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1 Formalia

1.1 Anwesenheit

Die Anwesenheit von 12 Mitgliedern und mit Stimmrechtsübertragungen 18 Stimmen wird festgestellt.

1.2 Beschlussfähigkeit

Mit 18 anwesenden Stimmen ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

1.3 Bestätigung des letzten Protokolls

Per Akklamation angenommen.

1.4 Beschluss der Tagesordnung

Es wird vorgeschlagen das Thema LAK (Landes-ASten-Konferenz) als TOP 10 nach den Positionspapieren einzufügen.
Die Tagesordnung wird mit der vorgeschlagenen Änderung per Akklamation angenommen.

2 Begrüßung der Gäste

Die Gäste werden begrüßt und es gibt eine Vorstellungsrunde.

3 Wahlen

3.1 Sprecher*innenrat

Keine Bewerber*innen.

3.2 Ersatzvertreter*in Bibliothekskommission

Es ist keine Bewerbung per Mail eingegangen.
Philipp Huber bewirbt sich initiativ und wird einstimmig als Ersatzvertreter in die Bibliothekskommission entsandt.

3.3 Vertreter*in Mitgliederversammlung ZIWIS

Der TOP wird auf die nächste Sitzung verschoben. Im Laufe der zwei Wochen folgen noch genauere Infos.
Bei Interesse an den Themengebieten mit denen sich das ZIWIS beschäftigt, kann im Spratbericht der letzten Konvents-
sitzung am 20.10.2016 nachgelesen werden.
Bei weiteren Fragen stehen dario, Falk Brauer, Kevin Bradenstein und Simon Wagner zur Verfügung.

3.4 Mitglieder zentrales Securitykostengremium

Im Vorfeld sind Bewerbungen von Felix Lammermann und Quirin Gebert eingegangen. Auf der Sitzung gibt es keine
weiteren Initiativbewerbungen.
Felix und Quirin werden einstimmig, bei zwei Enthaltungen entsandt.

Ein*e Finanzzeichnungsberechtigte*r des Sprat soll auch teil des Gremiums sein. Hier stehen Veronika Stengl und Felix
Franke zur Wahl.
Es findet eine geheime Abstimmung statt:
Felix Franke: 3 Stimmen
Veronika Stengl: 11 Stimmen
Enthaltungen: 3 Stimmen
ungültig: 1 Stimme

Somit wird Veronika Stengl mit 11 Stimmen entsandt.
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4 Haushaltsplan 2017

dario stellt den Haushaltsplan für 2017 vor.
Die größten Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind:
Das Referat PR wird den Topf "Öffentlichkeitsarbeit"verwalten, aus diesem sollen auch z.B. die neuen Stuve-Kulis
bezahlt werden.
Es gibt einen gemeinsamen Topf für alle Referate bis auf das Referat PR, dieser ist nicht mehr einzeln aufgeschlüsselt.
Hier wird im PDF noch PR unter der Überschrift "2b uniweite Referate"PR raus genommen.
Unter "2a"wird ’Verpflegungstreffen’ noch zu ’Verpflegung bei Treffen’ korrigiert.

Der vorgeschlagene Haushaltsplan wird einstimmig angenommen.

5 Securitykostenregelung 2017

5.1 Verteilungsschlüssel

Quirin stellt die Zahlen aus dem aktuellen Haushaltsjahr vor und erläutert die vom zentralen Gremium vorgeschlagene
Aufteilung der Mittel auf die FSVen.
Hierbei sollen die Zuweisungen zur FSV NatFak und zur FSV TechFak für 2017 erhöht werden, da diese im noch laufenden
Jahr mehr Kosten als Zuweisungen hatten. An allen anderen Fakultäten sind die zugewiesenen Mittel nicht ganz, oder
gar nicht, ausgeschöpft worden.

