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Sitzungsbegin 19:14

Sitzungsende 22:05

Sitzungsleitung Henriette Hofmeier

Protokoll Felix Lammermann, Lisa Dietrich, Barbara Steinle

Anwesende Konventsmitglieder Henriette Hofmeier, Barbara Steinle, Felix Lammermann, Rieke Biercher, Manuel Deub-
ler, Raphael Greb, Lisa Dietrich, Michael May, Benjamin Wahlmann, Philipp Huber, Quirin Gebert, Lucas Ho�-
mann, Andreas Hierl, Johannes Schilling, Ingwer Andersen, Julia Enslin, Veronika Stengl (bis 21:17), Luisa Mathern,
Lina Wurm, Maike Heckmann, Julian Espenberger

Abwesende Konventsmitglieder Christoph Konrad, Lisa Bär, Eda Simsek, Felix Franke, Matthias Kaufmann, Moriz Ren-
ner, Miriam Baron, Maximilian Schneider, Roman Raming

Stimmrechtsübertragungen Christoph Konrad auf Andreas Hierl, Lisa Bär auf Michael May, Eda Simsek auf Rieke
Biercher, Felix Franke auf Johannes Schilling, Matthias Kaufmann auf Julian Espenberger, Moriz Renner auf
Raphael Greb, Miriam Baron auf Luisa Mathern, Veronika Stegl auf Henriette Hofmeier (ab 21:17)

Gäste Felix Weihrauch (RCDS Erlangen), Falk Brauer (Lernfabriken meutern), Kevin Bradenstein, Florian Schwürzer,
Jonny Schäfer
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1 Formalia

1.1 Anwesenheit

Heni erö�net die Sitzung. Es sind 21 Mitglieder anwesend mit 8 Stimmrechtsübertragungen von abwesenden Mitgliedern.

1.2 Beschlussfähigkeit

Damit ist die Sitzung mit 29 Stimmen beschlussfähig.

1.3 Beschluss des letzten Protokolls

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 06. Oktober wird per Akklamation bestätigt.

1.4 Beschluss der Tagesordnung

Der Tagesordnungspunkt 'Securitykostenregelung 2017' wird vorgezogen. Auÿerdem wird der Unterpunkt '9.3: Vertre-
terversammlung des Studentenwerks' eingefügt. Der Tagesordnungspunkt 'Referat Kultur (Kulturkessel)' entfällt. Die
geänderte Tagesordnung wird per Akklamation bestätigt.

2 Vorstellungsrunde und Begrüÿung der Gäste

Florian Schwürzer hat zwei Themen, die er dem Konvent vorbringen möchte:

Landes Asten Konferenz (LAK) Die Studierendenvertretungen Bayerns tre�en sich einmal monatlich, diesen Monat
am 23.10.2016 in Augsburg. Florian Schwürzer, Simon Gritzmann und Felix Lammermann wurden bereits vom Sprat
entsandt. Flo stellt die Frage, ob noch Konventler*innen Lust haben mitzufahren. Dafür muss ein Dienstreiseauftrag
ausgefüllt werden, Flo hat welche mitgebracht. Die nächste LAK �ndet am 13.11.2016 in Erlangen statt.

Stuve Stammtisch Der nächste Stuve-Stammtisch �ndet am 25.10.2016 im Spruz statt.

3 Securitykostenregelung 2017

Dario informiert den Konvent mit einer Präsentation über die Geschichte dieser Mitteln und wie aktuell damit verfahren
wird. Die Mitglieder des Konvents sollen sich bis zur nächsten Sitzung genauer über das Thema informieren, damit in
der nächsten Sitzung informiert diskutiert und dann ein Beschluss gefasst werden kann. Genauere Informationen und
Zahlen sind im Stuve-Wiki1 zu �nden, die Präsentation ist bei den aktuellen Konventsunterlagen im Stuve-Wiki 2 zu
�nden.

Alle aktuellen Mitglieder3 des Securitykostengremniums sind über den E-Mail-Verteiler stuve-securitykosten@fau.de zu
erreichen. Auch dort dürfen gerne Fragen gestellt werden.

1https://wiki.stuve.fau.de/uniweit:arbeitskreise:securitykosten
2https://wiki.stuve.fau.de/uniweit:gremien:konvent:dropbox
3http://univis.fau.de/form?__s=2&dsc=anew/pande&dir=akadem/sprech/tfsi&anonymous=1&ref=pande&sem=2016w&__e=94
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4 Lernfabriken meutern

Falk informiert den Konvent über das Thema, das von einer LAK stammt, auÿerdem haben wir (der Konvent) auch eine
solche Position4.

