26. Studierendenrat der
MLU Halle-Wittenberg

Tischvorlage der 14. Sitzung
des 26. Studierendenrates am 18.04.2016
Ort: Hallescher Saal [Tulpe]
Zeit: 19:00 s.t.

Bericht zum 18.4. – Referat für Inneres
Senatssitzung (Gebührenordnung Studienkolleg, Gebühren von 650 auf 800 Euro, neuer
Semesterzeitplan für 2017 bis 2019, Kritik an Berufungsverfahren -> nächste
Berufungsprüfungskommission)
Rektoratsgespräch (Offener Brief abgelehnt)
Prorektorat für Studium und Lehre wird in den nächsten Tagen/Wochen (wahrscheinlich) ein
offizielles Statement gegen Teile der Anwesenheitspflicht rausbringen (zB in Vorlesungen) und
hoffentlich auf die fehlende Verankerung in der Studienordnung hinweisen
Treffen zum hochschulpolitischen Newsletter
Halle gegen Rechts über „Beitritt“ informiert

Eine kleine Ordnungskunde

Studien- und Prüfungsordnungen sind zwar weder besonders bekannt, noch kann man davon
ausgehen, dass sie oft gelesen werden und doch stellen sie zentrale Dokumente des Studiums dar.
Hier wird alles geregelt: Wer wie lange studieren soll (Regelstudienzeit), wozu (Studienziele) und was
(inhaltliche Schwerpunkte). Für die meisten ist ihre jeweilige Ordnung dann wichtig, wenn es darum
geht, was sie in ihrem Studium alles an vermeintlichen Leistungen erbringen müssen, was unter den
Studien- und Prüfungsleistungen vermerkt ist. Dabei trägt zur Verwirrung bei, dass jedes Studienfach
seine eigene Ordnung hat und nur einige allgemeine Regularien in der “Allgemeinen Studien- und
Prüfungsordnung”, die für die ganze Uni gilt, festgehalten sind.

Studien- und Prüfungsleistungen
Die zwei “Leistungen” unterscheidet sich dabei durchaus: Studienleistungen werden zwar nicht
bewertet, müssen aber erbracht werden, um überhaupt zur Prüfungsleistung zugelassen werden zu
können. Wer im Seminar also ein Referat hält, erbringt eine Studienleistung, die nicht benotet wird
und als Studienleistung auch nicht benotet werden darf. Wenn das Referat gehalten wurde, dann ist
der Weg frei zur Prüfungsleistung, die meist in einer Hausarbeit oder in einer Klausur besteht.
Wichtig dabei ist: “Geprüft” (also: benotet) wird das was in der Ordnung als Prüfungsleistung
vermerkt ist, die Studienleistung hat einen anderen Zweck. Jede*r Student*in hat das Recht darauf
nur das leisten zu müssen, was in der Ordnung unter der jeweiligen Leistung steht, alles andere ist
eine willkürliche Setzung der Dozierenden. Ein prägnantes Beispiel für diese Form der Willkür ist die
sogenannte “Anwesenheitspflicht”. Obwohl sie nirgends als Studienleistung aufgeführt ist, geht sie in
Seminaren und sogar Vorlesungen herum und ist Bedingung für die Zulassung zur Prüfung.
Dozierende berufen sich dabei gerne auf ihren eigenen Spielraum bei der Gestaltung von Seminaren,
wobei sie ignorieren, dass dieser mit der Studien- und Prüfungsordnung seine engen Grenzen hat.

Änderung der Studien- und Prüfungsordnung
Alle paar Jahre werden die Professor*innen mit der von ihnen geschaffenen Ordnung unzufrieden
und basteln sich eine neue, die zuerst durch den Fakultätsrat des jeweiligen Fachbereiches und dann
durch den Senat gebracht werden muss. Dort kann das alles verändert werden, was mit der
Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung vereinbar ist. Für Studierende bedeutet das manchmal
eine Ent-, öfters aber leider eine Belastung, wenn zum Beispiel Wahlmöglichkeiten abgeschafft oder
beschränkt werden. In einigen Fällen profitieren Studierende dann davon, dass sie unter ihrer alten
Prüfungsordnung weiterstudieren können. Die Frage, ob man bereits immatrikulierte Studierende in
eine neue Ordnung zwingen kann, ist umstritten, eine Übergangsfrist muss es aber auf jeden Fall
geben. Ob es sinnvoll ist, Widerspruch einzulegen, hängt dann von der Fakultät und ihrem jeweiligen
Vorgehen ab.

Wechsel der Studien- und Prüfungsordnung
Diejenigen, die unter alter Prüfungsordnung weiterstudieren dürfen, haben aber die Möglichkeit in
ihre neue zu wechseln. Das ist zwar recht bürokratisch, da man sich die bis dahin abgeschlossenen
Module beim Prüfungsamt anerkennen lassen muss (hier findet ihr das Formular:
http://wcms.itz.uni-halle.de/download.php?down=34208&elem=2776011), aber hat eben auch sehr
große Vorteile, denn ihr nehmt im Idealfall eure Punkte, nicht aber eure Fehlversuche mit in die neue
Ordnung. Hier bietet sich für viele also die Möglichkeit, das Studium doch noch zu retten. Wichtig
dabei ist aber, vorher sicherzustellen, dass man nicht wieder von vorne anfangen muss, weil alle
Punkte verfallen.

Finanzantrag: Veranstaltung gegen antimuslimischen Rassismus
Der StuRa organisiert im Sommersemester 2016 eine Veranstaltung zum Thema antimuslimischer
Rassismus und lädt dafür eine/n Referent*in vom Netzwerk gegen Islamophobie und Rassismus aus
Leipzig ein. Durch die Veranstaltung soll u.a. geklärt werden, was antimuslimischen Rassismus
ausmacht und welche historische Entwicklung dieses Phänomen durchlaufen hat. Das Thema ist im
Hinblick auf die Erfolge von Pegida, AfD und Co. aktueller denn je. Ebenfalls die rechtspopulistische
Forschung hat seit den 2000er Jahren eine Zunahme antimuslimischen Rassismus festgestellt. Die
Verantwortung bei der Durchführung obliegt dem Referenten für innere Hochschul- und
Bildungspolitik des StuRas.

Reisekosten: 150 Euro
Bewerbung: 150 Euro
_______________________
Summe: 300 Euro
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Bericht äußere Hochschulpolitik

Lukas und ich arbeiten nach wie vor an dem neuen HoPo-Newsletter. Dazu haben wir
uns am Freitag um 14 Uhr im Stura zur Besprechung getroffen.
Des Weiteren erscheint am Sonntag wieder ein Pressespiegel.
Letztlich haben sich meine Sprechzeiten geändert, sie sind ab sofort dienstags von 12
bis 14 Uhr.