Der zur Abstimmung stehende Verteilungsschlüssel lautet:
Medizinische Fakultät: 1.000e
Naturwissenschaftliche Fakultät: 6.000e
Technische Fakultät: 12.000e
Philosophische Fakultät: 2.600e
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 2.000e
Zentrales Gremium: 9.000e

Es wird angemerkt, sollten die zugewiesenen Mittel nicht ausreichen, können sich Veranstalter auch jederzeit an das
zentrale Gremium wenden und ihre Kosten einreichen.

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

5.2 Umgang mit Veranstaltungen, deren Raumanträge nicht über die Stuve laufen

Der studentische Konvent spricht sich dafür aus grundsätzlich alle studentischen Veranstaltung mit der Übernahme
von Securitykosten zu unterstützen. Diese sollen natürlich rechtzeitig den entsprechenden Gremien mitgeteilt werden.
Somit wird die angestrebte Änderung der Satzung des zentralen Gremiums unterstützt, in der folgender Paragraph
aufgenommen werden soll:

§4 Kriterien zur Unterstützung
(1) Veranstaltungen können nur unterstützt werden, wenn sie auf dem Gelände der FAU Erlangen-Nürnberg stattfinden
und für sie ein Sicherheitsdienst eingesetzt wird.
(2) Veranstalter soll eine von der Studierendenvertretung unterstützte Hochschulgruppe sein. In zu begründenden Ein-
zelfällen kann davon abgewichen werden.
(3) Die Veranstaltung soll über die Studierendenvertretung beantragt und genehmigt worden sein. In zu begründenden
Einzelfällen kann davon abgewichen werden.

Abstimmungsfrage:
Wer ist dafür, dass studentische Veranstaltungen bezuschusst werden können unabhängig von vorheriger Raumantrag-
stellung über die Stuve?
Angenommen, mit 4 Enthaltungen

Studentischer Konvent • www.stuve.fau.de • konvent@stuve.fau.de 3 / 11

https://wiki.stuve.fau.de/_media/uniweit:gremien:konvent:2016-11-10_etatentwurf_2017.pdf
https://wiki.stuve.fau.de/_media/uniweit:gremien:konvent:2016-11-10_securitykosten.pdf
https://www.stuve.fau.de
mailto:konvent@stuve.fau.de


5.3 Voraussichtliche Änderungen der Satzung

Beim vorherigen TOP wurde die erste Änderung bereits unterstützt.

Folgende zweite Änderung unter Paragraph ”Zusammensetzung des zentralen Gremiums” wird vorgeschlagen (neu ein-
gefügt, soll gestrichen werden):
(1) Das zentrale Gremium besteht aus jeweils zwei VertreterInnen jeder gewählten Fachschaftsvertretung, zwei Vertrete-
rInnen des studentischen Konvents sowie einem zum Zeitpunkt der Wahl für den Stuve-Haushalt zeichnungsberech-
tigten Mitglied des SprecherInnenrats.
(2) Die VertreterInnen der Fachschaftsvertretungen werden von den Fachschaftsvertretungen gewählt.Die VertreterInnen
des Konvents und das für den Stuve-Haushalt zeichnungsberechtigte SprecherInnenratsmitglied werden vom Studenti-
schen Konvent gewählt.
(3) Personalunionen sind nicht zulässig. Eine Neuwahl der VertreterInnen durch das ursprünglich entsendende
Gremium ist jederzeit möglich.
(4) Der studentische Konvent bestimmt auf Vorschlag des zentralen Gremiums aus dem zentralen Gremium zwei Koor-
dinatorInnen, die für Kommunikation und Dokumentation verantwortlich sind.
(5) Die Amtszeiten Amtszeit der Mitglieder des zentralen Gremiums gleichen denen des Studentischen Konvents be-
ginnt jeweils am 1.1. eines Jahres und geht bis 31.12. des gleichen Jahres.

Der Konvent unterstützt auch diese Änderung.

Die tatsächliche Änderung der Satzung wird auf der nächsten Sitzung beschlossen.

