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182. Versammlung der Fachschaften (VeFa UP) 
 

1.09.1.15    13.12.2018 

Tagesordnung 
0. Beschlussfähigkeit / Tagesordnung / Protokolle der letzten Sitzungen 177.-181.VeFa 

1. Mitteilungen 

1.1 Mitteilungen des Präsidiums 

1.2 Mitteilungen des Studierendenparlaments (StuPa) 

1.3 Mitteilungen des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) 

1.4 Mitteilungen der Fachschaftsräte (FSRs) 

1.5 Mitteilungen der Gäste 

2. Freiraum Neues Palais 

3. Kaffeevollautomat, Haus 19, Neues Palais 

4. Sonstiges 

 

Anwesende 

Präsidium 

VP:  Sophie Schreyer, Sven Götzmann, Hendrik Rätz, Felix Rindt, Philipp Schmidt 
 

Fachschaften – 13 von 29 stimmberechtigen Fachschaftsräten 
 

• AnglAm 

• BCE 

• EMW (nicht registriert) 

• Geschichte 

• G³ 

• ITSE → DE 

• Klassphi 

• Linguistik 

• Psycho 

• PuV 

• Rom 

• Sozio 

• WAT 

• Wiwi 

 

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 

• CaPo: Philipp O. 

• International: Dulguun, S 
 

(weitere) Gäste 

• keine 
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Protokollant:  Sven Götzmann 

Format der Darstellung von Abstimmungsergebnissen: (Dafür / Dagegen / Enthaltungen) 

Beginn: 18.15 Uhr 

 

0. Beschlussfähigkeit / Protokolle / Tagesordnung / Mitteilungen des Präsidiums 

0.1 Tagesordnung 

 Die Tagesordnung wird ohne Gegenrede angenommen. 

0.2 Beschlussfähigkeit: 

13 von 29 (stimmberechtigten) FSRs anwesend → Keine Beschlussfähigkeit vorhanden 

0.3 Protokoll der letzten Sitzungen (177.-181. VeFa) 
Derzeit gibt es keine Anmerkungen zu den Protokollen 177-181. der letzten VeFa. 

Da keine Beschlussfähigkeit vorliegt, wird die Annahme der Protokolle bis zur nächsten 

VeFa zurückgestellt 

1. Mitteilungen 

1.1 Mitteilungen des Präsidiums 

 - hat keine 

1.2 Mitteilungen des Studierendenparlaments (StuPa) 

 - es liegen keine vor 

1.3 Mitteilung des Allgemeinen Studierendenauschusses (AStA) 

- Hat gerade viel Stress , aber möchte lieber erst im Jan. sprechen 

1.4 Mitteilungen der Fachschaftsräte (FSRs) 

 - FSR ITSE – Hatte heute VV – Neue Masterstudiengänge werden integriert und nennen s

 ich nun DE (Digital Engineering) 

 - FSR: Psycho: Erhielten ebenfalls eine Anfrage zur Aufnahme neuer Studiengänge. Was 

 muss man beachten dafür? 

 -VP: Es muss eine VV abgehalten werden, auf der alle befragt werden, ob das im Interesse 

 aller Studierenden der beteiligten Fachrichtungen geschehen soll. → Aufnahme neuer 

 Studiengänge. Je nach eigenen Satzungen gibt es eventuell noch spezifischere 

 Anforderungen. Sofern die Mehrheit zustimmt, gilt der neue Studiengang als integriert und 

 wird durch den FSR dann vertreten. Dies muss dann in der FSR-Satzung noch 

 niedergeschrieben werden und beim StuPa angezeigt werden. Jeder Studiengang kann nur 

 einem FSR zugeordnet sein. 

1.5 Mitteilungen der Gäste: 
– gibt keine 

 

2. Freiraum neues Palais 

 

 VP – gibt eine Skizze einer möglichen Nutzung des Freiraumes, damit alle mal eine 

 Vorstellung bekommen und möchte gerne die Meinungen dazu einholen. Ist das 

 erstrebenswert oder egal? 

 Rom – zugedachter Raum ist recht klein, aber definitiv erstrebenswert. Bisher kaum etwas 

 dazu erfahren – mangelnde Werbung 

 AStA – Montag am 17.12. findet um 16 Uhr ein Arbeitstreffen dazu im Büro des AStA statt. 