'Lernfabrik meutern' ist ein loser Verbund aus engagierten Gruppen, unter anderem dem fzs, der sich mit Themen rund
um Mängel in der Lehre oder Bildung beschäftigt und Tre�en organisiert und bewirbt, die den Austausch unterstützen.
Wichtige Themen sind zum Beispiel Bildungsgebühren, Bildungszugang für alle, Demokratisierung der Hochschule und
Gleichberechtigung. Weitere Informationen dazu unter http://lernfabriken-meutern.de.

Vom 18.11.2016 bis 20.11.2016 ist ein weiteres Protest-Wochenende in Duisburg-Essen geplant. Dort werden Podiums-
diskussionen und Protestaktionen statt�nden. Mitglieder des Konvents sind herzlich eingeladen hierbei teilzunehmen.
Die Fahrtkosten dafür werden von der Stuve übernommen und Veronika würde dort ebenfalls mitfahren, falls jemand
Interresse hat, aber nicht alleine fahren will.

5 Vorschlag zur Tischvergabe für Hochschulgruppen auf der Erstsemestermesse

Die Erstsemesterbegrüÿung der FAU will als Möglichkeit sich als Hochschulgruppe (HSG) vorzustellen jedes Jahr von
mehr Gruppen genutzt werden. Da es aber keine gröÿere Veranstaltungshalle als die Heinrich-Lades-Halle in Erlangen
gibt, müssen auch immer mehr Gruppen abgewiesen werden. Da die Marketing-Abteilung (M) nicht entscheiden will/kann
welche studentischen Hochschulgruppen kommen dürfen und welche nicht, hat sie uns als Stuve für die Erstsemesterein-
führung 2016 die Entscheidung für die letzten freien Plätze übertragen. Mangels Zeit wurde dieses Jahr ausgelost.

Problematisch dabei war, dass

• einige HSGen (mit für M starkem Studibezug oder weil sie an einem Lehrstuhl angesiedelt sind) von der Marketing
Abteilung direkt zugelassen werden, das �nden wir unfair.

• HSGen bei reinem Auslosen, zufälligerweise nur aus einer Kategorie kommen, die dadurch sehr stark vertreten
wäre, eine andere Kategorie hingegen gar nicht, das �nden wir suboptimal, weil auch die Diversität und Vielfalt
der Universität nicht zu kurz kommen darf

Deshalb wurde auf der Arbeitswoche der Stuve ein Konzept5 erarbeitet, das die Tischverteilung verbessern soll. Dieses
soll alle Kategorien von HSGen fair beteiligen, um zu zeigen wie groÿ die Vielfalt der Möglichkeiten sich zu engagieren
wirklich ist.

Diskussion Wenn es Kooperationen gibt, würde es diese evtl. unbeliebter machen, wenn man trotzdem komplett raus-
gelost wird. Um das zu vermeiden werden beide kooperierende Parteien mit einem eigenen Zettel in den Topf geworfen,
wenn einer gezogen wird, ist der Kooperationspartner automatisch dabei. Das erhöht zumindest die Chance einen Stand
auf der Erstsemesterbegrüÿung zu bekommen.

Abstimmung Spricht sich der Konvent für die Etablierung dieses Konzepts aus?

Dafür: 28
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0

Einstimmig angenommen, dies gilt als Arbeitsauftrag für den Sprat und alle Interessierten sich mit Abteilung M in
Verbindung zu setzen und das Konzept bestmöglich zu etablieren.

4https://stuve.uni-erlangen.de/blog/wp-content/uploads/2016/06/2016-06-09-positionspapier-meutern.pdf
5https://wiki.stuve.fau.de/uniweit:stuve:esehsg
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6 Themen auf dem Konventswochenende

Das Haus für das Konventswochenende hatte für kurze Zeit abgesagt, diese Absage jedoch wieder revidiert. Das Konvents-
wochenende vom 28.10.2016 bis zum 30.10.2016 wird in Speichersdorf statt�nden.6 Eine Einladung dazu wird nochmal
per Mail herumgeschickt.

Themen werden unter anderem eine Überarbeitung der Geschäftsordnung des Konvents und die Diskussion zu politischen
Äuÿerungen der Stuve (am konkreten Beispiel von Bamberg).