Anna Franziska Siol
E- Mail:
Tel.:

Studierendenrat
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Universitätsplatz 7
06099 Halle (Saale)

Antrag auf kostenfreie Nutzung des Hallischen Saals

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich die kostenfreie Nutzung des Hallischen Saals im Universitätsring 5 am 23. Mai
9.00 – 16.00 Uhr.
In dieser Zeit soll eine Registrierungsaktion der DKMS, organisiert und durchgeführt von Studenten
der Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg, stattfinden.
Die Aktion richtet sich an Studenten, Mitarbeiter sowie Dozenten der Universität.
Zum Ablauf: Wir stellen die ehrenamtlichen Helfer für diesen Tag, die ca. 1h vor Beginn eintreffen
und durch einen Mitarbeiter der DKMS eingewiesen werden. Es wird 2 Stationen geben. An einer
finden die Wangenabstriche sowie das Ausfüllen des Fragebogens zur Registrierung der Spender
statt. An der nächsten Station erfolgt eine Überprüfung der korrekten Zuordnung und Etikettierung.
Für die Helfer steht Trinken und Essen bereit.
Bis zu dem Termin müssen wir die Aktion noch bewerben und Spenden sammeln.
Je mehr Menschen registriert sind, umso mehr Erkrankte werden einen Stammzellspender finden.
Daher möchten wir diesen Tag nutzen, um unseren Teil dazu beizutragen, die Überlebenschancen
von Blutkrebspatienten zu verbessern.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen
Anna Franziska Siol
Medizinstudentin des 6. Semesters
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Filmvorführung mit anschließender Diskussionsrunde
Kooperationsprojekt
der Europa Union e.V. und der Jungen Europäischen Föderalisten Sachsen-Anhalt

Die Europa Union und ihre Jugendorganisation JEF ist ein europaweiter Verband der sich seit rund 50
Jahren für die Idee eines föderalen Europa einsetzt und dazu jährlich zahlreiche Veranstaltungen und
Seminare organisiert.
Im Juni 2016 planen die beiden Landesverbände eine gemeinsame Veranstaltungsreihe zum Thema
Menschenrechtsprobleme in der Türkei und die EU-Außenpolitik. Dazu soll der Film „Mustang“
gezeigt werden, der 2015 den europäischen Filmpreis in Cannes gewann. Im Anschluss ist eine
Diskussionsrunde mit dem Produzenten des Films und Arne Lietz (MdEP) sowie möglicherweise
weiteren Teilnehmenden angedacht.
Momentan befindet sich die Veranstaltungsplanung noch in der Phase Terminfindung und
Finanzakquise. Als gemeinnütziger Verein können die JEF und EUD die Veranstaltungskosten nur zum
Teil tragen und ist auf Fördermittel angewiesen.
Es würde sich anbieten für mehrere Termine zu finden, um Synergien zu erzeugen (bspw. Halle
Nachmittag, Wernigerode/ Halberstadt am Abend, Veranstaltungsreihe, evt. ausweiten). Da sich der
Produzent bereit erklärt hat kostendeckend zu arbeiten, fallen lediglich Fahrt- und eventuell
Übernachtungskosten an. Kosten würden zudem im geringen Umfang für Marketingausgaben
eingeplant sein.
Unklar ist noch inwiefern Lizenzgebühren und GEMA für die Filmvorführung anfallen, wenn der
Produzent anwesend ist und sozusagen selbst „Träger“ der Veranstaltung. Dieser rechtliche Aspekt
wird momentan geprüft.
Veranstaltungsort soll wenn möglich auf jeweiligem Universitätsgelände sein, da diese
Räumlichkeiten bereits in der Vergangenheit für Veranstaltungen der JEF genutzt wurden und die
Zielgruppe vorranging Studierende jeweiliger Hochschulen ist.
Filminfos und Trailer: http://www.imdb.com/title/tt3966404/

Forum

Menschenrechte – schwieriges Thema
zwischen der Türkei und der EU

B

ereits 1999 wurde der Türkei der Status eines offiziellen Beitrittskandidaten
verliehen, seit 2005 laufen die Beitrittsverhandlungen. Die Meinungen innerhalb der
europäischen Staatengemeinschaft gehen
dabei zwischen „aussichtsreichem Beitrittskandidaten“ bis „strategischem Partner der
EU“ weit auseinander und veränderten sich
auch über die Jahre bei Regierungswechseln
und der Bewältigung von internationalen
politischen Herausforderungen.
Nachdem die Verhandlungen u. a. aufgrund des Zypernkonflikts zwei Jahre ruhten,
wurde nun im Dezember 2015 das Beitrittskapitel zur „Wirtschafts- und Währungspolitik“ eröffnet – ein erneutes Zugehen auf
die Türkei seitens der EU. Hintergrund hierzu ist deren zunehmende Bedeutung bei der
Regulierung des Flüchtlingsstroms nach Europa und der Einschränkung von potenziellen IS-Kämpfern durch die türkisch-syrische
Grenze.
Die EU tut gut daran – bei der Dringlichkeit der Flüchtlingsfragen – nicht die
innertürkische Politik des rechtskonservativen Präsidenten Erdogan außer Acht zu
lassen. Der Mitte November 2015 erschienene Fortschrittsbericht zum türkischen
EU-Beitritt kann hierzu als Bestandsaufnahme bezeichnet werden. Während in
der Administration der Flüchtlingspolitik
positive Akzente zu erkennen sind, muss
man bei den restlichen Bereichen eine negative Bilanz ziehen. Konkret beklagt die
EU-Kommission Rückschritte beim Kampf
gegen die Korruption, der Durchsetzung
von demokratischen Grundrechten und
dem Aufbau eines unabhängigen Justizsystems. Zentral seien Verschlechterungen in der Meinungs- und Pressefreiheit
zu erkennen. Hier gebe es eine „wachsende Intoleranz gegenüber öffentlichen
Protesten und eine restriktive Interpretation des Versammlungsrechts“. Polizeiliche
Ermittlungsverfahren gegen Schriftsteller
und Journalisten seien an der Tagesordnung. Problematisch ist zudem der Umgang mit Minderheiten. Hervorzuheben
ist der Konflikt mit den Kurden, der in den
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letzten Monaten wieder aufgeflammt ist
und zum Tod von mehreren hundert Menschen geführt hat.
Vor diesen Hintergründen hätte die Wiederaufnahme von Beitrittsgesprächen etwa
mit der Eröffnung des Kapitels „Justiz und
Grundrechte“ mehr Sinn gemacht. Nur so
kann die Türkei unter Beweis stellen, dass
sie die europäischen Werte und Normen respektiert und sich in die europäische Staatengemeinschaft einfügen möchte. Dieser
Menschenrechtsdiskurs muss verstetigt und
gestärkt werden. Dass selbst die deutsche
Seite hierbei höchst unsicher ist, zeigt die
bisher fehlende klare geschichtspolitische
Benennung des Völkermordes an den Armeniern vor über 100 Jahren, bei dem das
Deutsche Reich selbst auch Schuld auf sich
geladen hat. Eine solche Stellungnahme
könnte nach dem Europaparlament auch im
Deutschen Bundestag passieren, ohne die
Türkei an den Pranger zu stellen.
Beim aktuellen Diskurs zu Menschenrechtsfragen spielt Deutschland dabei in
der EU, als Heimat der größten türkischstämmigen Bevölkerungsgruppe im Ausland, eine besondere Rolle. Die Debatte
zu Kernfragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens muss auch bilateral weitergehen und durch deutsche Diplomatie
begleitet werden.
Die Europäische Union verfügt ebenfalls
über eine Vielzahl von Möglichkeiten, in der
europäischen Öffentlichkeit das Bewusstsein für Menschenrechtsfragen zu verstärken. Als gutes Beispiel kann man hier den
seit 2007 verliehenen LUX-Filmpreis des
Europäischen Parlaments nennen. „MUSTANG“, der diesjährige Oscar-nominierte
Preisträger, spielt in einem Dorf im Norden
der Türkei und erzählt von fünf Schwestern, die ihren Weg aus einem Leben, das
geprägt ist von Zwangsheirat, Hausarbeit
und keinem Zugang zu Bildung, hin zu
Freiheit und Selbstbestimmung suchen.
Mit der Prämierung und der erzeugten
Öffentlichkeit bietet sich die gute Chance,
über diesen Film einen gesellschaftlichen