5.4 Amtszeiten im Übergang

Analog zu den vorgeschlagenen Änderungen der Satzung wird vorgeschlagen, die Amtszeit der bisherigen Mitglieder im
zentralen Gremium bis zum 31.12.2016 zur verlängern, sodass die Amtszeit der neu gewählten Mitglieder dann vom
01.01.2017 bis zum 31.12.2017 geht.
Für die bereits neu entsandten Mitglieder aus der FSV Nat und FSV Phil wird wie Amtszeit vom 01.10.2016 bis zum
31.12.2017 gehen.

Der Vorschlag wird einstimmig, bei drei Enthaltungen beschlossen.

6 Vorstellung von Referaten

6.1 Referat Kultur (Kulturkessel)

Bisher wurde noch nicht auf die Einladung reagiert.
Heni und Barbara bleiben weiter dran.

6.2 Referat Soziales

Wird auf die nächste Sitzung verschoben.

7 FAU Gesprächsrunde

Bei der FAU Gesprächsrunde können sich alle interessierten Studis mit Zuständigen im Bereich Lehre und Studium der
Univerwaltung und dem Vizepräsidenten für Lehre austauschen.
Dieses Angebot wird zur Zeit leider nicht genutzt und es wäre sehr schade, wenn diese Möglichkeit deswegen wieder
verschwindet.
Daher wird darum gebeten, für die Gesprächsrunde Werbung zu machen und auch gerne selber vorbei zu schauen. Der
nächste Termin ist am 23.11.16 (18-20 Uhr) im Raum 1.021 im Kollegienhaus.
Dabei werden unter anderem folgende Themen besprochen:

• Probleme durch das Vertragsende mit VG Wort

• Ergebnisse der FAU-Studierendenbefragung (FAU-St)
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• Öffentlichkeit von Protokollen

Bei Interesse kann jede*r dem öffentlichen StudOn-Ordner beitreten. Dort werden alle Materialien und Einladungen
hochgeladen.

Es wird angemerkt, dass auch Dozierende in ihren Veranstaltungen auf die Möglichkeit hinweisen sollten. Heni gibt das
an das Referat L8 der Univerwaltung weiter.

GO Antrag: Vorziehen von TOP 9
Keine Gegenrede, daher wird zunächst TOP 9 behandelt.

9 Abstimmung von Positionspapieren

9.1 Richtlinien zur Unterstützung von Hochschulgruppen durch die Stuve

Zu dem auf der letzten Sitzung vorgestellt Papier sind in der Zwischenzeit keine Änderungsanträge eingegangen. Daher
wird das Papier in der Version vom 20.10. zur Abstimmung gestellt.

Die Positionen "Richtlinien zur Unterstützung von Hochschulgruppen durch die Stuve"werden einstimmig, bei 5
Enthaltungen angenommen.

8 Vorstellung von Positionspapieren

8.1 Geschlechtergerechte Sprache

Benjamin Wahlmann stellt sein Papier "Freiheitlicher Sprachgebrauch an der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-
Nürnberg" vor. Dieses soll das bisherige Papier "Geschlechtergerechte Sprache" ablösen.

Die inhaltliche Diskussion und das Anbringen von Änderungsanträgen folgt per Mail bis zum 20. November. In der
Sitzung vom 24.11. werden dann die Änderungsanträge und das Papier abgestimmt.

8.2 Aktionspapier Kulturticket realisieren!

Es wurde kein Änderungsvorschlag der Position eingereicht. Somit ist die bisherige Position wieder in Kraft.

10 LAK (Landes-ASten-Konferenz)

10.1 Delegation

Die nächste LAK wird am 13.11. ab 13 Uhr in Erlangen (Kochstr. 4) stattfinden.
Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.
Für diese Sitzung wollen sich Simon Gritzmann und Henriette Hofmeier delegieren lassen und so die Stuve offiziell
vertreten. Der Konvent spricht sich, bei einer Enthaltung für die vorgeschlagene Delegation aus.

