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Protokoll

Konventssitzung am 06. Oktober 2016
Studentischer Konvent
Turnstraße 7
91054 Erlangen

https://www.stuve.fau.de

stuve-konvent@fau.de

stuve-sprat@fau.de

Sitzungsbegin 19:04

Sitzungsende 22:10

Sitzungsleitung Henriette Hofmeier

Protokoll Christoph Konrad, Veronika Stengl, Quirin Gebert, Johannes Schilling

Anwesende Konventsmitglieder Henriette Hofmeier, Barbara Steinle, Ingwer Andersen, Johannes Schilling, Julian Espen-
berger, Veronika Stengl, Felix Lammermann (ab 20:03 Uhr), Manuel Deubler, Julia Enslin, Moritz Renner, Andreas
Hierl, Christoph Konrad, Quirin Gebert, Benjamin Wahlmann, Lisa Bär (bis 21:18 Uhr), Michael May (bis 21:18
Uhr)

Abwesende Konventsmitglieder Eda Simsek, Lisa Dietrich, Rieke Biercher, Lucas Hoffmann, Maike Heckmann, Felix
Franke, Philipp Huber, Roman Raming, Raphael Greb, Miriam Baron, Luisa Mathern, Matthias Kauffmann, Lina
Wurm, Maximilian Schneider

Stimmrechtsübertragungen Eda Simsek auf Julia Enslin, Lisa Dietrich auf Manuel Deubler, Lucas Hoffmann auf Julian
Espenberger, Felix Franke auf Johannes Schilling, Raphael Greb auf Moritz Renner, Miriam Baron auf Barbara
Steinle, Felix Lammermann auf Veronika Stengl (bis 20:03)

Gäste Hr. Schmidt (L8), Florian Schwürzer, Julia Herrmann, Kevin Bradenstein, Anna Wieser (Referat PR), Matthias
Emmert (Diversity Audit)

https://www.stuve.fau.de
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1 Formalia

1.1 Anwesenheit

Die Anwesenheit wird dokumentiert und bestätigt.

1.2 Beschlussfähigkeit

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

1.3 Beschluss des letzten Protokolls

Das Protokoll der Sitzung vom 27.07.2016 wird per Akklamation beschlossen.

1.4 Beschluss der Tagesordnung

Die im Vorfeld versandte Tagesordnung wird per Akklamation beschlossen.

2 Gäste

2.1 Herr Schmidt (Referat L8) zu FAU-St (FAU-Studierendenbefragung)

Herr Schmidt stellt die Ergebnisse der letzten FAU-Studierendenbefragung vor (FAU-St wird nicht am Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften durchgeführt, da dort eine eigene Befragung stattfindet). Durch die Überarbeitung
der Befragung konnte sowohl die Teilnahme gesteigert, als auch die Abbrecherquote gesenkt werden. Bei der
Auswertung wurden einige Handlungsfelder identifiziert, die nun gezielt betrachtet werden sollen. Unter anderem
handelt es sich hierbei um die Prüfungsverwaltung, das fremdsprachige Lehrangebot, die Vorbereitung auf den
Berufseinstieg und die Integration von Praktika und Auslandsaufenthalten in das Studium.

Speziell zu diesen Themenfeldern wird im kommenden Studienjahr eine Befragung erstellt, die große FAU-
Studierendenbefragung wird somit erst in einem Jahr wieder stattfinden.
Da die Befragung zu spezifischen Handlungsfeldern auch neu erarbeitet wird, soll es im November wieder einen
Pretest geben, an dem alle Studis gerne teilnehmen und die Befragung testen und evaluieren können. Weitere
Infos dazu werden in den kommenden Wochen auf dem Stuve-Blog veröffentlicht.

Die Auswertung von FAU-St ist für alle zugänglich als Zusammenfassung und als ausführlicher Bericht online zu
finden.

