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Protokoll

Studentischer Konvent
Turnstraße 7
91054 Erlangen

Konventssitzung 15. Dezember 2016

https://www.stuve.fau.de
konvent@stuve.fau.de

Sitzungsbegin 19:10 Uhr
Sitzungsende 22:39 Uhr
Sitzungsleitung Henriette Hofmeier und Veronika Stengl
Protokoll Vroni, Christoph und Heni

Anwesende Konventsmitglieder Ingwer Andersen (ab 19:41), Lisa Bär, Miriam Baron, Rieke Biercher (ab 20:12), Julian
Espenberger, Raphael Greb, Henriette Hofmeier, Philipp Huber, Christoph Konrad, Felix Lammermann, Michael
May, Veronika Stengl, Benjamin Wahlmann
Abwesende Konventsmitglieder Quirin Gebert, Felix Franke, Johannes Schilling, Barbara Steinle, Lisa Dietrich, Moritz
Renner, Manuel Deubler, Julia Enslin, Eda Simsek, Lucas Hoffmann, Luisa Mathern, Maike Heckmann, Lina Wurm,
Maximilian Schneider, Matthias Kaufmann, Roman Raming, Andreas Hierl
Stimmrechtsübertragungen Quirin Gebert auf Christoph Konrad, Felix Franke auf Veronika Stengl, Johannes Schilling
auf Henriette Hofmeier, Lisa Dietrich auf Felix Lammermann, Moritz Renner auf Raphael Greb, Manuel Deubler
auf Ingwer Andersen, Julia Enslin auf Philipp Huber, Lucas Hoffmann auf Julian Espenberger, Luisa Mathern auf
Miriam Baron, Maike Heckmann auf Rieke Biercher
Gäste Simon Gritzmann (FSV Phil)

1 Formalia
1.1 Anwesenheit
11 Konventsmitglieder sind anwesend.

1.2 Beschlussfähigkeit
Beschlussfähigkeit mit 18 anwesenden Stimmen festgestellt.

1.3 Bestätigung des letzten Protokolls
Protokoll der letzten Sitzung wird per Akklamation beschlossen.

1.4 Beschluss der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird per Akklamation angenommen.

2 Gäste
2.1 Referat QM
Heni stellt das Referat Qualitätsmanagement (QM) vor:
• hat sich anlässlich der Systemakkreditierung der FAU gegründet
• hat die Stellungnahmen und Gesprächsrunden der Studis zur Systemakkreditierung koordiniert
• begleitet und bewirbt die FAU Gesprächsrunde
• fühlt sich für alles rund um QM zuständig
• gerade etwas aufgaben- und mitgliederlos
Bei Interesse kann gerne jede*r auf den Verteiler (stuve-qm@fau.de) aufgenommen werden.

3 Wahlen
3.1 Sprecher*innenrat
Keine Initiativbewerbungen auf der Sitzung und keine Bewerbungen per Mail.

3.2 Vertreter*innen ZfL-Vorstand
Wird auf der nächsten Sitzung gewählt, da eine Interessentin nicht kommen konnte und kein Zeitdruck ist.

4 HowTo GO-Anträge
GO-Anträge sind wichtige Anträge zum Verlauf der Sitzung. Heni hat eine Übersicht der verschiedenen Anträge im Wiki
erstellt.
Wer einen GO-Antrag stellen möchte, meldet sich mit beiden Händen und wird von der Sitzungsleitung nach dem
aktuellen Redebeitrag aufgerufen.
Nach dem Antrag gibt es die Möglichkeit zur Gegenrede. Wird diese gestellt, wird über den Antrag abgestimmt (einfache
Mehrheit), ohne Gegenrede gilt der Antrag als angenommen.
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5 Wiki Cheat-Sheet
Barbara und Heni haben eine Hilfe zur Benutzung des Wikis erstellt und dort hochgeladen.
Heni leitet das Cheat-Sheet mit einem allgemeinen Hinweis auf das Wiki noch an alle FSIen weiter.

6 Kurzvorstellung Akkreditierung
Wird verschoben, da Personen, die Interesse geäußert haben nicht anwesend sind.
Bei Fragen kann aber auch immer gern das Referat QM und/oder Heni kontaktiert werden.