10.2 Vorstellung der Geschäftsordnungs-Änderungsanträge

Die Sprecher*innen der LAK schlagen vor in der Geschäftsordnung festzuschreiben, dass Personen nur mit einer 2/3
Mehrheit der anwesenden Mitglieder von der Sitzung ausgeschlossen, oder ihnen das Rederecht entzogen werden kann
(siehe Antrag).
Der Konvent spricht sich für die vorgeschlagene Änderung aus.

Die Studierendenvertretung der TU München schlägt vor, folgenden Absatz in die Geschäftsordnung aufzunehmen:
"Die Mitglieder der Landes-ASten-Konferenz (LAK) Bayern sprechen sich gegen den zunehmenden Trend der Befassung
mit allgemeinpolitischen Themen innerhalb der LAK aus. Die LAK, vertreten durch ihre Sprecherinnen und Sprecher,
besinnt sich auf ihre eigentliche Aufgabe: Die Vertretung der Interessen der bayerischen Studierenden gegenüber der Poli-
tik und der Öffentlichkeit. Beschlüsse, die keinen expliziten studentisch-hochschulpolitischen Bezug haben (beispielsweise
zur "Überprüfung der Verfassungstreue"), werden mit sofortiger Wirkung aufgehoben."
Der Konvent spricht sich gegen diese Änderung aus, ist aber dafür, Themen der LAK auch kritisch zu hinterfragen,
ob diese für Studis relevant sind.
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11 Berichte

11.1 Sprecher*innenrat

LAK in Erlangen :
Am Sonntag, 13.11. findet von 13 bis maximal 18 Uhr die LAK (Landes-ASten-Konferenz, bayernweites Ver-
netzungstreffen von Stuven) in Erlangen statt. Das ist die beste Gelegenheit sich das selbst mal anzuschauen
Hauptorganisation macht dario. Wer ihm helfen will, Mail an stuve-sprat@fau.de.

Zahlen Semesterticket :
Im Wintersemester haben bisher ungefähr 40,56% (Stand 7.11.) der Studis das Zusatzticket gekauft. Das sind 2%
mehr, als für die reine Kostendeckung notwendig wären. :-)

Rave Bildungspolitik :
Anlässlich des International Students’ Day am 17.11 veranstaltet RaveGuerilla in Zusammenarbeit mit der Stu-
ve von 18 – 22 Uhr ein Event auf dem Hugenottenplatz. Es geht um freie Bildung, komische Bildungspolitik,
Mitbestimmung und Spaß. Macht Werbung! Kommt vorbei!

funklust :
Ingwer und Barbara waren am 24.10 bei funklust und haben über Stuve geredet. Wer’s nachhören will:
https://www.funklust.de/2016/10/das-koennt-ihr-bei-der-studierendenvertretung-machen/

VG Wort :
Die Verwertungsgesellschaft Wort (auch VG Wort, quasi die GEZ für Bücher) hat vor Gericht die Umsetzung
eines neuen Rahmenvertrags zur Vergütung von Schrift-Auszügen an öffentlichen Hochschulen gemäß § 52a UrhG
erreicht. Ab 1. Januar 2017 sollen die Hochschulen nicht mehr pauschal einen Betrag für urheberrechtlich geschützte
Texte in Lehre und Forschung zahlen, sondern jeden Text-Ausschnitt einzeln anmelden.

Da das mit unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, haben sich die Hochschulrektorenkonferenzen (HRK)
diverser Bundesländer zusammengeschlossen, und werden den neuen Vertrag vorerst nicht unterzeichnen, um Druck
für neue Verhandlungen zu machen.

Das bedeutet konkret, dass ab 1.1.2017 für eine zunächst unklare Zeitdauer Skripte und Vorlesungsunterlagen sehr
wahrscheinlich nicht mehr verfügbar sein werden, bis sich die Konfliktparteien geeinigt haben.

Näheres in Kürze auf dem Stuve-Blog, unter diesem Link oder z.B. unter diesem Link.