LUX-Banner vor dem Europaparlament
Bild: European Union 2015

Diskurs zu diesem Thema auch in den Mitgliedstaaten zu führen. Der deutsche Produzent des Films, Frank Henschke, ist hierzu bereit und wird beispielsweise mit dem
Hamburger Info-Point Europa in den kommenden Wochen an einer Filmvorführung
mit anschließender Diskussion teilnehmen.
Dieses Format kann auch von weiteren
Landesverbänden genutzt werden. Details
können dazu direkt mit Frank Henschke
besprochen werden: Tel. (02 11) 44 50 98,
Mobil (01 73) 2 60 60 61, E-Mail: vistamarfilm@gmail.com.
Arne Lietz MdEP
Der Autor ist stellvertretender Landesvorsitzender der Europa-Union SachsenAnhalt und gehört für die SPD seit 2014
dem Europäischen Parlament an. Dort ist
er Mitglied des Ausschusses für Auswärtige
Angelegenheiten und des Entwicklungsausschusses.

Michelle Bohley hat sich die Mühe gemacht, rund sieben verschiedene Angebote bei den Firmen
direkt einzuholen, per Mail und per Telefon. Für so viel Mühe sollten wir dankbar sein. Sie bewegen
sich alle in einem ähnlichen preislichen Rahmen. Habe nun stellvertretend für die anderen dieses hier
für die Tischvorlage ausgewählt, da es nachvollziehbar und übersichtlich ist. Außerdem bin ich kein
USB-Stick-Experte, der nennenswerte Unterschiede zwischen den Produkten feststellen kann (außer
die Speicherkapazität natürlich). Gerne reiche ich auch die anderen Angebote auf der Sitzung auf
dem Beamer nach, falls gewünscht. Anscheinend muss für USB-Sticks GEMA gezahlt werden. MwSt
dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. 16.184 Euro brutto in folgendem Angebot.

Grüße
Laura

Bericht AK que(e)r_einsteigen

15.04.2016

Die letzten Wochen war der AK überwiegend damit beschäftigt, den
umstrittenen Vortrag von Laurie Penny auszuwerten. Andere Themen,
Planungen von Veranstaltungen im Laufe dieses und insbesondere
nächsten Semesters standen hinten an.
Der erwähnte Auswertungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir
wurden gebeten, bis heute eine Stellungnahme zu verfassen und kommen
dem hiermit nach, allerdings unter dem Vorbehalt, dass dies nicht die
endgültige Version ist und deshalb nicht weiter verbreitet werden soll.
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Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch einfach bei uns:
queereinsteigen.halle@googlemail.com
Michael Ledwa, Sprecher AK que(e)r_einsteigen

Stura-Sitzung am 18.04.2016

Lieber Studierendenrat,
wir hoffen ihr seid gut ins neue Semester gestartet!
Ein kurzes Update unsererseits:
Wir haben vor im kommenden Semester/Jahr unsere Zusammenarbeit mit dem FSR ErzWi weiter
auszubauen, eine gemeinsame Sitzung zur Besprechung der anstehenden Veränderungen fand
bereits statt. Zudem wurden bereits erste Überlegungen zu gemeinsamen Veranstaltungen im
Sommersemester und zur Vorbereitung der Erst-Arbeit angestellt.
Des Weiteren konnten wir zum HIT in Zusammenarbeit mit dem ZLB wieder zahlreichen
Studieninteressenten ihre Fragen zum Lehramtsstudium hier in Halle beantworten.
Ansonsten ist bei uns alles beim Alten.
Euch eine angenehme Sitzung,
liebe Grüße
i.A. Dominique Balzer
Interessenvertretung Lehramt

Lieber Studierendenrat,
hiermit möchten wir euch unser neues Logo präsentieren. Wir hoffen, es gibt keine Einwände.
Die Farbe ist das Stura-rot (man kann es ja auch der s-w-Tischvorlage nicht erkennen).
Beste Grüße
Anika

