
Sitzung	  des	  Exekutivorgans	  am	  21.01.2015	  
	  
Beginn:	  18.00	  Uhr	  
Anwesende:	  	  Katja	  Jäkel,	  Ann-‐Christin	  Lepenies,	  Hannah	  Mitsch,	  Mirko	  Moll,	  Ole	  Müller,	  Moritz	  
Schilling,	  Lisa	  Schmitt,	  Hauke	  Weber-‐Liel	  
	  
TOP	  1:	  Verabschiedung	  der	  Protokolle	  vom	  17.12.	  und	  07.01.	  	  
Protokoll	  17.12.:	  einstimmig	  verabschiedet	  (ohne	  Enthaltungen)	  
Protokoll	  07.01.:	  einstimmig	  verabschiedet	  (ohne	  Enthaltungen)	  
	  
TOP	  2:	  Informationen	  

-‐ Wahlordnung:	  es	  gibt	  noch	  keine	  Rückmeldung	  von	  Herrn	  Walter;	  Ole	  spricht	  mit	  Lara	  
-‐ Gleichstellungskommission:	  	  

o wir	  müssen	  männliche	  Tutoren	  für	  den	  Boys-‐Day	  am	  23.	  April	  am	  09.30	  Uhr	  
suchen;	  beginnt	  mit	  Begrüßung	  von	  Herrn	  Schnirch;	  Hospitationsmöglichkeiten	  
in	  einer	  Grundschule	  und	  Realschule	  und	  zusätzlich	  Besuch	  des	  Seminars	  von	  
Frau	  Quaiser	  

o Kommissionen	  dürfen	  ab	  kommenden	  Semester	  etwas	  flexibler	  besetzt	  werden	  
o Ausschreibung	  einer	  Stelle	  für	  eine	  Referentin	  für	  die	  Gleichstellungsbeauftragte	  

ab	  Sommersemester	  2016	  
o Idee	  der	  „Genderfreien	  Toiletten“	  wurde	  relativ	  „locker“	  aufgefasst;	  Umbau	  im	  

Neubau	  soll	  genutzt	  werden,	  um	  dort	  eventuell	  genderfreie	  Toiletten	  
umzusetzen	  

o Eltern-‐Kind-‐Raum:	  Anfrage,	  ob	  wir	  als	  Stupa	  die	  Idee	  befürworten	  und	  unter	  
Umständen	  finanziell	  unterstützen	  wollen	  
	  

-‐ Leitungsteam	  Lehramt	  2015:	  Debatte	  über	  den	  Namen	  der	  Bachelorstudiengänge	  wird	  
wohl	  auf	  Grund	  von	  einem	  Votum	  aus	  dem	  Institut	  für	  Sonderpädagogik	  für	  „Bachelor	  
Sonderpädagogik“	  neu	  aufgenommen.	  
	  

-‐ Rücktritt	  von	  Katja	  als	  Referentin	  für	  Soziales	  und	  Beratung	  zum	  SoSe	  2015:	  Katja	  sucht	  
ab	  sofort	  eine*n	  neue*n	  Referent*in.	  Um	  den	  Übergang	  und	  die	  Einarbeitung	  fließend	  zu	  
gestalten,	  wird	  sich	  das	  Referat	  treffen	  und	  Möglichkeiten	  für	  die	  Zukunft	  besprechen.	  
	  

-‐ Fahrradständer	  aus	  dem	  80.000€-‐Fonds	  sind	  da.	  Standort	  muss	  erst	  vom	  Uni-‐Bauamt	  
genehmigt	  werden.	  

	  

-‐ Haushalt	  2015:	  Rechenfehler	  von	  2000€	  zu	  viel	  bei	  den	  Ausgaben;	  evtl.	  
Nachtragshaushalt	  notwendig;	  Hauke	  trifft	  sich	  nochmal	  mit	  Frau	  Böhner	  und	  klärt	  alles.	  
	  

-‐ Anträge	  für	  die	  Fachschafts-‐Accounts	  (Formular	  vom	  Ifd/I	  bzw.	  RZ)	  werden	  

wahrscheinlich	  in	  nächster	  Zeit	  öfter	  eintreffen;	  Bitte	  bei	  Mirko	  ins	  Fach	  legen!	  
	  

-‐ 1.	  	  Teil	  der	  Büromöbel	  	  (Pinnwand	  und	  Telefonschwenkarm)	  ist	  angekommen	  und	  
werden	  von	  Hannah	  morgen	  abgeholt.	  
	  