2.2 Vorstellung des Referat PR/Öffentlichkeitsarbeit

Anna vom Referat für Öffentlichkeitsarbeit stellt die Arbeit des Referats vor.
Im Referat werden Ideen entwickelt, wie die Arbeit der Studierendenvertretung (Stuve) den Studis näher gebracht
werden kann. So kümmern sie sich unter anderem um die Online-Auftritte der Stuve und designen Buttons, Flyer,
Postkarten und vieles weiteres.
Wer mehr erfahren möchte kann jederzeit auf einem Treffen, immer Dienstags um 16 Uhr in der Turnstr. 7
Erlangen, vorbeischauen.

Vorgezogene TOPs zu 6 Berichte

6.3.5 Bericht vom Diversity Audit

Matthias berichtet von der letzten Sitzung des Diversity Audits:

• es sollen keine Protokolle ins Stuve-Wiki hochgeladen werdem, weil das zu öffentlich ist

• von den 16 Vorschlägen der Stuve wurden ca. 60% abgelehnt, größtenteils aus finanziellen Gründen – ein
genauerer Bericht hierzu folgt per Mail
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6.3.6 Bericht von der Queer AG

• es wurde Öffentlichkeitsarbeit betrieben (Flyer, Sticker, Facebookseite)

• es wurde ein Kummerkasten-Verteiler eingerichtet

• Sprechstunde wird eingerichtet (erhalten Raum vom Büro für Gender&Diversity)

• geplant: Plakataktion, um für Toleranz zu werben

3 Konventswochenede

Das Konventswochenende wird vom 28. - 30.10.2016 stattfinden.
Weitere Infos werden immer im Pad https://pad.stuve.fau.de/p/Konventswochenende aktualisiert.

3.1 Orga-Team

Vroni und Quirin erklären sich bereit, sich mit um die Organisation des Wochenendes zu kümmern.

3.2 Kochteam

Vroni, Flo und Manu werden sich um die Verpflegung kümmern.

3.3 Ort

Es konnte bisher noch kein Übernachtungshaus gefunden werden. Tipps und Hinweise sind jederzeit willkommen.

4 Organisation eines StudiFlohmarkts

Auf der letzten studentischen Vollversammlung wurde sich für einen Studi-Flohmarkt ausgesprochen. Bisher
konnten sich noch keine motivierten Studis für die Organisation finden. Es wird überlegt, wo ein solcher Flohmarkt
stattfinden kann und ob jeweils einer Erlangen und Nürnberg sinnvoll wäre. Lisa B. und Michael fragen bei der
Mensa in Nürnberg an, ob so eine Veranstaltung dort grundsätzlich möglich wäre.

5 Wahlen

5.1 Sprecher*innenrat

Es gibt keine Berwerbungen.

5.2 Wahlausschuss

Es werden noch zwei stellvertretende Vertreter*innen für den Wahlausschuss gesucht.
Florian Schwürzer und Julia Herrmann stellen sich zur Wahl.
Die beiden werden einstimmig (22j0n0e) entsendet.

5.3 Prüfkommission

Da Sabrina Heiligenthal nicht mehr in der Prüfkommission mitarbeiten kann, wird ein*e Nachfolger*in gesucht.
Julia Herrmann hat sich bereits vorab per Mail beworben und es gibt keine weiteren Kandidaturen.
Julia wird einstimmig (22j0n0e) entsendet.
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6 Berichte

6.1 Sprecher*innenrat

fzs-mv
Es war wieder eine Mitgliederversammlung des fzs. Ein ausführlicher Bericht folgt.

Akkreditierungsseminar
In Kiel war ein Seminar zu aktuellen Entwicklungen bei der Akkreditierung von Hochschulen/Studiengängen.
Hierbei haben sich in diesem Bereich aktive Studis zusammengesetzt und u.a. das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts und dessen Auswirkungen diskutiert. Es wurde aber auch über die grundsätzlichen Anforderungen, die
Studierende an Akkreditierung stellen, beraten. Dabei wurde auch angefangen ein entsprechendes Papier zu er-
arbeiten, das wir auch gerne in den Konvent als Position einbringen möchten. Falls jemand Interesse an dem
Thema und der Ausarbeitung einer Position dazu hat, steht Heni (stuve@h-hofmeier.de) als Ansprechpartnerin
zur Verfügung.

