
Protokoll 
 
Anwesende: Lukas, Mirko, Oliver, Jaana, Rasmus, Klara, Aline, Nicola, David, Christian, 
Moritz, Matze, Max, Valentin  
 
Entschuldigt: Kathi, Vera, Dominik, Steffie, Katja  
 
Beschlussfähigkeit wird festgestellt  
 
TOP 1 Inforunde  
 

  
- nimmt die Kaffeemaschine für  

 
  

 Finanzordnung ist gesetzeswidrig gegen LHG, Frau Böhner ist so nett und 
schreibt unter Mitarbeit von Oli  eine neue Ordnung  

- Planungsgruppe Sonderpädagogik: ISP ist im Bachelor, damit ist die Polyvalenz 
nicht mehr gegeben  

 
  

Senat:  
- Sporteignungsprüfung kostet ab SS 2015 50,-€ 
- Wahlordnung der Uni sollte noch mal bezüglich der studentischen 

VertreterInnen im Senat durch geschaut werden (-> Exekutivorgan)  
Praktikumsamt 

- Gespräch mit Frau Rehm:  
o Gutachten aus dem Block II StO 2003 können nur eingesehen werden, 

wenn einem der Betreuungslehrer Einsicht gewährt  
▪ Wird in die Tagesordnung aufgenommen   

o StO 2011 können sich die Beobachtungsbögen einsehen  
 

  
- Neutronenquelle in einem Lagerraum der Physik in der Neuen PH  
- Keine akute Gefahr; war dem Fach Physik bekannt, wurde aber nicht als Problem 

erkannt  
- Entsorgung kostet 120.000 € 
- Laptop ist angekommen  

 
  

Planungsgruppe Lehramt SoPäd  
- Diskussion für und gegen ÜSB: Inhalte sind gut, aber an der Durchsetzung hapert 

es.  
- Veranstaltungen sollen freigegeben werden und nicht extra dafür geschaffen  
- Studierende sollen die Möglichkeit haben, ihrem Studium ein Profil zu geben  

 
TOP 2 Queer-Referat  
  

- : sind auf der Suche nach einem Raum, in dem Beratungsgespräche geführt 
werden können  



- : Bessere Alternative wären vermutlich die Ruheräume an der Neuen und 
Alten PH 

- : wenig geeignet für emotionale, intime Gespräche 
- zu viele Schlüssel im Umlauf darum können immer Leute rein und raus 

laufen  
- Mit Frau Heyl in Verbindung setzen, wegen der Räume. Wenn dann noch 

Probleme sind, gerne zurück ans StuPa 
 
TOP 3 E-Mail-Adresse  
 

- : E-Mail Postfach läuft über, viele Anfragen 
-  kümmert sich um das Aufarbeiten der nicht gelesenen Mail  
-  viele Mails, die ins Ressort Beratung fallen; Anregung eine Standartmail 

zu verfassen, mit dem Hinweis das die Mail in Beratung ist  
- gut die Arbeit auf mehrer Schulter zu verteilen; Gefahr einer pauschal 

Mail, dass die ungesehen rausgehen  
-  klare Zuteilungen, sonst wird’s nicht gemacht wenn alle ein bisschen was 

machen (wollen); Emil würde einfach mal alle Mails vor März löschen  
- eine pauschal Mail an sich ist keine gute Idee, aber eine Mail wegen der 

Stud.IP-Mail wegen der Umfrage wäre gut als Standardantwort  
- bräuchten klare Absprachen wie welche Mails zu markieren wären  
-  Sortierung und Weiterleitung der Mails wäre Aufgabe der Hilfskräfte; von 

uns ein oder zwei Personen die sich ganz klar drum kümmern   
- unklar, was ich wem zu antworten haben; klares System für die Mails mit 

bestimmten Ordner  
- geht eher um konkrete Anfragen, als um die irgendwelche 

Mitgliedschaftsmails 
- alle oder ein Team?  
-  kann man den Hilfskräften nicht komplett zumuten 
-  Testlauf von drei Wochen in denen jeder öfter in den Mailsccount guckt, 

Emil mistet den Mailaccount raus 
 
TOP 4 Filmvorführung 
 

-  Gastdozent aus Leipzig fragt an, ob wir einen Filmvorführung im Mai 
unterstützen wollen, bei der er einen Film zeigt über ökologische Landwirtschaft 
und Urban Gardening; Veranstaltung wäre hochschulöffentlich; Filmvorführung 
und Diskussionsrunde  

-  findet die Idee gut und unterstützendswert  
-  findet das Thema und Veranstaltung unterstützendswert  
- warum sollen wir ein Seminar unterstützen? Antwort: ist 

hochschulöffentlich 
-  brauchen einen gültigen Finanzantrag  
- telefoniert mit dem Herrn, sagt ihm dass er einen Finanzantrag schreiben 

soll  
 
Meinungsbild: Finden wir das Vorhaben tendenziell unterstützenswert  
Einstimmig, bei drei Enthaltungen,    

 
TOP 5 Wahlordnung  



-  Absatz zur Anordnung der Personen auf Liste wurde gelöscht; Wahlzettel 
mit zu vielen Stimmen sind ungültig  

-   
 

Arbeitsgruppen 
- Mail Organisation  
-  