Kein Platz für Rassismus an der MLU - von Jan Hoffmann und Lukas Wanke
Der Studierendenrat der MLU distanziert sich von der Veranstaltung der AG Antifa „Die
Volkspartei des gesunden Menschenverstandes. Zum Erfolg der AfD“, die am Donnerstag,
den 7. April 2016 stattfand. Bereits im Vorfeld wurde über den islamophoben (fortan wird der
Begriff „antimuslimisch“ verwendet) Charakter mancher Äußerungen des eingeladenen
Referenten David Schneider diskutiert. Auf der Veranstaltung haben sich die Befürchtungen
jedoch nicht nur bestätigt, sondern sie wurden übertroffen.
Laut Ausschlussklausel, die sich der StuRa auf einer Sondersitzung am 7.12.2015 für
Veranstaltungen selbst gegeben hat, können Personen, die unter anderem durch „rassistische,
nationalistische, antisemitische, islamophobe, sexistische, homophobe oder sonstige
menschenverachtende Äußerungen“ in Erscheinung treten, von Veranstaltungen
ausgeschlossen werden. Das ist dementsprechend der Maßstab, an dem sich auch die
Veranstaltungen des StuRas und die der Arbeitskreise selbst messen lassen müssen.
Auf der Veranstaltung wurden mehrere dieser Grenzen deutlich überschritten. Direkt zu
Beginn ließ der Referent wissen, dass „der Islam die dümmste aller Religionen“ sei, wobei er
nachher ergänzte, dass nicht „alle Moslems Schweine“ sind. Woran der Referent diese
antimuslimische These festmacht, wollte er im Kontext des Referats über die AfD jedoch
nicht beantworten. Aufgestellt hat er sie trotzdem. Zum Ende des Referats und in der
anschließenden Diskussion wendete der Referent sich erneut dem Thema Islam zu. Der Islam
schlachte überall auf der Welt Menschen ab und sei daher zu bekämpfen. Dabei gäbe es
keinen relevanten Unterschied zwischen dem Islamischen Staat, Boko Haram in Nigeria oder
anderen islamischen Terrorgruppen und islamischen Communities in Europa.
Der Referent verlässt hier den Boden der Religions- bzw. Ideologiekritik und diffamiert
Menschen aufgrund ihrer spezifischen Religionszugehörigkeit, die sie anscheinend a priori zu
Terroristen macht. Er pauschalisiert nicht nur, indem er Merkmale islamistischer Strömungen
zum Hauptmerkmal des Islam an sich macht, sondern spricht einem Phänomen völlig
entkontextualisiert und a-historisch gewisse "kulturelle" Merkmale zu. Hierbei ist zu betonen,
dass es an keiner Stelle um die politische Ideologie des "Islamismus", sondern stets um die
Religionsgemeinschaft "Islam" ging, der über eine Milliarde Menschen angehören.
Unsere im Vorfeld geäußterte Kritik, der Referent hetze nicht gegen eine politische Ideologie,
sondern gegen muslimische Menschen, insbesondere Geflüchtete, wurde bestätigt. Der
Referent forderte weder Aufklärung noch Ideologiekritik, sondern die angeblich verlorene
staatliche Souveränität in den islamischen Communities, migrantischen Vierteln bzw.
"Parallelgesellschaften" wieder herzustellen - im Zweifelsfall auch mit "kriegerischen
Mitteln".
Wer sich hier an AfD-Forderungen erinnert fühlt, hat damit nicht ganz Unrecht. Der Referent
äußert auch Verständnis für die völkische Partei. So stimmte er beispielsweise der
menschenverachtenden Äußerung Beatrix von Storch zu, die nach den Anschlägen von
Brüssel "den Islam" in Geiselhaft nahm und ironisch twitterte, das habe aber "alles nix mit nix
zu tun". Darüber hinaus bestand der Referent darauf, dass es auch Menschen gäbe, die die
AfD zum Erhalt "republikanischer Mindeststandards" gegen den Islam gewählt hätten. Wenn
bspw. eine Frau ständig von "Moslems" belästigt werden würde, dann könne man die
Wahlentscheidung für die rassistische AfD nachvollziehen, auch wenn sie eine falsche sei.

Der Referent bestand auf sein Recht, solche antimuslimischen Äußerungen tätigen zu können,
ohne sich die beschworene Dummheit der AfD-Wähler*innen zu eigen zu machen, die man ja
als Gattungsmerkmal bei jeder ostdeutschen „Behindertenbesichtigung“ auf einem Dorf
betrachten könnte. Die Veranstaltung fiel daher nicht nur durch antimuslimische Äußerungen
auf, sondern ebenso durch menschenverachtende Statements. Menschen aus dörflichen
Regionen seien sabbernde, vor sich hinvegetierende Dorfbewohner, die voller Hass
aufeinander und auf alles Fremde seien. Sie wurden auch als Behinderte bezeichnet, die man
gelegentlich bei einem Antifa-Ausflug wie im Zoo betrachten könne.
In der anschließenden Diskussion haben ein paar Leute versucht, über diese Äußerungen zu
diskutieren. Einem wurde daraufhin vorgeworfen, ihm würden die geistigen Fähigkeiten
fehlen, zu begreifen, dass der Islam eine größere Gefahr als die AfD darstellt, was man an den
Anschlägen in Paris und Brüssel sehen könne. Der Vorwurf des antimuslimischen Rassismus
sei daher lächerlich.
Eine konstruktive Diskussion war an dem Abend nicht möglich, da sowohl der Referent, aber
auch anwesende Mitglieder der AG Antifa, die kritischen Nachfragen einiger laufend
unterbrachen, laut dazwischen redeten und diese lächerlich machten. Dieser Eindruck hat uns
darin bestärkt, dass die vorab erhobenen Vorwürfe völlig berechtigt waren und die AG Antifa
diese antimuslimischen und menschenverachtenden Positionen wirklich vertritt. Damit stehen
sie außerhalb des Konsens einer demokratischen Gesellschaft, wobei uns vor allem der
autoritäre Charakter, mit dem diese Positionen vertreten werden, erschrocken hat. Die AG hat
damit klargemacht, dass sie an einer Veränderung ihrer Positionen kein Interesse hat. In
Anbetracht der Tatsache, dass es sich nicht um den ersten kritischen Vorfall bei der AG
Antifa handelt, beschließt der Studierendenrat der MLU folgendes:
1) Der Arbeitskreis der AG Antifa wird nach §26 Abs. 6 der Satzung des Studierendenrats der
MLU aufgelöst.
2) Der Studierendenrat der MLU organisiert im Sommersemester 2016 eine Veranstaltung
zum Thema antimuslimischer Rassismus in Kooperation mit dem Netzwerk gegen
Islamophobie und Rassismus in Leipzig.

Liebes Gremium,
unsere letzte Veranstaltung „Die Volkspartei des gesunden Menschenverstandes. Zum Erfolg der
AfD“ mit David Schneider am 7. April war sehr gut besucht und es gab rege Diskussionen, wie ihr
vielleicht mitbekommen habt. Überdies laufen die Planungen der Veranstaltungen fürs aktuelle
Semester. Die nächste Veranstaltung soll mit einem Vortrag und einer Diskussion mit Thomas von
der Ostensacken die aktuelle Lage im Nahen Osten thematisieren. Von der Ostensacken arbeitet als
freier Journalist und Publizist und ist Vorsitzender der NGO WADI, die sich seit 1992 für die
Stärkung von Menschen- und Frauenrechten im Nahen Osten mittels vielfältiger Selbsthilfeprojekte
einsetzt.
Zu den Finanzen: Leider müssen wir monieren, dass einige jener Posten, die seit langem offen sind,
trotz mehrfacher Zusagen vom Finanzer, immer noch offen sind. Den betreffenden Referenten
haben wir nun geantwortet, dass wir nicht sagen können, wann ihr Honorar ausgezahlt wird.