Die Anmeldung zum Konventswochenende für alle Interressierten, Themen und alle wichtigen Informationen sind im
Pad7 für das Konventswochenende.

7 Vorstellung von Änderungen im 'Unterstützungspapier'

Der Sprecher*innenrat stellt einige redaktionelle Änderungen und eine inhaltliche Änderung am Unterstützungspapier
vor. Das aktuelle Positionspapier8 und die neue Version9 unterscheiden sich durch Gendern gemäÿ des neuen Gender-
papiers und die Veränderung von Berichten (die selten geschickt wurden, da das Wort an sich für viele Gruppen schon
abschreckend klingt) hinzu Lebenszeichen.

Es gibt keinen Diskussionsbedarf. Konventsmitglieder haben jetzt die Möglichkeit bis zur nächsten Sitzung über diese
Änderungen per Mail zu diskutieren. In der nächsten Sitzung am 10.11. werden diese dann abgestimmt.

8 Wahlen

8.1 Sprecher*innenrat

Es gibt keine Bewerber*innen für den Sprecher*innenrat.

8.2 Bibliotheksausschuss

Nicolas Seufert hat sich leider nur mündlich beworben und ist nicht anwesend, auch sonst sind keine Berwerber da. Bis
zur nächsten Konventssitzung soll eine schriftliche Bewerbung an den Verteiler erfolgen und auÿerdem geklärt werden,
ob die aktuellen Mitglieder des Ausschusses ihre Rolle so weiter wahrnehmen wollen (evtl. wollen stimmberechtigtes und
stellvertretendes Mitglied noch tauschen).

8.3 Vertreterversammlung des Studentenwerks

Vertretende werden eigentlich für zwei Jahre gewählt, da aber Loan auf einen Posten in den Verwaltungsrat nachrückt
und sich beide Ämter ausschlieÿen, wird ein Nachfolger für die Vertreterversammlung des Studentenwerks gesucht. Die
nächste und in dieser Amtszeit einzige Sitzung dieses Gremiums �ndet am 06.11. statt, weswegen kurzfristig ein Nachfolger
gefunden werden muss.

Luisa Mathern lässt sich als Ersatzvertreter und Julian Espenberger als 2ter Ersatzvertreter aufstellen. Die Sitzung
stimmt einer o�enen Wahl zu.

Abstimmung Spricht sich der Konvent dafür aus Luisa Mathern als Ersatzvertreter und Julian Espenberger als 2ten
Ersatzvertreter in die Vertreterversammlung des Studentenwerks zu entsenden?

Dafür: 28
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

Damit sind Luisa Mathern als Ersatzvertreter und Julian Espenberger als 2ter Ersatzvertreter einstimmig gewählt.
6Nach der Konventssitzung wurde leider doch wieder aus persönlichen Gründen abgesagt - das Arbeits- und Kennenlernwochenende �ndet
nun in Erlangen statt

7https://pad.stuve.fau.de/p/konventswochenende
8https://stuve.uni-erlangen.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/richtlinien_unterstuetzung_hochschulgruppen3.pdf
9https://wiki.stuve.fau.de/_media/uniweit:gremien:konvent:neu_richtlinienhsgunterstuetzung.pdf

Studentischer Konvent • www.stuve.fau.de • konvent@stuve.fau.de 4 / 7

https://pad.stuve.fau.de/p/konventswochenende
https://stuve.uni-erlangen.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/richtlinien_unterstuetzung_hochschulgruppen3.pdf
https://wiki.stuve.fau.de/_media/uniweit:gremien:konvent:neu_richtlinienhsgunterstuetzung.pdf
https://www.stuve.fau.de
mailto:konvent@stuve.fau.de