FAU Gesprächsrunde :
Am 23.11 ist die nächste FAU Gesprächsrunde. Themen werden unter anderem sein:

• Öffentlichkeit von Protokollen

• Verantwortliche für UnivIS-Eintragungen

Wenn euch noch Sachen einfallen, sagt möglichst frühzeitig Bescheid.
Es wird der neue Vizepräsident für Lehre da sein, und sich eure Probleme/Wünsche/Anregungen anhören!

Moderationskoffer :
Der Sprat hat einen Moderationskoffer angeschafft, den man sich ab sofort auch für Studivertretungs-Veranstaltungen
ausleihen kann.

Aktivismustag Webseite :
Die Webseite soll strukturell und vom Design her überarbeitet werden, eine Aktivisten-Gruppe trifft sich am
Samstag, 12.11. ab 11:00 Uhr im Informatik-Hochhaus, Martensstr. 3, TechFak.

Termin nächste fzs-Mitgliederversammlung :
Die nächste Mitgliederversammlung des fzs e.V. – der deutschlandweiten Vertretungsorganisation studentischer
Interessen ggü. Politik und Medien – ist vom 3. bis 5. März 2017 in Kassel, wer in die Richtung interessiert ist oder
es in einem viertel Jahr sein wird, kann sich den Termin schon mal in den Kalender schreiben.

Uni-Leitungs-Gespräch 14.12. :
Am 14.12. trifft sich der Sprat das nächste mal mit der Uni-Leitung (UL); wer Themen hat die so weit oben
angebracht werden sollten, sagt Bescheid. Insbesondere wird wohl nochmal kurz die Umverteilung der Aufgaben
mit dem neuen vierten Vizepräsidenten angesprochen werden.

Welt-AIDS-Tag :
Am 1.12. ist Welt-AIDS-Tag; die Stuve, unter anderem die Queer AG, macht zusammen mit der AG Medizin &
Menschenrechte und der Initiative "Mit Sicherheit Verliebt"(MSV) Info-Stände an den größeren Mensa-Standorten.
Weitere Motivierte sind immer gern gesehen! :-)
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11.2 FSVen

PhilFak
Die FSV Phil verbringt ihre Zeit bis Weihnachten vor allem mit Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Und
zwar folgende:

• 08.11, 20:00 Uhr, Sitzung im FSV-Raum. Wie immer offen für alle Interessierten.

• 16.11, 18:00 Uhr im Sprat, FSIen-Vernetzungstreffen. Halbmoderierter Abend zum Austausch unter und mit den
Phil-FSIen.

• 23.11, ca. 11:00-18:00 Uhr, Audimax, Glühweinaktion.

• 24.11, 21:00-03:00 Uhr, E-Werk, Party. Kill Phil - Unser größtes und arbeitsintensivstes Projekt momentan.
Spac3Jam werden der Act des Abends sein, Plakate und Flyer sind designed, Deko ist in Aussicht - jetzt geht’s vor
allem ums Werben.

• 01.12, 18:00 Uhr: FKK. Für Vorschläge bzgl. Themen und besonderem Gesprächsbedarf gibt es ein bisher bedau-
erlich leeres Pad: https://pad.stuve.fau.de/p/fkkphil

Ansonsten bereiten wir unsere Ersti-Broschüre nach und organisieren unsere regelmäßigen Sprechstundentermine neu
(Mittwochs, ab 13 Uhr).

NatFak
Folgt auf der nächsten Sitzung.

MedFak
Nichts Neues.

ReWi
Folgt auf der nächsten Sitzung.

TechFak

• gab 50 Jahre TechFak & Tag der offenen Tür am 05.11., dabei hatte die FSV einen Stand in der Tentoria

• arbeiten gerade an einer Antragsrunde für Securitykosten

• die studentischen Mitglieder im Fakultätsrat wollen alle FSIen besuchen, um mehr Kontakt zu haben

• an Litfaßsäulen herrscht aktuell Anarchie, daher will sich der Förderverein der FSV die Litfaßsäulen mieten. Die
FSV formuliert Richtlinien für die Benutzung der Litfaßsäulen fertig aus.