Viele Grüße
Eure AG Antifa

Liebes Gremium,

eine Stellungnahme war uns in der kurzen Zeit leider nicht möglich, aber vielleicht
einige Sätze zum eingereichten Verbotsantrag.

Die AG Antifa ist der älteste Arbeitskreis des Studierendenrates der MLU Halle. Wir
sind es gewohnt, denunziert, aus der Anonymität heraus verleumdet und mit
haltlosen Vorwürfen konfrontiert zu werden. Das bringt es mit sich, wenn man seit
zwanzig

Jahren

erklärungen

mit

gegen

Informationsveranstaltungen,
Neonazismus,

Antisemitismus

Flugblättern
und

und

Presse-

Fremdenfeindlichkeit

anzugehen versucht. Inzwischen sind wir auch vertraut damit, dass diese Angriffe
nicht von rechts sondern auch von links kommen. Dies dürfte nicht zuletzt darauf
zurückzuführen sein, dass wir uns keiner Partei oder Strömung verpflichtet fühlen,
sondern antiaufklärerisches Denken auch dann kritisieren, wenn es von links kommt.
Die politischen Differenzen zwischen uns und dem SDS, aus dessen Umfeld der
nicht unterzeichnete Verbotsantrag zu stammen scheint, sind allseits bekannt. Der
Antrag selbst und seine Begründung, die darin enthaltenden Unterstellungen und die
Skrupellosigkeit, mit der Zitate aus dem Kontext gerissen und Aussagen
sinnumkehrend verdreht worden, haben jedoch selbst uns erschrocken.
Bei jeder unserer Veranstaltungen gibt es die Möglichkeit zur Diskussion. Auch bei
dem Vortrag mit David Schneider zur AFD kam es zum regen Meinungsaustausch
zwischen mutmaßlichen Vertretern des SDS, dem Publikum und Podium. Polemik,
Kritik und Diskussion halten wir für wichtig, um zur Meinungsbildung und Aufklärung
beizutragen. Natürlich gibt es auch Veranstaltungen anderer Gruppen, die die AG
Antifa für problematisch hält. Es ist allerdings unsere Überzeugung, dass es besser
ist, solche Veranstaltungen in gebotener Schärfe zu kritisieren, und im Härtefall die
Organisatoren sogar zur Absage aufzurufen, als auf eine Untersagung von oben zu
drängen. Der Stura vertritt die gesamte Studierendenschaft und sollte kein
parteipolitisches Vollzugsorgan irgendwelcher Verbotswünsche sein. Wenn die
Verfasser des Antrages vom „Konsens einer demokratischen Gesellschaft“ sprechen
(s. Antrag), den wir mit dem Vortrag verlassen hätten, dann ist damit zuallererst das
Spektrum ihrer politischen Ansichten gemeint.

Wir hoffen mit diesen wenigen Sätzen die Implikationen solch eines Antrages
benannt zu haben. Am Montag erscheinen wir selbstverständlich zur Diskussion und
für eine ausführliche Stellungnahme.

Mit besten Grüßen

Richard / Sprecher AG Antifa

Das Bedürfnis nach Ideologie
Es gab einmal eine Zeit, in der die Linke Religion als „Opium des Volkes“
bezeichnete, von der Gefährlichkeit religiös aufgehetzter Menschenmengen wusste
und für die Befreiung von Frauen aus den Zwängen vermeintlich göttlicher
Offenbarung (des jungfräulichen Eintritts in die Ehe, der Verbannung in die Küche
usw.) eintrat. Ihre Forderung nach Religionsfreiheit bedeutete stets, dass die
Religionsausübung nicht mehr vom Staat vorgegeben wird, sondern zur Privatsache
wird: zu einer Angelegenheit, die in die eigenen vier Wände gehört. Religionsfreiheit
hieß damit stets auch, frei von den Zumutungen der Religion zu sein. Darum wurden
in Frankreich, dem Mutterland der Aufklärung, religiöse Symbole und Bekenntnisse
vernünftigerweise aus staatlichen Einrichtungen verbannt.
Davon scheinen innerhalb der Linken immer weniger Leute etwas wissen zu wollen.
Das legt zumindest der bizarre Versuch des SDS, der Studententruppe der
Linkspartei,

nahe,

Menschenverstands“,

unsere
eine

Veranstaltung
kritische

„Die

Volkspartei

Bestandsaufnahme

der

des
AfD

gesunden
und

ihrer

Wahlerfolge, zu verhindern. So stellte die Gruppe beim Studierendenrat der
Universität Halle, dem die AG Antifa seit mehr als 20 Jahren als Arbeitskreis
angehört, den Antrag, die Veranstaltung zu verurteilen, d.h. nicht finanziell zu
unterstützen. Die AG Antifa und der von ihr eingeladene Referent David Schneider,
so die Behauptung, würden bei der Veranstaltung „Rassismus“ und „antimuslimische
Hetze“ verbreiten. In der Stellungnahme des SDS werden Schneider und die AG
Antifa schließlich sogar in die Nähe von NPD und Pegida gerückt – ein Vorwurf, der
auch deshalb eine gewisse Skurrilität besitzt, weil es gerade das SDS-Mutterschiff
Linkspartei war, das zahllose Wähler an die AfD verloren hat. [1]
Um ausgerechnet einer antifaschistischen Diskussionsveranstaltung, die dem Zweck
dient, die Kritik an der „Alternative für Deutschland“ voranzutreiben, Rassismus und
Nähe zu neonazistischem Gedankengut unterstellen zu können, musste tief in die
Trickkiste gegriffen werden: So reißen die SDSler (1.) Zitate aus dem
Zusammenhang und geben sie unvollständig wieder, (2.) suggerieren sie, dass die
NPD ähnliches schreiben würde wie die AG Antifa, und (3.) zitieren und
paraphrasieren sie Pegida & Co. ohne die Herkunft der Aussagen kenntlich zu
machen. So entsteht der Eindruck, die entsprechenden Äußerungen würden von der