HSGen zur ESE
In diesem Jahr sind wir von der Abteilung M gebeten worden Hochschulgruppen auszuwählen, die bei der Erstse-
mesterbegrüßung in der Heinrich-Lades Halle einen Stand haben können. Da wir darauf nicht vorbereitet waren
und das ganze etwas zeitkritisch war, haben wir unter allen, die sich um einen Stand beworben haben, gelost.
Für kommende Jahre wurde ein Verfahren zur Auswahl von Gruppen erarbeitet, das auf einer kommenden Sitzung
genauer besprochen wird.
Für Motivierte hier schon der Link: https://wiki.stuve.fau.de/uniweit:stuve:esehsg

Protestcamp Bamberg
Der Sprat hat auf das Protestcamp gegen Abschiebelager und Ausgrenzung in Bamberg im August auf dem Blog
und Facebook hingewiesen. Dies hat einige starke Reaktionen hervorgerufen. Daher möchten wir auf einer der
nächsten Konventssitzung dieses Thema genauer diskutieren und aufarbeiten.

Gespräch mit Präsident
Der neugewählte Sprat hat sich mit dem Präsidenten zusammengesetzt und über die mögliche Zusammenarbeit
gesprochen. Es werden auch weiterhin regelmäßige Gesprächsrunden mit der Uni-Leitung stattfinden. Wenn es
dafür Input gibt, kann jederzeit an den Sprat (stuve-sprat@fau.de) geschrieben werden.

Exzellenz-Tagung
Bund und Länder haben die nächste Runde der Exzellenz-Initiative ausgerufen, wir wollen mitmachen um 100
Stellenpunkte und viele Millionen an Geld zu bekommen. Man muss sich dabei deutschlandweit beweisen, und zur
tatsächlichen Elite gehören. Die FAU will nun diese Initiative gewinnen und sich möglichst gut dafür aufstellen
und nicht das gleiche wie für FAU Profil II machen. Diesmal soll der Fachbereich der den Zuschlag bekommt, die
100 nötigen Stellenpunkte selber stemmen. Hierfür findet am 15./16. Oktober eine Strategietagung statt, an der
Heni, Vroni und Ingwer teilnehmen und im Anschluss ausführlich berichten werden.

Raumantrag der Liberalen Hochschulgruppe (LHG)
Die LHG Bayern wollte ein Treffen bei uns an der Uni abhalten. Laut unserem Unterstützungspapier sollen sich
alle Gruppen, denen wir einen Raum überlassen davor einmal im Sprat vorstellen.
Leider hat die LHG auf mehrmalige Einladungen nicht reagiert und erst kurz vor der Veranstaltung geantwortet,
sodass sie nicht mehr davor vorbeikommen konnten. Daher konnte das Treffen leider nicht an der FAU stattfinden.

AG Beratungsstrukturen
Es gibt seit neuestem eine AG zum Thema Beratungsstrukturen. In dieser soll auch je ein Studi jeder Fakultät
mitarbeiten. Bisher gab es leider noch keine Rückmeldung von der FSV Med und der ReWi.

Arbeitswoche
Einige Aktive haben sich vom 19. bis zum 23. September im Wassersportzentrum Pleinfeld zusammengesetzt und
Liegengebliebenes aufgearbeitet und neue Themen besprochen. Unter anderem wurde sich über die Auswahl der
Hochschulgruppen für die Erstsemesterbegrüßung, Umgestaltung und -strukturierung des Blogs und des Wikis
Gedanken gemacht.
Die nächste Arbeitstagung wird am Ende des WiSe 16/17 stattfinden und es sind wieder alle Motivierten herzlich
eingeladen!
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6.2 Fachschaftsvertretungen (FSVen)

6.2.1 Naturwissenschaftliche Fakultät (NatFak)

• es gibt einen fixen Sitzungstermin, dieser ist immer zwei Tage vor den Konventssitzungen

• es laufen Gespräche mit der Verwaltung der NatFak um die Sitzungsprotokolle des FakRats (oder Teile
davon) öffentlich zu machen

• es sind einige Events in Planung, wovon ein paar erst im Sommersemester stattfinden werden

– Vernetzungstreffen der FSIen

– NatFak-Party/Bierpongturnier

– Sprechstunden

– NatFak-Rallye

• auf Facebook werden kurze Steckbriefe zu allen Mitgliedern veröffentlicht

• es wird einen Wandkalender geben

• die Kostenübernahme bei Reisekosten zu BuFaTas wird limitiert, weil das letzte Amtszeit Überhand genom-
men hat.