11.3 Referate und Arbeitskreise

Referat Politische Bildung
Am 14.11. wird wieder ein Treffen stattfinden, um das Referat wieder aufleben zu lassen.

Referat IT
Per Mail von dario:
über die jüngere vergangenheit kann ich aus sicht der IT people berichten

• dass es jetzt unter http://doodle.stuve.fau.de/ (oder https://terminklick.stuve.fau.de) unsere eigene doodle-
instanz gibt; in einem zweiten schritt wird man sich wenn alles funktioniert mit FAU-kennung+passwort anmelden
können.

• ab mitte nächsten jahres können wir auch wieder mailadressen der form @stuve.fau.de anlegen lassen; viele adressen
werden dann wieder regulärer nach dem schema gehn (is aber auch ein bisschen ein first-world-problem mailadressen
schön und systematisch zu haben). eine übersichtsseite welche stuve-teilgruppe man mit welchen adressen erreicht
ist geplant

• die stuve-webseite wird organisatorisch/strukturell überarbeitet und vong design her; dazu treffen sich leute am
samstag, 12.11. im blauen informatik-hochhaus, martensstr. 3, techfak
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Referat PR
Hier der Bericht des Referat PR

• Wir würden dieses Jahr wieder neue Stuve Stifte bestellen. Das sind 3600 Stück und würde wahrscheinlich um
die 3600e kosten. Das Motiv würden wir beibehalten. Wenn ihr Einwände dagegen habt oder etwas ändern wollt
schreibt uns eine Mail

• Es wird endlich wieder einen Newsletter geben. Der wird nächsten Dienstag abgeschickt und dann kommt er dieses
Semester hoffentlich wie immer regelmäßig

• Vom Kunstkulturquartier in Nürnberg wird ein Kulturticket für Museen in Nürnberg angeboten. Wir planen dafür
eine Sammelbestellung.

• Die Stuve unterstützt den Rave am Hugenottenplatz zum International Students’ Day am 17.11 und wir machen
bissl Werbung dafür ;) Kommt alle vorbei!!

• Wir sammeln gerade was wir uns dieses Semester vornehmen. Wenn DU also Vorschläge hast, was wir tun können
um die Stuve bekannter zu machen bzw. wenn du generell lustige Ideen hast was wir in der PR machen können,
schreib uns eine Mail oder komm doch einfach bei unserer Sitzung – immer Dienstag ab 16.15 vorbei!

11.4 Gremien

Senat
Zivilklausel

• wurde angenommen

• Formulierung wird jetzt ins Leitbild eingearbeitet und kommt dann als Vorschlag wieder in den Senat

nächste Universitätsratssitzung

• neue*r Vizepräsident*in Forschung wird gewählt

• neue*r Kanzler*in wird gewählt

AEG

• endgültige Entscheidung soll vor Weihnachten kommen

LuSt
Es folgt eine Mail von dario

Kommission für Internationalisierung
Es folgt noch eine Mail von dario

11.5 Konventswochenende

Am 28. und 29. Oktober fanden verschiedene Workshops zur Konventsarbeit statt. Leider konnten hierbei nicht alle
Themen abgearbeitet werden, da nur wenige Konventsmitglieder anwesend waren.
Diese Themen (u.a. politische Äußerungen der Stuve) werden daher noch auf Sitzungen behandelt. Ansonsten wurden
verschiedene Hilfsmittel für die Stuvearbeit vorgestellt, wie das Wiki und das Stuve-Pad, und kurze Einführungen zu
Themen wie Akkreditierung und dem Haushaltsplan gegeben.
Auch wurde angefangen die Geschäftsordnung des Konvents zu überarbeiten. Am Samstag Abend wurde dann eine
Ideensammlung zum Thema ”Stuve hautnah” erstellt, also Möglichkeiten für verschiedene Veranstaltungen gesammelt
mit denen der Konvent mehr Interaktion mit nicht-Stuve Studis bekommt.
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11.6 Kontaktgespräch Studentenwerk