AG Antifa oder dem von ihr eingeladenen Referenten stammen. An einigen Stellen
geht der SDS schließlich zur offenen Lüge über – etwa, wenn er behauptet, dass die
AG Antifa und Schneider, deren Veranstaltungen und Texte von der Hoffnung auf
eine Veränderbarkeit der Welt durch die Menschen getragen werden, von einer
„unabänderlichen religiösen und kulturellen Differenz“ ausgehen würden. Das ist
nicht nur unlauter, sondern überschreitet die Grenze der Justiziabilität. Würden die
SDSler ihre Hausarbeiten nach demselben Muster verfassen, müssten sie ihr
Studium an den Nagel hängen.
Für

besondere

Empörung

des

SDS

scheint

der

folgende

Satz

des

Ankündigungstextes gesorgt zu haben: „Wo die berechtigte Aversion gegen die AfD
dazu führt, dass zur weitaus größeren Bedrohung durch den Islam geschwiegen oder
antirassistisch rumgeeiert wird, schlägt sie um in offenen Aufklärungsverrat.“ Der
SDS verschweigt in seinem Pamphlet nicht nur die Aussage von der „berechtigten
Aversion gegen die AfD“ – sonst würde der Versuch, die AG Antifa und David
Schneider in die Nähe von Pegida zu rücken, nämlich nicht mehr funktionieren.
Sondern der studentische Nachwuchs der Linkspartei zeigt zugleich, dass er sich
nach holzschnittartigen Welterklärungsmustern und nach Identifikationsmöglichkeiten
sehnt, die von der derzeitigen Welt kaum bereitgestellt werden. Er geht damit ähnlich
vor wie viele Intellektuelle der 1930er und 1940er Jahre, die angesichts der
antibolschewistischen Hetze des Nationalsozialismus plötzlich anfingen, die
Verbrechen Stalins zu leugnen, zu relativieren oder sogar zu rechtfertigen. Soll
heißen: So richtig es ist, jedem Opfer eines Neonaziübergriffs beizuspringen, egal,
welche Hautfarbe oder Religion er hat, egal, ob er nett zu seinen Kindern ist,
Katzenbabys quält oder das Finanzamt betrügt, so fatal wäre es, jede seiner
Positionen unkritisch zu übernehmen. Die Kritik an den Widerlingen von der AfD
entbindet mit anderen Worten nicht von der Kritik jener Religion, auf die sich die
Attentäter von Paris und Brüssel, der IS, Boko Haram und andere nicht ganz zu
Unrecht berufen. Wer die Kritik am Islam – sprich: der Religion, die das Rüstzeug
hierfür bereitstellt – mit der Hetze gegen jeden gleichsetzt, der zu dieser Religion ein
ähnlich privatistisches Verhältnis hat wie die meisten europäischen Buddhisten,
Christen oder Pastafaris zu ihrer Vereinssatzung, dem ist nicht an einer besseren
Welt gelegen, sondern an Ideologie.
AG Antifa, 04/2016

[1] Es gibt gute Gründe dafür, dass sich Leute, die der AfD etwas abgewinnen
können, zeitweise auch von der Linkspartei angezogen fühlten. So hetzte der
damalige Linken-Vorsitzende Oskar Lafontaine bereits vor vielen Jahren gegen
„Fremdarbeiter“, die deutschen Familienvätern die Arbeitsplätze wegnehmen
würden, Sarah Wagenknecht, inzwischen Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im
Bundestag, wollte Lehrstellen zuerst an deutsche Jugendliche vergeben wissen.
Nach den Vorfällen von Köln erklärte sie zudem: „Wer sein Gastrecht missbraucht,
der hat sein Gastrecht eben auch verwirkt.“ Dafür erhielt sie prompt Applaus vom
AfD-Mastermind Alexander Gauland.

Dialogforum
29. Juni 2016 | 10 – 16 Uhr | Hochschul-Campus Stendal

Bürgerschaftliches Engagement in Sachsen-Anhalt

jung – studiert – engagiert!
Studentisches Engagement in Sachsen-Anhalt
Wir laden Sie herzlich ein!
Das Dialogforum „Bürgerschaftliches Engagement in Sachsen-Anhalt“ nimmt 2016 das
ehrenamtliche Engagement von Studierenden in Sachsen-Anhalt in den Blick.
In Arbeitsforen und an Infoständen werden gute Beispiele vorgestellt, notwendige Rahmenbedingungen für studentisches Engagement diskutiert und Kontakte zwischen zivilgesellschaftlichen Akteur*innen und Initiativen an Universitäten und Hochschulen geknüpft.
Eingeladen sind Studierende und Lehrende der Universitäten und Hochschulen des Landes
Sachsen-Anhalt, Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung sowie Akteur*innen der
Zivilgesellschaft.
Arbeitsforen
•
•
•
•
•
•
•

Engagement Studierender in Kultur und Sport
Engagement Studierender in Politik und Gesellschaft
Engagement Studierender für Integration und Willkommenskultur
Engagement Studierender in der studentischen Selbstverwaltung
Engagement Studierender für Studierende
Engagement und Lehre verbinden – Service-Learning an Hochschulen
Ermöglichen, motivieren, begleiten – was Lehrende zum Engagement ihrer
Studierenden beitragen können

Projektmesse in der Mittagspause
Bitte merken Sie den Termin vor. Das vollständige Programm und ein Anmeldeformular
stehen in Kürze unter www.lagfa-lsa.de zur Verfügung.

Veranstalter
Landesarbeitsgemeinschaft der
Freiwilligenagenturen Sachsen-Anhalt
Land Sachsen-Anhalt
Hochschule Magdeburg-Stendal

Satzungsänderung
Änderung

§ 9 Studierendenradio
(1) Die Studierendenschaft führt ein Studierendenradio. Diese ist den Aufgaben der
Studierendenschaft nach § 2 dieser Satzung verpflichtet.
(2) Weitere Grundsätze regelt eine gesonderte Ordnung, die vom Studierendenrat beschlossen
wird.