6.2.2 Philosophische Fakultät (PhilFak)

Es wird eine Ersti-Broschüre erstellt, in der auf FSIen und FSVen, verschiedene andere Gremien und Termine
hingewiesen wird und es gibt Infos zum Nachtleben in Erlangen

6.2.3 Technische Fakultät (TechFak)

Die FSV Tech hat einen Stand auf Erstimesse in der Heinrich-Lades-Halle und es werden auch Erstihefte (https:
//wiki.stuve.fau.de/techfak:esehefte:start) und Flyer erstellt.
Prüfungsordnungen (POs) verweisen auf Modulhandbücher (MHBs), aber die können theoretisch einfach unter
dem Semester geändert werden. Zwar gibt es einen KfL-Beschluss, dass sich die MHB ab einem festgelegtem
Datum nicht mehr ändern dürfen, das ist jedoch sehr schwer nachzuprüfen. Daher werden die MHB jeden Tag
gespeichert und mit der Version des Vortages verglichen, um zu überprüfen, ob der Beschluss eingehalten wird.
Künftig sollen in MHB auch für Prüfungen zugelassene Hilfsmittel festgeschrieben werden.

6.2.4 Medizinische Fakultät (MedFak)

Es gibt nichts Neues.

6.2.5 Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (ReWi)

Es gibt nichts Neues.
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6.3 Referate und Arbeitskreise (AK)

6.3.1 Referat PR/Öffentlichkeitsarbeit

Das Referat PR war auch in den Semesterferien aktiv und hat vor allem Dinge für die Erstsemestermesse getan
und mal wieder Bestände aufgestockt. Unter anderem die folgenden Dinge sind passiert:

• Für die blauen FAU Taschen, die verteilt werden, wurden Briefumschläge (Hochschultüten) gepackt, die
Stuve Werbemittel enthalten

• Das Ref PR koordiniert den Stuve Stand für die Erstimesse, die Planung ist im Pad: https://pad.stuve.
fau.de/p/erstimesse

• Es werden Wundertüten gepackt, die an der Erstimesse verteilen werden, mit noch mehr Werbedingen

• Es wurden neue Flyer & Sticker für verschiedene Referate bestellt und die generellen Bestände aufgestockt,
sowie der Mitbestimmungs-Info-Flyer überarbeitet

Außerdem sucht das Ref PR gerade Nachwuchs, da einige Aktive im nächsten Semester wegfallen werden (siehe
auch TOP 2.2). Dafür wurden auch PR-Werbe-Postkarten designt. Vielleicht haben ja noch mehr Leute auch mal
Lust, was zu designen oder zu bewerben. Nebenher kümmert sich das Ref PR auch noch um das Tagesgeschäft, wie
Facebookposts (Unisportanmeldung) oder länger anstehende Projekte wie die Überarbeitung der Stuve-Website.

6.3.2 Referat Finanzen

Es wird demnächst ein doodle rumgeschickt, für ein erstes Treffen in diesem Semester. Das Referat befasst sich
vor allem damit den Finanzplan der Studierendenvertretung zur erstellen und den Sprecher*innenrat bei der
Verwaltung des Budgets zu unterstützen.