-‐ Angebot	  zum	  „Kostenlosen	  Lerncoaching“	  (Dietmar	  Bender),	  weitere	  Infos	  folgen	  noch.	  
Mail	  ist	  im	  Postfach	  und	  wartet	  auf	  Bearbeitung.	  

	  

-‐ Gartengruppe	  Wildwuchs“:	  Anfrage	  ob	  sie	  doch	  in	  die	  ZEP	  können;	  Q-‐Ref	  hat	  sich	  als	  
Veranstalter	  angeboten;	  die	  Party	  soll	  in	  andere	  Räumlichkeit	  gelegt	  werden	  und	  
lediglich	  die	  Workshops	  in	  der	  ZEP	  stattfinden	  lassen	  !	  werden	  eingeladen	  in	  die	  
nächste	  Stupa-‐Sitzung	  und	  sollen	  dort	  ihr	  Anliegen	  vortragen	  (Lisa	  lädt	  sie	  zur	  nächsten	  
Sitzung	  ein)	  

-‐ Anfrage	  von	  Herrn	  Bremer:	  die	  Bibliothek	  möchte	  für	  die	  „Lange	  Nacht	  der	  
Hausarbeiten“	  am	  30./31.	  Januar	  und	  06./07.	  Februar	  unsere	  Kaffeemaschinen	  ausleihen	  
!	  	  JA	  unter	  der	  Bedingung,	  dass	  sie	  erst	  freitags	  mittags	  und	  montags	  morgens	  
spätestens	  um	  09.00	  Uhr	  zurück	  sind	  (ausschließlich	  Maschine,	  Kaffeekannen	  und	  
Kaffeefilter);	  Moritz	  kümmert	  sich	  drum.	  
!	  Bewerbung	  der	  Veranstaltung	  über	  Homepage,	  Facebook	  und	  Infoverteiler	  von	  Lisa,	  
Überlegungen	  die	  Veranstaltungen	  in	  Zukunft	  zu	  sponsern.	  
	  

-‐ Umbau	  im	  Neubau:	  Senats-‐Mitglieder	  sollen	  bitte	  in	  alten	  Unterlagen	  
nachschauen,	  wie	  die	  Pläne	  für	  die	  Umbauarbeiten	  im	  Neubau	  sind;	  Herr	  Walter	  wird	  
auch	  noch	  angeschrieben.	  
	  

-‐ Schließdienstzeiten	  in	  der	  Bibliothek	  bitte	  unterstützen;	  tragt	  euch	  dazu	  bitte	  im	  Doodle	  
ein	  http://doodle.com/bfqz7663bz26egirktks7w3k/admin#table	  	  
Frau	  Heyl	  kümmert	  sich	  auch	  in	  den	  nächsten	  Wochen	  darum,	  dass	  feste	  Verantwortliche	  
gefunden	  werden	  

	  
	  
TOP	  3:	  Arbeitskreise	  in	  den	  Semesterferien	  
	  

-‐ Rundmail	  von	  Hannah,	  um	  sich	  einen	  Überblick	  über	  die	  verschiedenen	  Arbeitskreise	  zu	  
verschaffen,	  damit	  sich	  diese	  in	  den	  Semesterferien	  treffen	  

-‐ Bisher	  sehr	  wenig	  Rückmeldung,	  daher	  gibt	  es	  nun	  eine	  Liste	  mit	  den	  verschiedenen	  
Arbeitskreisen	  
Idee,	  dass	  die	  Arbeitskreise	  auf	  die	  verschiedenen	  Referate	  aufgeteilt	  und	  die	  Arbeit	  der	  	  
Arbeitskreise	  in	  den	  Referaten	  koordiniert	  wird;	  so	  wird	  eventuell	  auch	  die	  
Verantwortung	  und	  Zuständigkeit	  klarer	  und	  auch	  der	  Austausch/Berichte	  leichter	  und	  
umfassender.	  