Allgemeines (Hr. Meyer, kommissarischer Geschäftsführer) :

• wenn von Studis neue/mehr Stellen gewünscht werden muss dies bis zum 30. Juni des Jahres mitgeteilt werden
um noch im Bewirtschaftungsplan für das kommende Jahr berücksichtigt zu werden

• es wurde ein neues Gleichstellungskonzept des Studentenwerks ausgearbeitet

• der Verwaltungsrat ist gerade damit beschäftigt eine neue Geschäftsführung zu finden

Gastronomie (Hr. Meyer) :

• es gibt eine Studie des Deutschen Studentenwerk (DSW) zum Thema Hochschulgastronomie

• im 2. Bauabschnitt des Chemikum ist eine Cafeteria geplant (die Cafeteria im 1. Bauabschnitt wird gut
angenommen, vielleicht sogar zu gut, wenn das Gebäude komplett geöffnet wird)

• in Erlangen werden alle Einrichtungen des Studiwerks komplett auf Mehrweg-Flaschen umgestellt (in der
Mensa am Langemarckplatz ist das bereits passiert und wird gut angenommen)

• die Cafeteria in der Langen Gasse wird ab März 2017 saniert (Küchenmodernisierung + Personal-Umkleide und
Personal-WC + barrierefreier Zugang), dabei wird die Cafébar verschwinden und es werden hoffentlich etwas
mehr Sitzplätze geschaffen – Dauer ca. neun – zwölf Monate. Als Ersatz wird es einen mobilen Verkaufsstand
außen auf dem Hof geben.

• an der WiSo gibt es keine Coca-Cola-Automaten mehr, stattdessen wird in der nächsten Zeit ein Automat
mit alternativen, v. a. regionalen, Getränken bereitgestellt

• im Studentenhaus in Nürnberg gibt es Gruppenräume (für ca. 15 Personen) die nach vorheriger Anmeldung
von den Studierenden genutzt werden können

Wohnen (Hr. Saito) :

• in Erlangen, Ingolstadt, Ansbach und Nürnberg gibt es insgesamt 3.700 Wohnplätze, die durchgehend belegt
sind

• im Wohnheim in der Erwin-Rommel-Straße werden 410 neue Wohneinheiten geschaffen, die ab dem Frühjahr
2017 vergeben werden

• ebenfalls im Frühjahr 2017 wird das Alexandrinum-Wohnheim saniert – damit fehlen vorübergehend 200
Wohnungen. Nach der Sanierung stehen dort noch 150 Wohneinheiten zur Verfügung, dafür aber alle mit
eigener Kochzeile und Mini-Bad

• je nach Verhandlungen wird das Studentenwerk ein Grundstück in Nürnberg (nahe AEG) erwerben und dort
ein neues Wohnheim bauen – alternativ werden andere Wohnheime in Nürnberg in den kommenden Jahren
saniert

• Nürnberg Weinstadel soll auf jeden Fall renoviert/saniert werden, dies wird jedoch ein etwas umständlicher
Prozess, da das Gebäude ein Baudenkmal ist

Amt für Ausbildungsförderung (Hr. Leismann) :

• es wird verstärkt versucht die Förderungslücke beim Übergang von Bachelor zum Master zu schließen

• seit neuestem können Anträge auch komplett online gestellt werden, dafür muss jedoch die Online-Ausweisfunktion
des neuen Personalausweises aktiviert sein

• es gibt ein Upload-Portal für einzureichende Dokumente – das befindet sich allerdings noch in der ”Beta-Phase”

• zum aktuellen Wintersemester wurde ein Rückgang der Weiterförderungsanträge festgestellt, der Trend zeigt
sich auch bayernweit – bei Erstanträgen bleibt die Zahl konstant bzw. steigt leicht
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• allg. wird vermutet, dass zu wenige Studis an die Möglichkeit BAföG denken, da bei Beratungen für KfW-
Studienkredite sich oft ein BAföG-Anspruch herausstellt