6.3.3 Referat AntiDisRa

Shared Stories hat weitergemacht: Shared stories-shared lives plant ein Theaterstück mit Integra zusammen. Ein-
zeiler für die Werbung: "Die Veranstaltungsreihe ”Shared Stories- Shared Lives” möchte mit seinem Theaterprojekt
Flüchtlinge und Einheimische näher zusammenbringen und hinterfragen wie Lebenserfahrungen und verschiedens-
te Biographien in einem gemeinsamen "Wir"gedacht werden können. Außerdem waren noch Menschen bei der
DAAD Akademie in Bonn und haben sich da mit anderen studentischen Initiativen über das Thema Flüchtlinge
an den Unis ausgetauscht

6.3.4 Referat Qualitätsmanagement (QM)

Es gibt nichts Neues.

6.3.5 Diversity Audit

Wurde vorgezogen

6.3.6 Queer AG

Wurde vorgezogen

6.3.7 Referat Ökologie

Das Referat recherchiert langsam aber stetig Positionen und Tatsachen zum Thema nachhaltige Anlage der
Finanzen der FAU ("Fossil Free FAU").
Daneben steht noch die Mitgliederwerbung an.
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6.3.8 AK Vollversammlung

Die Planung der nächsten Vollversammlung wird im Pad https://pad.stuve.fau.de/p/VaS dokumentiert. Das
nächste Treffen findet am Mittwoch den 19. Oktober statt.

6.3.9 AK Zivilklausel

Es gibt nichts Neues.

6.3.10 Referat IT

• ab sofort wird im stuve-pad nicht mehr zwischen groß/kleinschreibung von pad-namen unterschieden; um
für alle transparent zu machen was passiert wird man automatisch auf die klein-geschriebene version wei-
tergeleitet

• es soll bald eine eigene Doodle-Instanz von der Stuve geben

• unter https://stuve.uni-erlangen.de/arbeitskreise-und-referate/referat-it/ gibt’s Links zu aktu-
ellen Projekten, wenn ihr grade Zeit habt und Lust Webseiten kaputt zu klicken, schaut dort hin

• wenn irgendwo Dinge nicht funktionieren oder nicht aktuell sind, schreibt uns

Weiter interessante Links:

• https://test.stuve-fau.de – Test-Seite auf der Leute zum Redesign der Stuve-Webseite basteln, feedback
welcome an stuve-it@fau.de und stuve-pr@fau.de

• https://stuve.fau.de/plakatierkarte – noch nicht fertig, aber wird.. und wenn ihr Input habt, sagt
Bescheid

• https://stuve.uni-erlangen.de/veranstaltungen/ – Kalender, auch zum importieren in die eigenen di-
gitalen Gehirne, für Schreib-Zugriff Mail an stuve-it@fau.de

• https://stuve.fau.de/mailverteiler – tragt euch ein für Dinge die euch interessieren

6.3.11 Referat Soziales

Das Referat Soziales ist gerade mangels Mitglieder eher inaktiv.

6.4 Gremien

Da das neue Studienjahr gerade erst begonnen hat, haben noch keine Gremiensitzungen stattgefunden.

7 Sonstiges

7.1 Sitzungsorte

Die übernächste Sitzung soll in Nürnberg stattfinden.
Barbara schreibt eine Mail mit der Nachfrage, ob der Seminarraum 0.031-113 an der TechFak für die Sitzungen
in Erlangen für alle ok ist.

7.2 Dezembertermine

Eigentlich sollte am 01.12. eine Konventssitzung sein, jedoch findet gleichzeitig die Fakultäten-Koordinations-
Konferenz (FKK) statt. Daher werden wir den Termin wahrscheinlich auf den 24.11. vorverlegen.
Damit würde dann auch die zweite Sitzung im Dezember auf den 15. vorgezogen werden. Barbara schreibt nochmal
an den Verteiler, ob alle einverstanden sind.
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8 Nächste Termine

• 20.10.: nächste Sitzung des Konvents

• 25.10.: Stuve Stammtisch (Ort wird noch bekanntgegeben)

• 28-30.10.: Konventswochenende

und wie immer: jeden Montag um 19 Uhr die Sitzung des Sprecher*innenrat (ab 18:30 Uhr gemeinsames Abendes-
sen) in der Turnstr. 7, Erlangen.

9 Sitzungsfeedback

Der Sitzungsraum, die Versorgung mit Getränken und Steckdosenleisten wird als positiv empfunden.
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