-‐ Vorschlag	  zur	  Aufteilung	  (in	  Klammer	  die	  Verantwortlichen):	  
o Referat	  Soziales	  und	  Beratung:	  AK	  Sexuelle	  Belästigung	  (aktuell	  Hannah);	  AK	  

Feedback	  (aktuell	  Katja)	  
o Referat	  Kultur	  und	  Sport:	  AK	  ZEP	  (aktuell	  Lisa);	  AK	  Hausordnung	  ZEP	  (aktuell	  Ole)	  	  
o Öffentlichkeitsreferat:	  AK	  Infoheft	  (aktuell	  Mirko	  und	  Anne-‐Kathrin),	  AK	  Kriterien	  

für	  Öffentlichkeitsreferat/Website	  (aktuell	  Anne-‐Kathrin)	  
o Politikreferat:	  AK	  Zivilklausel	  (aktuell	  Moritz/Olli)	  	  
o Finanzreferat:	  AK	  Finanzordnung	  (Mirko/Hauke);	  AK	  Kriterienkatalog	  	  (Hauke)	  
o Vorstand:	  ESeWo	  (unbenannt),	  Klausurtagung	  (Hannah),	  Anstellungen	  (Mirko)	  
o Außenreferat:	  AK	  QSM	  (aktuell	  Ole);	  AK	  Lehramt	  (aktuell	  Ole)	  



TOP	  4:	  Berichte	  aus	  den	  Referaten	  
	  

-‐ Bitte	  des	  Präsidiums	  und	  Vorstandes:	  Berichte	  mit	  aktuellen	  Themen	  und	  wichtige	  Infos	  
(z.B.	  wo	  das	  Referat	  Hilfe	  braucht)	  an	  alle	  weiterleiten	  (mit	  den	  Sitzungsunterlagen);	  
!	  jede	  Stupa-‐Sitzung	  einen	  kurzen	  Bericht	  aus	  allen	  einzelnen	  Referaten	  (nicht	  nur	  
ständige	  Referat))	  

-‐ Verfahren:	  PAD	  oder	  PDF	  wird	  noch	  genau	  geklärt!	  wird	  mit	  Olli	  besprochen	  und	  dann	  
kommuniziert	  

-‐ damit	  stehen	  alle	  Stupa-‐Mitglieder	  in	  der	  Pflicht	  sich	  die	  Berichte	  durchzulesen,	  da	  sie	  zu	  
den	  Sitzungsunterlagen	  gehören	  

-‐ es	  wird	  ausdrücklich	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  in	  der	  Sitzung	  zu	  Berichten	  Fragen	  gestellt	  
werden	  können	  bzw.	  der/die	  Fachreferent*in	  mündlich	  ergänzen	  oder	  betonen	  kann.	  	  

	  
GO-‐Antrag	  von	  Ole:	  Schließung	  der	  Redeliste	  
keine	  Gegenrede	  !	  Antrag	  wurde	  angenomen	  
	  
19.30	  Uhr:	  Katja	  Jäkel,	  Ann-‐Christin	  Lepenies	  und	  Moritz	  Schilling	  verlassen	  die	  Sitzung.	  
	  
TOP	  5:	  Q-‐Ref	  

-‐ Infostand	  am	  27.01.	  im	  Altbau	  um	  neue	  Teamer	  zu	  werben	  
-‐ es	  gibt	  eine	  neue	  Gruppe	  an	  Interessenten,	  die	  sich	  das	  alles	  anschauen!	  wichtig	  wäre,	  

dass	  die	  „Neuen“	  dann	  auch	  über	  Q-‐Ref	  und/oder	  K&S-‐Referat	  begleitet	  werden	  
-‐ „Zeppen	  bis	  zum	  Umfallen“	  zu	  Semesterbeginn	  wird	  stattfinden	  
-‐ Kooperation	  mit	  dem	  Stupa	  (Referat	  für	  Kultur	  und	  Sport)	  auf	  jeden	  Fall	  möglich	  
-‐ K&S-‐Referat	  würde	  sich	  gerne	  an	  den	  Abendplanungen	  beteiligen	  

	  
TOP	  6:	  ZEP	  

-‐ zwei	  neue	  Leute	  für	  das	  ZEP-‐Plenum	  	  
-‐ Öffnungszeiten	  in	  den	  Semesterferien:	  	  

o die	  festen	  Gruppen	  in	  der	  ZEP	  würden	  gerne	  in	  den	  Ferien	  weiterhin	  die	  ZEP	  
nutzen	  

o erklärt	  sich	  pro	  Woche	  jemand	  bereit,	  den	  Schlüssel	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen	  
oder	  sagen	  wir,	  dass	  im	  März	  die	  Räume	  einfach	  nicht	  zugänglich	  sind	  

o wer	  auf	  der	  Liste	  in	  der	  Bibliothek	  steht,	  kann	  sich	  dort	  weiterhin	  den	  Schlüssel	  
ausleihen	  

o Vorschlag:	  im	  März	  ist	  die	  ZEP	  geschlossen;	  falls	  doch	  Gruppen	  vorbeikommen,	  
werde	  diese	  darauf	  hingewiesen	  und	  sollen	  bitte	  die	  Räume	  verlassen	  