9 Berichte

9.1 Sprecher*innenrat

9.1.1 ZIEW Bericht

Wir haben uns mit Herrn Jungert, dem neuem Geschäftsführer des ZIEW (Zentralinstitut für angewandte Ethik und
Wissenschaftskommunikation), getro�en. Er will das ZIEW modernisieren und teilweise neu ausrichten: Wissenschaftsre-
�exion und Schlüsselquali�kations-Organisation sollen wichtige Punkte werden und sich im neuen Namen ZiWiS (Zentral-
institut für Wissenschaftsre�exion und Schlüsselquali�kationen) widerspiegeln. Das ZIEW besteht grade aus Geschäfts-
führer und und 5 halben Stellen im Bereich Schlüsselquali�kationen.
Die Schlüsselquali�kations-Übersichts-Webseite soll aktualisiert und wesentlich verbessert werden. Für die Zukunft sind
eigene Forschungsprojekte zur Wissenschaftsre�exion geplant, man steht deshalb schon in Kontakt mit diversen anderen
Zentralinstituten.
Auÿerdem haben wir über ZGS-Modalitäten gesprochen, und die Unwahrheit ausgeräumt dass wir Antragsteller, die
auch im Vorabzug Mittel bekommen, prinzipiell nicht mehr genehmigen würden, und stattdessen unser Problem mit dem
Modus des Vorabzugs (und nicht den antragstellenden Einrichtungen) erklärt.
Insgesamt war das Gespräch sehr konstruktiv und kommunikativ, und man will in Kontakt bleiben.

9.1.2 Spratrenovierung

Es gab zwei Begehungen mit dem Bauamt, bei denen geklärt werden sollte, was alles im und am Spratgebäude zu
machen ist. Alle sind sich einig, dass im Prinzip alles gemacht werden soll: neue Fenster, Heizung, Boden, Wandfarbe,
Fassade. Eventuell werden auch zwei der Räume im 2. Stock zu einem gröÿeren zusammengefasst. Das alles wird sich
aber vermutlich länger hinziehen und währenddessen Teile des Hauses nicht benutzbar sein. Wir informieren bei neuen
Erkenntnissen.

Schlüssel Ein Schlüssel für den Sprat ist verloren gegangen und es sind Geld sowie Kreditkarten entwendet worden.
Daher wurde bei der Haustür das Schloss übergangsweise getauscht und es stehen derzeit 13 Schlüssel zur Verfügung.
Vom Sprat haben dario, Vroni und Heni einen Schlüssel. Gruppen, die in der nächsten Zeit Veranstaltungen/Tre�en im
Sprat haben kriegen von Susanne Bescheid, wie sie reinkommen.

9.1.3 Exzellenztagung

Ingwer, Vroni und Heni waren am 15. und 16.10. bei der Exzellenzstrategietagung der Uni in Waischenfeld. Hier wurde
über die Vorhaben der FAU über die nächsten Jahre hinweg gesprochen. Unsere Erkenntnisse:

• Die Entscheidung, ob die FAU an der Exzellenzinitiative teilnimmt wurde bereits im Vorfeld getro�en � das stand
nicht mehr zur Debatte

• Ab 2017 werden die entsprechenden Fachbereiche und die Uni-Leitung (UL) mit Exzellenzthemen beschäftigt sein
und vermutlich nicht so o�en für andere Dinge sein

• Wenn ein Cluster, SFB oder DFG Antrag gestellt wird, müssen die Verantwortlichen nicht mit ihren Vorgesetzten
an dem Department/Lehrstuhl reden, sondern nur mit der UL

• Bei den Clustern, auf die sich jetzt beworben wird, wird nach 7 Jahren ein Verlängerungsantrag möglich sein (im
Gegensatz dazu musste jetzt nach dem Auslaufen ein kompletter Neuantrag gestellt werden)

• Es wird Geld für die Überarbeitung des Webauftritts der Uni in die Hand genommen

9.1.4 Semesterbegrüÿungsmails

Der Sprat bereitet wieder eine Semesterbegrüÿungsmail für alle Studis vor. Diese soll in der 2. oder 3. Vorlesungswoche
verschickt werden und wird folgende Themen umfassen: 1) BAföG-Leistungsnachweis 2) Monatliche Infomail und andere
Mailverteiler für Studierende 3) Studentische Vollversammlung 4) FAU Gesprächsrunde
Es werden auch noch Mails für alle Hochschulgruppen und Referate und Arbeitskreise folgen, aber etwas später. Bei
Input gerne Mail an stuve-sprat@fau.de
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9.1.5 FSVen-Vorstellung

Um die Kommunikation zwischen den verschiedenen Gremien zu verbessern und uns vorzustellen besucht je ein Sprati
eine FSV. Es ist auÿerdem geplant die Referate zu besuchen. Bisher war Barbara bei der FSV Tech, Ingwer bei der FSV
Nat, Heni will zur FSV Med, dario zur FSV Phil und Felix zur FSV ReWi.