• es werden Ausnahmeregelungen geschaffen für den Freibetrag von Studierenden, wenn Grundstücke geerbt
werden

• in Bayern verwenden die Studentenwerke eine eigene Software, das betreuende EDV-Zentrum ist an der Uni
Regensburg angesiedelt

• die im November 2014 besprochene Vorgehensweise beim Leistungsnachweis (siehe Blogeintrag) gilt auch
weiterhin – es soll bald erneut eine Runde von Vertreter*innen des Amts für Ausbildungsförderung, der Uni-
Verwaltung und der Stuve stattfinden, um aktuelle Verbesserungsmöglichkeiten und Wünsche zu besprechen

• aktuell finden Gespräche mit der Uni-Verwaltung statt, was den Förderungsanspruch von geflüchteten Stu-
dierenden angeht

Psychologisch-Psychotherapeutische Beratungsstelle (Fr. Luger) :

• das Beratungsangebot wird allg. an allen Standorten sehr gut angenommen und daher teils ausgebaut

• aktuell werden ca. 1.200 Studierende betreut (es finden auch Gespräche mit Dozierenden statt, die sich Sorgen
um Studierende machen)

• die Zahl der Studierenden, die Beratung suchen steigt stetig, vor allem ist ein Anstieg männlicher Studierender
festzustellen. Aktuell sind ca. 6% der Beratungsgespräche mit internationalen Studierenden

• es werden auch Gruppen zu den Themen ”Prokrastination” und ”Prüfungsangst” angeboten, die sehr gut
angenommen werden

• sie erhalten vermehrt Anfragen zur Unterstützung von chronisch Kranken

• es gab einen sprunghaften Anstieg von Studierenden der TechFak, die die Beratungsstelle aufsuchen – gerade
wird nachgeforscht woran das liegen könnte

Kommunikation und Kultur (Hr. Scheer) :

• der Webauftritt des Studentenwerks wurde überarbeitet – ab sofort sind dort alle Speisepläne zu finden (diese
werden alle 10 Minuten geupdatet)

• sie sehen keine Notwendigkeit für eine eigene App, kooperieren aber gerne mit hochschulinternen Projekten

• es sind weitere Feedback-Kanäle in Planung, z.B. Gästebücher in jeder Mensa

• es gibt schon länger die Möglichkeit für Studis 2-3 Wochen als Testesser tätig zu sein – dafür wird auch
erwartet, dass gleich Rückmeldung gegeben wird, falls etwas nicht gut ist. Bei Interesse einfach an das Team
der jeweiligen Mensa wenden

• Ende November findet die 20-Jahre-Jubiläums Ausgabe der Musenhäppchen je in Erlangen und Nürnberg
statt (genaue Termine unter werkswelt.de)

• es sollen mehr Angebote für Studis mit Kindern folgen, z.B. in Form von Tagescafés

• die Mitarbeiter*innen des Studentenwerks werden Schulungen zur Deeskalation erhalten

12 Sonstiges

• Felix (Mütze) hat eine Mail zum Thema Öffentlichkeit von Fakultätsrat-Protokollen geschrieben und hofft noch
auf Feedback aus anderen Fakultäten

• Philipp berichtet, dass an der PhilFak das Sprachniveau für ausländische Studierende angehoben werden soll. Ihm
wird empfohlen sich mit der FSV Nat in Verbindung zu setzen, die dabei ist, sich intensiver mit dem Thema
auseinander zu setzen. Dinge zu bauen. Quirin hört sich an der TechFak um, ob das dort auch ein Thema ist.
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13 Nächste Termine

• 17.11: Rave für gerechtere Bildung

• 23.11: FAU Gesprächsrunde

• 24.11.: 19 Uhr Konventssitzung

• 24.11. danach: Party "Kill Phil"

• 1.12.: Aktion anlässlich des Welt-Aids Tag

• 16.12.: Tag der Lehre mit Thema: Begleitung beim Studieneinstieg (großer Austauschtag mit Podiumsdiskussion,
im Kollegienhaus, Erlangen)
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