Satzungsänderungsantrag „Doppelspitze“ - von Jan Hoffmann
Ändere in §26 „Kommissionen und Arbeitskreise“ der Satzung der Studierendenschaft:
„(4) Über die Aufnahme von Mitgliedern in einen Arbeitskreis entscheidet dieser nach eigener
Maßgabe. Um über Finanzmittel verfügen zu können, benötigt der Arbeitskreis mindestens zwei
Mitglieder. Der Studierendenrat wählt einen Sprecher für den Arbeitskreis, wobei der Arbeitskreis
ein Vorschlagsrecht besitzt. Werden zwei Kandidatenvorschläge abgelehnt, so kann der
Studierendenrat einen Kandidaten vorschlagen oder die Auflösung des Arbeitskreises
beschließen. Ein neuer Arbeitskreis wird durch die Wahl eines Sprechers durch den
Studierendenrat gegründet. Die Sprecher für Finanzen dürfen nicht gleichzeitig Sprecher eines
Arbeitskreises sein.
(5) Die Sprecher der Kommissionen und Arbeitskreise dienen dem Studierendenrat als
Ansprechpartner. Sie sind ihm gegenüber für die Arbeit der Kommission beziehungsweise des
Arbeitskreises verantwortlich, insbesondere in Bezug auf die Haushaltsführung. Tritt ein
Sprecher von seinem Amt zurück, ohne dass eine Stellvertretung besteht, können keine
Zahlungsentscheidungen getroffen werden, bis der Studierendenrat einen Nachfolger bestimmt
hat.“
in (Änderungen hervorgehoben):
„(4) Über die Aufnahme von Mitgliedern in einen Arbeitskreis entscheidet dieser nach eigener
Maßgabe. Um über Finanzmittel verfügen zu können, benötigt der Arbeitskreis mindestens zwei
Mitglieder. Der Studierendenrat wählt einen Sprecher für den Arbeitskreis, wobei der Arbeitskreis
ein Vorschlagsrecht besitzt. Auf Antrag des Arbeitskreises können zwei gleichberechtigte
Sprecher gewählt werden. Werden zwei Kandidatenvorschläge abgelehnt, so kann der
Studierendenrat einen Kandidaten vorschlagen oder die Auflösung des Arbeitskreises
beschließen. Ein neuer Arbeitskreis wird durch die Wahl eines Sprechers durch den
Studierendenrat gegründet. Die Sprecher für Finanzen dürfen nicht gleichzeitig Sprecher eines
Arbeitskreises sein.
(5) Die Sprecher der Kommissionen und Arbeitskreise dienen dem Studierendenrat als
Ansprechpartner. Sie sind ihm gegenüber für die Arbeit der Kommission beziehungsweise des
Arbeitskreises verantwortlich, insbesondere in Bezug auf die Haushaltsführung. Tritt ein
Sprecher von seinem Amt zurück, ohne dass ein zweiter Sprecher existiert oder eine
Stellvertretung besteht, können keine Zahlungsentscheidungen getroffen werden, bis der
Studierendenrat einen Nachfolger bestimmt hat.“

Änderungsantrag zur Satzung
Aktuell:
§ 2 Aufgaben der Studierendenschaft
(1) Die Aufgaben der Studierendenschaft bestimmen sich nach § 65 Absatz 1 HSG LSA und
umfassen insbesondere
1. die Ermöglichung der Meinungsbildung in der Gruppe der Studierenden;
2. die Wahrnehmung der Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und Gesellschaft;
3. die Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule (§§ 3 und 4 HSG LSA),
insbesondere durch Stellungnahmen zu hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fragen;
4. die Förderung der politischen Bildung, des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins und
der Bereitschaft ihrer Mitglieder zur aktiven Toleranz sowie zum Eintreten für die Grund- und
Menschenrechte auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung;
5. die Wahrnehmung der kulturellen, fachlichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange ihrer
Mitglieder;
6. die Förderung der Integration internationaler Studierender;
7. die Förderung des Studierendensportes;
8. die Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen.
(2) Die Studierendenschaft arbeitet mit anderen gesellschaftlichen Gruppen im Rahmen ihrer oben
genannten Aufgaben zusammen.

Änderung:
§ 2 Aufgaben der Studierendenschaft
(1) Die Aufgaben der Studierendenschaft bestimmen sich nach § 65 Absatz 1 HSG LSA und
umfassen insbesondere
1. die Ermöglichung der Meinungsbildung in der Gruppe der Studierenden;
2. die Wahrnehmung der Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und Gesellschaft;
3. die Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule (§§ 3 und 4 HSG LSA),
insbesondere durch Stellungnahmen zu hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fragen;
4. die Förderung der politischen Bildung, des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins und
der Bereitschaft ihrer Mitglieder zur aktiven Toleranz sowie zum Eintreten für die Grund- und
Menschenrechte auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung;
5. die Wahrnehmung der kulturellen, fachlichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange ihrer
Mitglieder;
6. die Förderung der Integration internationaler Studierender;
7. die Förderung des Studierendensportes;
8. die Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen.
(2) Die Studierendenschaft arbeitet mit anderen gesellschaftlichen Gruppen im Rahmen ihrer oben
genannten Aufgaben zusammen.
(3) Die Studierendenschaft ist Mitglied im Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften.

Änderungsantrag zur Geschäftsordnung
Aktuell:
§ 11 Referent für äußere Hochschul- und Bildungspolitik
Der Referent für den Bereich Äußeres bearbeitet die aktuellen Themen und Gesetzesinitiativen im
Bereich der Hochschul- und Bildungspolitik auf Landes- und Bundesebene. Er hält Kontakt zu
anderen Studierendenvertretungen und hochschulübergreifenden Studierendengremien und nimmt an
Vernetzungstreffen und Konferenzen teil, die seinen Arbeitsbereich betreffen.

Änderung:
§ 11 Referent für äußere Hochschul- und Bildungspolitik
(1) Der Referent für den Bereich Äußeres bearbeitet die aktuellen Themen und Gesetzesinitiativen
im Bereich der Hochschul- und Bildungspolitik auf Landes- und Bundesebene.
(2) Er vertritt die Studierendenschaft auf der Mitgliederversammlung des Freien Zusammenschluss
von StudentInnenschaften (fzs). Darüber hinaus nimmt er an sonstigen Vernetzungstreffen und
Konferenzen teil, die seinen Arbeitsbereich betreffen, und hält Kontakt zu anderen
Studierendenvertretungen und hochschulübergreifenden Studierendengremien.
§ 12 Delegation zum fzs
Der Studierendenrat kann bis zu drei Mitglieder der Studierendenschaft wählen, die neben dem
Referenten für äußere Hochschul- und Bildungspolitik als gleichberechtigte Delegierte auf der
Mitgliederversammlung des fzs auftreten.

Änderungsantrag zur Finanzordnung
Aktuell:
§ 40 Reise- und Tagungskosten
(1) Reisekosten umfassen die Kosten für Fahrt, Unterbringung und Verpflegung während einer
Reise. Tagungskosten umfassen alle sonstigen zu leistenden Teilnehmerbeiträge für die Teilnahme
an Seminaren und Tagungen.
(2) Reise- und Tagungskosten können aus Mitteln der Studierendenschaft ganz oder teilweise
erstattet werden, wenn die Reise der Erfüllung von Aufgaben der Organe der Studierendenschaft
dient oder aus der Reise ein sonstiger Nutzen für die Studierendenschaft erwächst.
(3) Über Umfang und Bedingungen der Reisekostenerstattung kann der Rat eine Reisekostenordnung
beschließen. Soweit diese Ordnung nichts anderes bestimmt, finden die Regelungen des
Bundesreisekostengesetzes entsprechende Anwendung.