-‐ „Neueröffnung“	  der	  ZEP	  nach	  der	  Umbau-‐	  und	  Entrümpelung	  der	  ZEP	  mit	  Programm;	  
Vorschläge:	  

o verbinden	  mit	  der	  VoKü	  und	  Q-‐Ref	  („Zeppen	  bis	  zum	  Umfallen“)	  
o als	  Helferfest	  für	  die,	  die	  bei	  der	  Erneuerung	  beteiligt	  waren	  
o als	  Kulturabend	  organisiert	  vom	  Referat	  für	  Kultur	  und	  Sport	  mit	  festen	  

Rahmenprogramm	  und	  blockt	  dafür	  ein	  festes	  Datum	  	  
" ZEP-‐„Neueröffnung“	  wird	  gemeinsam	  mit	  dem	  Q-‐Ref	  geplant;	  der	  Kulturabend	  

wird	  als	  eigene	  Veranstaltung	  durch	  das	  Referat	  organisiert	  und	  beworben,	  
Termin	  voraussichtlich	  der	  30.	  April	  (zweite	  Vorlesungswoche)	  



TOP	  7:	  Büromöbel	  
-‐ zwischen	  dem	  23.	  und	  27.	  Februar	  kommen	  die	  neuen	  Büromöbel,	  der	  genaue	  Termin	  

wird	  eine	  Woche	  vorher	  erst	  bekannt	  sein	  
-‐ dazu	  werden	  Freiwillige	  gesucht,	  die	  vorab	  das	  Büro	  ausräumen	  und	  richtig	  (!)	  putzen;	  

parallel	  soll	  auch	  der	  Lernraum	  mit	  den	  technischen	  Geräten	  ausgeräumt	  werden	  
-‐ Mirko	  übernimmt	  die	  Verantwortung	  !	  wird	  zum	  TOP	  für	  die	  nächste	  Stupa	  Sitzung	  und	  

im	  Anschluss	  daran	  auch	  ein	  Doodle	  
-‐ Büro:	  alle	  Möbel	  mit	  großem	  Kreuz	  müssen	  raus	  (Hannah/Litschi	  markieren	  das)	  
-‐ es	  werden	  Kartons	  benötigt	  um	  alle	  Sachen	  aus	  den	  Schränken	  zu	  sammeln,	  diese	  

müssen	  danach	  auch	  wieder	  in	  die	  neuen	  Schränke	  eingeräumt	  werden	  (Hausmeister)	  
	  

TOP	  8:	  Studienkommissionen	  
-‐ hierauf	  soll	  geachtet	  werden:	  

o Teilnehmerbegrenzung	  nur	  mit	  rechtzeitigem	  Antrag	  
o auch	  nun	  mehr	  Veranstaltungen	  	  
o Blockseminare	  nicht	  zu	  viele	  an	  einem	  Datum	  

-‐ die	  Fachschaften	  müssen	  eine	  klarere	  Einweisung	  in	  den	  informellen	  Prozess	  bekommen,	  
was	  sie	  damit	  machen	  sollen	  
	  

TOP	  9:	  AK	  Lehramt	  
-‐ zwei	  „Ebenen“	  im	  Moment:	  Umstellung	  der	  Lehramts-‐Studiengänge	  (Bachelor/Master)	  

an	  der	  PH	  einerseits	  und	  Steuerungsgruppe/Vernetzung	  mit	  der	  Uni	  andererseits	  	  
-‐ nächste	  Stura-‐Sitzung	  mit	  Frau	  Busse	  am	  27.01.	  um	  19.00	  Uhr	  (Ole/Mirko	  gehen	  hin	  und	  

freuen	  sich	  über	  Begleiter*innen)	  
	  

TOP	  10:	  QSM	  
-‐ neue	  Gespräche	  mit	  dem	  Kanzler	  stehen	  an	  
-‐ Ideen,	  die	  wir	  einbringen	  wollen,	  werden	  im	  AK	  erarbeitet	  und	  danach	  vorgetragen	  
-‐ wünschenswert	  wäre	  eine	  transparentere	  Gestaltung	  des	  Haushaltsausschusses	  

	  
Ende	  der	  Sitzung:	  20.40	  Uhr	  


