
Protokoll der Konventssitzung vom 26.03.2012 
 
Vorsitz: Christian Miska 
Protokoll: Ingwer Andersen 
 
 
Top 0 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
Einstimmig angenommen 
Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung um den TOP Berichte: 
 
TOP 1 Semesterticket 
Es wurde darauf hingewiesen dass am Donnerstag, den 29.03.2012, ein Gespräch zwischen 
den Vertretern von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und 
Studentenwerk sowie dem VGN stattfinden soll. 
Bisher scheint der VGN ein Sockelmodell anzustreben nach dem alle Studenten einen 
Betrag zahlen um ein Ticket zu erhalten das ihnen gestattet nach 18Uhr und am 
Wochenende die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzten. Wer zusätzlich dazu noch zu 
anderen Uhrzeiten fahren möchte, müsste dann einen noch unbekannten Aufpreis zahlen. 
 
Top 2 Kommunikation mit der Universitätsleitung – Analyse und Verbesserung 
Es gab einen Bericht von dem Gespräch zwischen Sprat und dem Universitätsrat. In dem 
Vortrag vor dem Universitätsrat wurden die strukturellen wie systematischen Fehlstellen 
zwischen studentischer und universitärer Seite dargestellt. Die Professoren und Vertreter der 
Wirtschaft zeigten sich von der studentischen Darstellung überzeugt und sind auf das 
Gezeigte eingegangen. 
Da Präsident Grüske zur nächsten Konventssitzung eingeladen wird, wurde beschlossen 
dass der Sprat dazu einen AK gründet, der das Vorgehen dafür vorbereiten soll. Weiterhin 
wurde beschlossen, dass es keine extra Werbung oder Ankündigung für diese Sitzung 
geben soll, damit es eine Konventssitzung so wie jede andere auch ist. Die Studenten und 
Gäste die aus eigenem Interesse sich informieren und vorbeikommen sind wie immer gern 
gesehen. 
Abstimmung ob Frau Haberer auch auf der nächsten Konventssitzung ihren 
Einführungsvortrag für den neuen Konvent im Oktober vorstellen soll: 
2 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung 
Der Antrag ist abgelehnt. 
 
Top 3 Berichte 
- Der Hochschulrat in Baden-Württemberg soll abgeschafft werden. Der Bayrische Rundfunk 

gibt einen PodCast dazu aus. 
- Das RRZE möchte auf dem Stuve Blog als RRZE bloggen, damit die Angestellten nicht 

unter ihrem Namen für das RRZE bloggen müssen. 
- Am 03.05.2012 findet der Poetryslam; organisiert von der Stuve, in Nürnberg statt. Es 

werden immer noch Helfer gesucht. 
- Die Studenten im ZGS haben eine Stellungnahme bezüglich der Beamerbetreuung 

erarbeitet. Da die Unileitung sich über den Vorschlag des ZGS hinwegsetzt und alle 
studentischen Vertreter gegen die Beamerbetreuung sind und waren. Veröffentlichung 
dieser Stellungnahme erfolgt am Freitag. 

- His-in-One: Diese neue Onlineplattform wird erarbeitet damit StudOn, MeinCampus und 
Univis dadurch ersetzt werden. StudOn soll dennoch erhalten bleiben um Skripte verteilen 
zu können. His-In-One könnte ab 2015 umgesetzt werden. 

-  Landes Asten Konferenz: Der Zusammenschluss der bayrischen Studentenvertreter setzt 
sich für die Einführung der Verfassten Studentenschaft ein.  

 Umfrage: Unterstützen wir die Einführung der Verfassten Studentenschaft? 
 11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen 
 