7 Was will man in der Amtszeit tun?
7.1 Ideen vom Konventswochenende
Eine Übersicht der Ideen vom Konventswochenende ist im Wiki zu finden.
Wichtige Punkte aus der Diskussion:
• Stuve in Nürnberg wenig präsent, Nürnberg-Erlangen als Barriere
• FSI WiSo macht Kaffeeklatsch, Stuve kann sich anschließen
• FSIen können sich wegen Nichtlegitimation nicht wirklich mit Stuve identifizieren
• FSI WiSo will Studis darauf hinweisen, dass sie auch Hopo und nicht nur Party machen und Hopo greifbarer
machen
• Präsenz zeigen, alle Konventler mit einbinden und Leute aus anderen Bereichen mischen
• Per E-Mail, Facebook etc kann man kaum noch Leute erreichen. Ohne Giveaways schwierig
• Markennamen aufbauen, Konvent zuständig?
• Auf alle Plakate Stuve schreiben? -> wenn Stuve Securitykosten bezahlt
• Auffällig in die Mensa setzen und von Leute angesprochen werden
• generell konkretes Konzept erarbeiten (Lisa, Christoph, Philipp, Benjamin hätten Interesse)
• Zeitslot vor oder nach Vorlesung, Stuve auch bei Profs nicht sehr bekannt
Noch vor dem Sommersemester soll ein Arbeitstreffen zur Ausarbeitung konkreter Vorschläge stattfinden/

7.2 GO-Änderung
Die Geschäftsordnung des Konvents soll in dieser Amtszeit überarbeitet werden.

8 Sonstiges
Heni fragt, ob es auch an anderen Fakultäten als der TechFak Probleme mit Änderungen von Prüfungsordnungen (POs)
gibt. Dort passiert es öfter, dass eine diskutierte Änderung zu L1 zur Prüfung geht und dort so lange geprüft wird, bis
es neue Vorgaben zu POs aus dem Ministerium gibt und der Kreislauf wieder von vorn beginnt.
Mütze erzählt, dass es in der Geographie in letzter Zeit sehr viele PO-Änderungen gab.
Die Konventsmitglieder nehmen das Thema mal mit an die Fakultäten.
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9 Berichte
9.1 Sprecher*innenrat (Sprat)
podiumsdiskussion studis in der hochschulleitung: am 29.11. waren wir in münchen bei der podiumsdiskussion ”studis
in der hochschulleitung”. zu gast waren 3 studis, die für ein jahr hauptberuflich in ihrer jeweiligen hochschulleitung
mitgemacht haben und bezahlt wurden. das ist explizit jemand anderes als die spräte, es geht darum studentische sicht
in die täglichen UL-abläufe zu kriegen und studis an repräsentation der hochschule etc. teilhaben zu lassen. (für mehr
Infos an Ingwer wenden)
erste-hilfe-kurse:

es gibt die überlegung, erste-hilfe-kurse von der stuve aus zu organisieren, falls interesse besteht.

konstituierende konventssitzung 2017:
16:00 uhr stattfinden.
funklust radiobeitrag VaS:
wie’s weitergeht.

save the date: die konstituierende konventssitzung 2017 wird am 20.7.2017 ab

wir werden mit funklust über die ausgefallene vollversammlung reden, die gründe dafür und

studon präsentation anmeldeverfahren: am 14.12. werden wir bei den machern von StudOn gewesen sein werden, um die
vom zgs finanzierte neue kurs-anmelde-funktionalität vorgestellt zu bekommen und feedback dazu zu geben.
verleihdinge: wir haben mal aufgeschrieben, was es im sprat so alles an dingen gibt, die verliehen werden können;
highlights sind z.B. der moderationskoffer, die anlage und der fahrradanhänger. vollständige liste unter https://wiki.
stuve.fau.de/uniweit:stuve:inventar, ausleihen bitte mit dem sprat absprechen.
digitaler briefwahlantrag: sprat und referat PR hätten gerne ein portal gehabt, auf dem man für die hochschulwahl
komplett digital briefwahl beantragen und wahllokal festlegen hätte könnnen. aufgrund von zu hohem arbeitsaufwand
bei zu wenig rücklauf (und damit wahlbeteiligungs-erfolg) wird das kanzlerbüro das nicht durchziehen -> Wahllokal
online ändern?
welt-aids-tag: zum welt-aids-tag (1.12.) haben sprat und Queer AG zusammen mit der stadtmission nürnberg infostände
an verschiedenen orten gemacht und spenden gesammelt.
ul-gespräch:

wir haben uns grade eben mit der UL getroffen und über die themen

• VG Wort/uni-rahmenvertrag (s. nächster punkt)
• studis in der hochschulleitung (gibt’s vereinzelt in deutschland, nicht aus stuve sondern separat ausgeschriebene
stelle, UL fragt mal andere ULs nach erfahrungen)
• neuer kanzler (wird voraussichtlich anfang 2017 anfangen, modulo fristen für rechtsmittel)
• datenschutz und privacy (details aus einem berufungsverfahren sind zu betroffenen durchgesickert, das soll nicht
passieren!)
geredet.
vg wort:

der aktuelle stand ist:

• zum jahresende läuft der bisherige pauschalvertrag aus, der den unis die verwendung von schriftauszügen ermöglicht
hat. es ist noch nicht ganz klar, wie die regelung ab dem 1.1.2017 aussehen wird
• es steht zu befürchten, dass ab dem 1.1.2017 viele lehrmaterialien vorläufig offline genommen werden müssen
• am 9. dezember haben KMK und VG Wort eine pressemitteilung herausgegeben, in der sie sich kooperativ zeigen
und beabsichtigen einen lösungsvorschlag noch im jahr 2016 vorzulegen, so dass nichts offline genommen werden
müsste
wir bleiben dran, am 22.12. trifft sich der AK VG Wort nochmal mit der uni-verwaltung zum thema, interessierte
können sich unter https://stuve.fau.de/mailverteiler eintragen. ***UPDATE*** Übergangslösung bis September
17 https://netzpolitik.org//2016/unirahmenvertrag-offenbar-uebergangsloesung-gefunden/
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lak: am 11.12. war LAK in eichstädt; themen waren unter anderem VG Wort und anstehende sprecher*innenwahlen
für die kommende LAK-amtszeit.
9.2 Fachschaftsvertretungen (FSVen)
9.2.1 PhilFak
• die FSV Phil hat am 1.12. die FKK dieses Semesters ausgerichtet. Thematisiert wurden Stärken und Schwächen
der jeweiligen FSVen, Ersti-Begrüßungen, Berufungsverfahren. Besonders gut angenommen wurde die Vorstellung
der ’Ladder of Participation’, wer dazu mehr wissen möchte, kann sicher Ingwer nochmal bearbeiten.
• Wir haben unter Mitwirkung des Dekanats an unserem FSV Raum einen Schlüsselkasten anbringen lassen. Dieser
soll die kontrollierte Nutzung des Raumes durch Nicht-FSV-ler ermöglichen, also beispielsweise FSIen oder HGs
nach Antrag. Es handelt sich um Raum 4.034, bei Interesse kontaktiert uns einfach.
• Ansonsten hatten wir mit diversen Vernetzungsaufgaben zu tun.
9.2.2 NatFak
Am 29. November fand unsere letzte FSV-Sitzung im Sprecher*innenratsgebäude statt. Folgende Dinge sind seit der
letzten Konventssitzung passiert.
• Das FSV Vernetzungstreffen hat am 26. November stattgefunden. Es waren Vertreter*innen fast aller FSIen anwesend und es kam sehr gut an. Es waren 12 Personen anwesend und die Letzten sind um 3 Uhr gegangen. Als Resultat
des Ganzen konnten wir uns bei der nächsten Sitzung über Besucher*innen der FSIen Biologie, Geowissenschaften
und Geographie freuen.
• Es haben weitere Sprechstunden stattgefunden. Unsere Vertreter*innen waren in der Geographie, den Geowissenschaften und in der Chemie/Pharmazie. Damit wurden alle Fachbereiche besucht und mit Keksen und Glühwein
versorgt.
• Des Weiteren war Frau Distler von der ZIEW zu Besuch auf unserer Sitzung, um uns das GOS, das Grundlagenund Orientierungsstudium, dass es an der Philosophischen Fakultät gibt, für die Naturwissenschaftliche Fakultät
vorzustellen und hat die FSIen befragt, welche Probleme es beim Studieneinstieg gibt, die eventuell durch die GOS
gelöst werden könnten. Frau Distler ist nach der Inputgabe nun dabei zu schauen, ob das System auch auf die
NatFak übertragbar ist. Die FSV und die FSIen stehen mit Frau Distler im Kontakt.
• Ansonsten gibt es zu berichten, das der erste FSV-Newsletter rumgegangen ist, das die FSV-Flyer fertig gemacht
und bestellt wurden, das die FSV T-Shirts falsch gedruckt wurden, wir die falschen aber behalten dürfen und neue,
richtige bekommen und dass die Veröffentlichung der FSV-Steckbriefe auf Facebook begonnen hat.
• AK Fahrradständer: Uni zahlt (Dep. Mathe/Inf wurden gefragt, zahlen aber nicht) 200 Fahrradständer kommen
9.2.3 ReWi/FSI WiSo
• Plan Frühjahr: Fußballspiel WiSo vs. Jura
• haben Kneipentour
• Spendenaktion für Obdachlose (Sach- und Geldspenden) wurden heute verteilt
• gibt ein gutes Verhältnis mit der Dekanin Frau Grimm
9.2.4 Tech
• Hatten ein Arbeitstreffen zum Einarbeiten in verschiedene Programme (Git) und Wiki
• Gibt weiterhin Probleme mit der Reinigung des Wasserspenders; soll jetzt in das Leistungsverzeichnis, welches die
Uni mit der Reinigungsfirma hat aufgenommen werden
• FSV will Plakatierflächen mieten
• Sitzungstermine fürs WiSe festgelegt
• FSIen Winter-/Weihnachtsfest in der Südmensa WS 2017/18
• AK Fahrradständer -> Nat
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9.2.5 Med
• es war der Winterball