 Jeder kann kommen. 

 G³ – Ein Gebäude nur – Wie will man mehr Fläche erlangen von der Uni. Habt ihr konkrete 

 Forderungen und Pläne, Begründungen dafür? 

 AStA – Raum 2 ist eine Selbstlernzone und diese haben wir bereits unweit davon und 

 Kapazität scheint derzeit okay zu sein. Der Uni-shop wird wohl oft zu sein und damit auch 

 die Selbstlernzone (schlecht). Man wollte das komplette Haus, da es Mitten auf dem 

 Campus ist, für alle sichtbar. Separat von den Lehr-/ Verwaltungshäusern. Eventuell auch für 

 FSRs günstig, da diese zum Teil keine eigene Räume haben. (Raumknappheit) 
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 VP- Raumnutzung muss einen Bücherladen nachweisen - Prachtvertrag 

 Rom - Besprechung in der VeFa – Was genau will die VeFa? 

G³ - Was sind Interessen von uns? Und was sind unsere Eskalationsstufen? Nur mit lieben 

Worten hat es noch nie funktioniert. 

Rom. Umfrage an Studierende machen – Repräsentative – Mehrheiten erfragen – notfalls  

für einen Streik mobilisieren 

 AStA. - Präsident sagte gestern im JF : es ist alles fest! Glauben wir aber nicht! 

 Kleinste Forderung – eine Tür zwischen Cafe und Selbstlernzone 

 Mittlere Forderung – es gibt nur 2 Räume (Teilung in der Mitte) 

 WAT – Umfrage schwer möglich - da nicht alle Studis auf diesem Campus sind – Interesse 

 könnte nicht vorhanden sein. 

AStA – Petition – Bücherladen, mehr als 1000 Studis damals. Andere Campi sollten sich  

solidarisch zeigen. Ist immerhin für die Studierende insgesamt. 

 Rom – ansässige FSRs unterstützen bei der Verbreitung der Umfrage und beim Aufklären 

 den AStA, sobald dieser Materialien herausgibt. 

VP. - Zeitplan und Umsetzung müsste mal festgelegt werden? Wer macht was, ansonsten 

verpuffen die Ideen hier nur. 

 Rom – würden dabei helfen 

 G³ - Muss das nachgewiesen werden, wer an der Umfrage teilnahm? 

AStA - Arbeitskreis am Montag 16 Uhr – Entscheidung von Umfrageform wird dort 

entschieden und umgesetzt. 

 VP - Wäre noch Flyer oder Plakate notwendig mit Infos für die Studierende? (an Alle) 

 BCE - definitiv notwendig, bisher ist kaum etwas davon bekannt bei vielen. 

 AStA - Ja, Flyer mit QR Code – und dann zum AStA zurück! (digital und Analog denkbar) 

 VP – Falle beachten, es darf nicht von einer Person mehrfach abstimmbar sein – 

 Emailadresse nutzen! 

 Ling. - Flyer dann bitte auch an andere Campi verteilen 

  

3. Kaffeevollautomat 
 

 VP – Dieses Anliege wurde per Mail angefragt von Romanistik 

 Rom – Es geht um das Haus 19 am Neuen Palais – Der Weg zur Cafeteria ist weit und die 

 benötigte Wartezeit ist nicht vorhanden bei vielen Studierenden zwischen den Kursen 

 Einen Automaten mit Süßigkeit gibt es schon im Foyer, daher die Idee der Erweiterung dort. 

 

 VeFa: Betrieb vs. Anschaffung muss beachtet werden. VeFa könnte einen Kauf tätigen, aber 

 auch betreiben dürfen? 

  HGP (Hochschulgebäudemanagement) muss kontaktiert werden für die Erlaubnis, Mach

 barkeit, denn man muss Reinigung, Wasseranschluss, Wartung, Nachfüllen, Brandschutz etc. 

 prüfen/ abklären lassen 

 Anglam - Wo stehen bereits solche Maschinen an der Uni? 

 Ling.  Haus 26 oder 25 gibt es einen Automaten in Golm 

 G³ - Habt ihr in euren Haus einen Raum den man dafür nutzen kann?   

