 

Abstimmung zum Zwischenbericht: (11/0/0). Angenommen. 

Abstimmung Antrag 5 Minuten Pause: (3/6/1). Abgelehnt. 

 

Moritz 

Moritz stellt seinen Bericht vor, DKMS Spende begleitet, 

Studienfinanzierungsmarkt, Frau Dorstenstein Treffen, 

Familienbeauftragten Treffen, Uni Leitung hat von 

Umstrukturierungsmaßnahmen berichtet, deswegen wird das Projekt 

eingestellt, die Mittel stehen nicht mehr zur Verfügung. Es gab ein 

Treffen mit Tom und Assad in der Fahrradwerkstatt, der Initiativenmarkt 

hat stattgefunden, Interstudis Empfang. 

Außerdem hat er die Anträge zum Semesterticketzuschuss bearbeitet und 

beim Graduation Day den Stand des AStA betreut. Das Asta Protokoll vom 

29.06.2016 ist noch nicht hochgeladen, weiter hat er Emails bearbeitet 

und die Sprechstunde abgehalten. 

Abstimmung zum Zwischenbericht: (11/0/0). Angenommen. 

 

FSR Kuwi 

Kilian berichtet über FSR Kuwi, Ersti Woche für das SoSe 17 wird geplant, 

Programm wird im November gedruckt, Wahlwerbung, Planung des Pendler 

Speed Datings,  

Malte merkt an, dass nächste Woche SEV herrscht und dies ein idealer 

Zeitpunkt sei, das Pendler Speed Dating zu bewerben. 

Kilian führt weiterhin aus, dass FSR Finanzplanung in Ordnung gebracht 

sei, Melissa (FSR Kuwi) war beim Asta,  

Kilian fragt, warum 58 EUR an den ASTA zurückfließen müssen, die durch 

ein Event gespart wurden. 



 

 

Friederike erklärt, dass alles Geld was zu viel gefördert wurde wieder 

zurückfließen muss. 

 

Sprachenbeirat 

Auswertung FSR Listen, keine genauen Angaben zum Gesprächsinhalt. Am 

13.Dezember ist ein Tandem Nachmittag von 16 bis 19 Uhr geplant. Das 

Plakat und Werbung hängen. 

 

Senat 

Malte berichtet von der 25 Jahr Feier und vom Uniball. Er nennt außerdem 

aktuelle Zahlen und Fakten zur Uni und zum Uni-Haushalt, die 

Sparmaßnahmen wurden erklärt. 

 

Verwaltungsrat 

Friederike berichtet. Alexander Teller ist als Student zum Vize-

Präsidenten gewählt. Der Wirtschaftsplan wurde besprochen und liegt im 

Asta Büro aus. Stellen beim Bafög Amt werden gekürzt. 

 

TOP 8 Sonstiges 

Dino berichtet, dass das Gremienbescheinigungsproblem von der letzten 

Sitzung auch auf diese Sitzung hätte gelegt werden können, da doch wohl 

kein Zeitproblem herrschte. Er führt weiterhin aus, dass zurzeit 75% der 

Studiengänge ausgelastet seien.  

Henrik berichtet von der Fakultätsratssitzung Wiwi, wo Probleme mit der 

zentralen Studienplatzvergabe erörtert wurden. 

Dino schlägt einen Brief an Herrn Wöll zum Exmatrikulationsproblem 

(berichtet letzte Woche) vor. Er plane eine Arbeitsgruppe diesbezüglich. 

Tobias glaubt, dass der Studiengang Recht / Wirtschaft unterrepräsentiert 

ist. Die Studierenden wüssten nicht zu welchen FSR sie gehen müssen 

Dino befürwortet die Bildung von einem möglichen neuen Fachschaftsrat. 

Andreas appelliert nochmal an das Engagement der Abgeordneten. 



 

 

Lennart beginnt die Terminfindung zur nächsten Sitzung 

Dino schlägt vor in zwei Wochen zu tagen. 

Andreas merkt an, dass jetzt Klausurwochen kommen und man ausgelastet 

sei. 

Henrik stimmt Andreas zu und schlägt den 20.12 vor. 

Die nächste Sitzung wird am 20.12.2016 stattfinden. 

 

Ende 22:06 Uhr 