9.3 Referate und AKs
9.3.1 AK VG Wort
will PM (Pressenitteilung) schreiben - pad wird an Aktive gehen - Mitschreiber*innen gern gesehen
Treffen mit Hr. Thiem am 22., Fragenvorschläge an den AK

9.4 Gremien
9.4.1 Bibliothekskommission
KMK (Kultusministerkonferenz) hat sich mit einem Verlag für Fachzeitschriften verkracht. Daher kann es sein, dass
einige Zeitschriften vorerst nicht mehr verfügbar sind.

9.4.2 Senat/UniRat
Entscheidung zu AEG wird doch erst Anfang 2017 passieren. Es gibt eine neue Vizepräsidentin für Forschung und hoffentlich bald einen neuen Kanzler.
Aufnahme einer Regelung in Satzung über die Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation (ImmaS), wonach für das Studium rein fremdsprachiger Studiengänge Grundkenntnisse der deutschen Sprache auf mindestens
dem Niveau A 1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) für Sprachen spätestens binnen eines Jahres
nach Aufnahme des Studiums nachgewiesen werden müssen; der Nachweis von Grundkenntnissen der deutschen Sprache
ist zwingende gesetzliche bzw. ministerielle Vorgabe, vgl. Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und
Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 5. Februar 2016:
"bei allen übrigen Studiengängen ein Nachweis über die bestandene Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
(DSH), in der Regel auf dem Niveau DSH-2 oder ein vergleichbarer Nachweis, soweit in der jeweiligen (Fach-)Prüfungsordnung
nichts anderes bestimmt ist"

9.5 Sonstiges
Ingwer war bei Fr. Ertl wegen Winterball:
Jeder FSV-Sprecher kriegt 2 Karten (abzuholen bei Ingwer). Frau Ertl freut sich über Feedback, um die Veranstaltung
beliebter zu machen.

10 Nächste Termine
• 19.01. nächste Konventssitzung

11 Sitzungsfeedback
Generelle Meinung: Sehr angenehme Sitzung, schön kurz gehalten.
In folgenden Sitzung gerne mehr Getränke und mehr Ruhe.
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