 Raum frei zugänglich machen. zb.: FSR oder Büroküchen und dort Kaffee kochen für alle? 

 VP – Kasse des Vertrauens und Sauberkeit beachten (Tassen, Becher, Kaffeepulver) 

 Rom:  Frage mal beim HGP nach 

 Psycho: Wir haben Maschine und Kaffee zum Austesten übrig. (Probelauf) 

 Geschichte: Kleine Teeküchen nutzen im Haus 19 

 AStA- Kritik der Küchennutzung könnte kommen. Eine Plastikbecher vs.   

 Nachhaltigkeitsdebatte ist zu erwarten! 

 

 Ling. - Café Situation in Golm (IKMZ und Mensa) sind zu klein und wenig vor Ort. 
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 Wird dort ein Neubau geplant, da es neue Gebäude geben soll? – Gibt es da etwas zu hören 

 VP - Sprecht mal die studentischen Senatoren an – Termin für Neubau und Planung war 

 letztens erst gewesen mit dem Kanzler 

 Geschichte -  Es gab wohl ein Speakup Artikel dazu... 

  

4. Sonstiges 
 

Allgemeine Frage: 

 

 Geschichte - Emailverteiler: Gibt es was Neues? 

 AStA - Voraussetzungen sind verschieden bei FSR. Einige haben mehrere Verteiler aktiv, 

 andere keine. 

 Es gibt eine neue Schnittstelle (Uni-AStA) und wurde gestern Abend getestet. Damit werden 

 künftig alle Studierende automatisch einem FSR-Verteiler zugeordnet werden können. 

 Plan bis Ende des Semesters fertig zu haben. 

 Linguistik -Benötigen ebenfalls einen Verteiler für die Fachschaft 

 

 BCE – Notschlafplätze - gerade zu Beginn der Semester!  Schaffen solcher Möglichkeiten 

 AStA sollte dies bitte bearbeiten! 

  

 G³ - Verteiler für Jobs und einen Verteiler für WGs und co schaffen? 

 VP - Gruppen bei FB und WG-gesucht und co gibt es bereits und reicht doch? 

 DE – sind doch eher schlecht 

Klassphil - Bin dafür, dass der AStA dies als Test einrichtet zum SoSe 19, könnte 

Studierende gerade am Anfang helfen! 

 AStA - Werden das intern besprechen. Angebot nur für und von Studis! 

  

  VP - Austausch zum Thema Erstihefte – Form, Inhalt etc. würden wir im SoSe besprechen 

 wollen mit euch in einer VeFa. Bitte arbeitet daran schon mal und sammelt Infos dazu intern, 

 danke. 

 Habt ihr noch andere Themenwünsche für heute oder demnächst. 

 Bitte sendet uns alle Anliegen per Mail zu kurz, danke. 

 

 Psycho - Evaluationen machen – Welches Format – Opentopik, Berufungskommission – 

 Gibt es die Möglichkeit so etwas zentral allen zur Verfügung zu stellen? Habt ihr bereits 

 deratiges? 

 WAT - Bekommen 1-2 Professuren und sollen diese auch urteilen. 

 Geschcihte - Haben derzeit auch Berufungskommissionen, machen so etwas nicht 

  (Evaluation) 

 Ling. - Über VeFa-Verteiler mal die Frage stellen mit der Evaluation 

 AStA – CaPo wäre gerne inhaltlich dabei, war ein Thema bei einer Tagung der   

 Akkreditierung. Hole mich dazu von anderen HS ein Feedback ein. 

 G³ – Uns geht es wie Geschichte 

 WiWi – Heft zur Verfügung bekommen vom Dekanat der WiSo-Fak. zur Beurteilung. 

  Können wir euch weitergeben 

 DE – selbst noch nicht involviert, aber Bewerber werden bei uns eingeladen an der Fak, und 

 können diese dann hören und Fragen stellen. 

Psycho - wollen ja gerne objektiv bewerten lassen durch Studierende, deswegen wollen wir 

einen Onlinebögen oder so, sonst ist nur es eine Meinung einer Einzelpersonen. 

 

Neuer Termin: 17.01.2018 findet 183. VeFa statt. 

Ende: ~ 19.30 Uhr 
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