Änderung:
§ 40 Reise- und Tagungskosten
(1) Reisekosten umfassen die Kosten für Fahrt, Unterbringung und Verpflegung während einer
Reise. Tagungskosten umfassen alle sonstigen zu leistenden Teilnehmerbeiträge für die Teilnahme
an Seminaren und Tagungen.
(2) Reise- und Tagungskosten können aus Mitteln der Studierendenschaft ganz oder teilweise
erstattet werden, wenn die Reise der Erfüllung von Aufgaben der Organe der Studierendenschaft
dient oder aus der Reise ein sonstiger Nutzen für die Studierendenschaft erwächst. Die Delegierten
zum Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften (fzs) gemäß § 12 Geschäftsordnung
(inklusive Referent für äußere Hochschul- und Bildungspolitik) bekommen ihre Reisekosten zur
Mitgliederversammlung des fzs in jedem Fall erstattet.
(3) Über Umfang und Bedingungen der Reisekostenerstattung kann der Rat eine Reisekostenordnung
beschließen. Soweit diese Ordnung nichts anderes bestimmt, finden die Regelungen des
Bundesreisekostengesetzes entsprechende Anwendung.

Änderungsantrag zur Beitragsordnung
Aktuell:
§ 2 Beitragshöhe, Teilbeträge
(1) Der Studierendenschaftsbeitrag beträgt ab dem Sommersemester 2013 7,50 Euro. Er ist
für folgende Zwecke bestimmt:
1. Für den Studierendenrat als Beitrag insgesamt 5,30 Euro, davon sind
a. für den Studierendensport 0,15 Euro,
b. für den Sozialfonds 0,40 Euro,
c. für die Studierendenschaftszeitschrift 0,50 Euro,

d. für Aufwandsentschädigungen der Sprecher und Referenten des Studierendenrates 0,75 Euro
e. für den allgemeinen Haushalt des Studierendenrates 3,50 Euro bestimmt.
2. Der Fachschaftsanteil beträgt 2,20 Euro.

Änderung:
§ 2 Beitragshöhe, Teilbeträge
(1) Der Studierendenschaftsbeitrag beträgt ab dem Wintersemester 2016/17 7,90 Euro. Er ist
für folgende Zwecke bestimmt:
1. Für den Studierendenrat als Beitrag insgesamt 5,70 Euro, davon sind
a. für den Studierendensport 0,15 Euro,
b. für den Sozialfonds 0,40 Euro,
c. als Mitgliedsbeitrag für den Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften 0,40 Euro
d. für die Studierendenschaftszeitschrift 0,50 Euro,
e. für Aufwandsentschädigungen der Sprecher und Referenten des Studierendenrates 0,75 Euro
f. für den allgemeinen Haushalt des Studierendenrates 3,50 Euro bestimmt.
2. Der Fachschaftsanteil beträgt 2,20 Euro.

Bericht der Vorsitzenden des Sprecher_innenkollegiums
16.03.16. – 14.04.16

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wöchentliche Sprechstunde im Stura
Organisation der Sprecher_innenkollegiumssitzungen
Rektoratsgespräch
Mitarbeiter_innengespräche
Unterstützung von Elke bei der Überwachung der Bautätigkeiten
Treffen mit Arbeitskreis Studieren mit Kind
Treffen mit der neuen Sozialreferentin Patricia
Organisationstätigkeiten zum studentisch-selbstverwalteten Raum am GSZ (Vorbereitung der
Raumnutzung)
Sonstige alltägliche Sprecher_innenarbeit

Bericht Sozialsprecher*innen 14.04.2016
Sozialdarlehen
- vergebene Sozialdarlehen: 1
- Termine: 2
- Erinnerungsmails: 15
- andere Anfragen: 2
- Mahnungen: 14
- Adressabfragen: 4
Darüber hinaus
- Die Datenbank nimmt Formen an
- In Zusammenarbeit mit Raik konnten übers Wochenende Fehler in der Excel Tabelle
ausgemerzt werden
- Alte abgeschlossene Darlehen von 2005 und 2006 wurden in der Datentonne entsorgt
- Eva war für dich Büchergeldvergabe beim Studentenwerk
-Sam und Eva waren beide am Stand des HITs vertreten und hatten viele interessante
Gespräche mit künftigen und bereits eingeschrieben Studierenden
Obligatorisches Mandala

Laktosefreie und inspirierte Grüße
Eva und Sam

Bericht der Sitzungsleitung zur Sitzung am 18.04.2016
Liebe Mitglieder des Studierendenrates,
neben dem Tagesgeschäft haben wir uns auch noch mit folgenden Dingen beschäftigt. Zum
einen die Formatierung der Wahlordnung und die Einarbeitung der Änderungen in Satzung
und Finanzordnung, die am 12.04.2016 durch die Veröffentlichung des Amtsblatts in Kraft
treten, zum anderen wurden die geänderten Fassungen auf unserer Homepage hochgeladen..
Damit ist nicht nur unser neues Wahlsystem gültig, sondern auch die „Ruhe des Mandats“, die
eintritt, wenn ein Mitglied des Sturas zu drei aufeinanderfolgenden Sitzungen unentschuldigt
fehlt. Diese Regelung hatten wir im Vorfeld und im Interesse aller auch schon
übergangsweise angewendet. Wir haben in dieser Woche vier Mitglieder über die Ruhe des
Mandats informiert, einen davon sogar schon das zweite Mal. Und hier zeigt sich bereits, dass
die Regelung einer „Wiederaufnahme des Mandats in Textform“ eine eher Suboptimale ist,
denn ein einfaches „Ich möchte mein Mandat wiederaufnehmen“ per Mail reicht schon aus,
um die Beschlussfähigkeit negativ zu beeinflussen, vor allem dann, wenn der- oder diejenige
nach der Wideraufnahme trotzdem nie zur Sitzung erscheint.
Leider haben wir nicht viele Möglichkeiten dies so zu umgehen, dass der Stura in seiner
Arbeit und Beschlussfähigkeit nicht beeinträchtigt wird. Wir überlegen uns noch, wie wir am
besten mit solchen Fällen umgehen und hoffen, dass das nicht zur Regel wird.
Des Weiteren haben wir dank Max jetzt wieder zwei brauchbare Arbeitsplätze im Büro und
bieten nun eine Sprechstunde an, die immer Montags 15 bis 17 Uhr stattfindet.
Beste Grüße
Eure Sitzungsleitung Jenny und Kevin

Bericht FSR-Koordination, 14. Sitzung

Liebe Alle,
vergangenen Dienstag (12.04.) fand unser angekündigtes FSR-Koordinationstreffen statt.
Neben Feedback zum Tagesgeschäft der Fachschaftsräte haben wir über die Nutzung des
studentischen Kalenders auf www.engagiert-euch.de , den Tag des studentischen
Engagements und die andauernde Evaluation ausführlich gesprochen.
Den Zeitraum der Evaluation zum Thema "Arbeit der Fachschaftsräte" haben wir verlängert,
um noch weiteres Feedback der FSRs zu bekommen.
Mit koordinatorischen Grüßen,
Melissa und Marwin