9.2 FSVen

9.2.1 Naturwissenschaftliche Fakultät

Neue Haushaltsmittelkostenkonzept entwickelt Die Kosten für BundesFachschaftenTagungen (BuFaTa) werden dahin-
gehend gedeckelt, dass die FSV Nat nur noch 5 Personen und maximal 50,- pro Person bezahlt. Überstehende Beträge
müssen aus anderen Quellen bezahlt werden. Kann privat oder durch eine FSI getragen werden, dann muss dies in der Fi-
nanzanweisung der Verwaltung der Naturwissenschaftlichen Fakultät vermerkt werden. Falls eine Einrichtung der Uni die
restlichen Kosten trägt, muss sie eine Finanzanweisung an die Verwaltung der Naturwissenscha�tichen Fakultät gesendet
werden, diese schickt dann die Anweisung mit der eigenen Finanzanweisung und den Quittungen an H4 (Finanzabteilung
der Uni). H4 macht dann alles weitere wie gewöhnlich.

Die Protokolle des Fakultätsrat sind nicht ö�entlich, womit die FSV Nat nicht glücklich ist. Professor Duzaar möchte
vorher fragen, ob die Departmentssprecher damit einverstanden sind, dass es zumindest einen ö�entlichen Teil in der
Sitzung gibt. Felix fragt den Konvent, ob die Departmentssprecher da wirklich Mitspracherecht haben und fragt wie das
an anderen Fakultäten gehandhabt wird.
TechFak: Protokolle sind teilweise uni-intern ö�entlich, das heiÿt man kann die alten Protokolle von der FAU Seite
runterladen, wenn man sich im LAN-Netz der Universität be�ndet. Neuere Protokolle sind nur nach Login im Intranet
verfügbar.
Medizin: Nicht sicher, eventuell auch nicht ö�entlich, schnelles Suchen ergab nichts.

9.2.2 Technische Fakultät

FSV Tech hat ebenfalls das Haushaltsmittelkostenkonzept zu Papier gebracht, Fahrtkosten werden mit 5 Personen und
maximal 70,- pro Person gedeckelt. Alles andere läuft gleich. Der Haushaltsmittelplan für die nächsten zwei Semester
wurde abgesegnet.

9.3 Andere Fakutäten

Von den anderen Fakultäten gab es leider keinen Bericht.

9.4 Referate und Arbeitskreise

9.4.1 Referat für Finanzen

Es wurde von den bewilligten Ausgaben der letzten Zeit berichtet. Wer genauere Zahlen wissen will, darf sich gerne mit
einer Mail an stuve-�nanzen@fau.de wenden.

9.4.2 Referat für Ö�entlichkeitsarbeit

Das Referat PR war mit der Erstsememestermesse beschäftigt. Die ist super gelaufen, die genaue Nachlese kommt noch.
Es wurden aber unter anderem Adressen für den Newsletter der Stuve gesammelt.

9.4.3 Referat für politische Bildung

Haben sich seit dem SS noch nicht getro�en. Felix Weihrauch bearbeitet derzeit den Verteiler, damit ist das Referat
weiterhin per Mail unter stuve-pb@fau.de erreichbar.
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9.5 Gremien

Es gibt keine Berichte aus Gremien. Allerdings werden alle Vertreter nochmals gebeten, wenn möglich anstehende Ter-
mine, mindestens aber von vergangenen Tre�en zu berichten.

10 Sonstiges

10.1 Sitzungstermine im Dezember

Es kam kein Einspruch die Sitzungstermine zu verschieben. Somit ist die Konventssitzungen vom 01.12. ist auf den 24.11.
verschoben worden und die Sitzung am 15.12. ist jetzt fest beschlossen.

11 Nächste Termine

• 23.10. Landes-Asten-Konferenz

• 25.10. Forum Verkehrsentwicklungsplanung

• 25.10. Stuve-Stammtisch im Spruz

• 28. - 30.10. Konventswochenende

• 10.11. Nächste Konventssitzung in Nürnberg

• 18. - 20.11. Lernfabriken meutern in Essen Anmeldung bis zum 7.11.

• 28.11. Vollversammlung ab 19:00 im Audimax

• 01.12. Fakultäten-Koordinations-Konferenz ab 18:00 im Sprecher*innenratsgebäude (Turnstraÿe 7)

12 Sitzungsfeedback

Gemische Gefühle über die Länge der Sitzung, viele sagen, dass es schön kurz war, andere sagen, dass Teile ein wenig
langatmig waren. Guter Medieneinsatz, gute Vorbereitung, schönes Sitzungklima, top von der Sitzungleitung.
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