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Bericht Referat für innere Hochschul- und Bildungspolitik
Ich war am 20.11. bei der Podiumsdiskussion über Dozent*innenmangel im Lehramt. Eingeladen waren unter anderem Wissenschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann, der Bildungsminister Marco Tullner, der
Rektor der MLU Prof. Dr. Tietje, Prof. Dr. Maas vom Zentrum für Lehrer*innenbildung. Es wurde über den
Mangel von Dozent*innen, sowie den Mangel an Seminaren und Räumlichkeiten für selbige gesprochen. Betroffene Studierende äußerten sich gegen die Umlegung der Seminare in Vorlesungen, da dadurch die Lernqualität stark leiden würden. Schwerpunkt der Diskussion war auch, dass das Land nur bis 2027 zusätzliches Geld für die Ausbildung von Lehrkräften zur Verfügung stellt. Was zu befristete Stellen führt. Willingmann begründete dies damit, dass bis dahin genügend neue Lehrkräfte ausgebildet seien und es danach „einen Überschuss“ an Lehrkräften geben könnte. Unter dem Gesichtspunkt, dass durch die prekären Bedingungen das Studium der meisten extrem in die Länge gezogen wird, da es für bspw. 160 Studierende die ein
Germanistikseminar belegen müssten, nur 30 Seminarplätze gibt.
Außerdem waren die studentischen Senator*innen, Lukas und ich bei einem Gespräch mit dem Prodekan für
Studium und Lehre, wo die Akkreditierung von 2-Fach-Studiengängen besprochen wurde und die zukünftige
Strukturierung von Mehr-Fach-Studiengängen.
Zudem war ich auf der Vollversammlung von FFF am 27.11. um mir einen Überblick zu verschaffen. Es wurden Forderungen für das Rektorat beschlossen. Zugegebenermaßen war der Prozess, wie man Änderungsanträge einbringen könnte eher intransparent. Das alles lief schon lange vor der VV und es scheinen viele auch nicht mitbekommen zu haben.
Die Diskussionen die im Hörsaal mit ca. 270 Teilnehmenden geführt wurde, war auch eher eine pharce. Zwar konnte
man sich kurz austauschen, ob man jetzt für oder gegen die Forderung/den gestellten Änderungsantrag war, ansonsten
kam dabei nicht sonderlich viel zu Stande. Aber es war sicherlich eine gute Möglichkeit für die Organisator*innen Erfahrung zu sammeln.

Bericht Referat Internationales
Liebe StuRa-Mitglieder,
das Folgende hat mich die letzten Wochen beschäftigt:
- wie immer: Sprechstunde und Beantwortung von Mailanfragen
- Teilnahme am Treffen der Fachschaftsräte am 20.11.
Da es immer wieder Anfragen von Studierenden des Studienkollegs bezüglich
Möglichkeiten von Nachhilfeunterricht gibt, wollte ich mich bei den Fachschaftsräten erkundigen,
welche Angebote bereits existieren und inwieweit Möglichkeiten bestehen und gesehen werden,
Studienkollegiaten und andere internationale Studierende in Form von Nachhilfe in ihrem Studium zu
unterstützen. Dabei geht es primär nicht um sprachlichen Nachhilfe, sondern um fachspezifische
Unterstützung, vor allem im naturwissenschaftlichen und mathematischen Bereich.
- Rechtsberatungstermin bzgl. Vertretung der Studierenden des Studienkollegs am 21.11.
Einzelheiten mündlich zur Sitzung
Viele Grüße
Paula
Referentin für Internationales

Referat für Hochschulsport und Gesundheit des StuRa’s der MLU Halle-Wittenberg
Bericht vom 19. November bis 01. Dezember 2019
von: Mimi Pergande

Liebe StuRa-Mitglieder,
in den vergangenen zwei Wochen stand Einiges auf meiner Agenda, sodass ich
euch fix über die wichtigsten Themen unterrichten möchte.
Vollversammlung des adh:
Vom 16. Bis 18. November 2019 habe ich an der diesjährigen Vollversammlung des
adh in Hamburg teilgenommen. Das dortige Hochschulsportzentrum war mit der
Ausrichtung betreut worden. Im kommenden Jahr findet das Treffen in Aachen statt.
Wichtige Entscheidungen:
1. Die Vollversammlung hat mit einer Zustimmung von über 90 Prozent
beschlossen, dass Deutschland sich mit der Unterstützung des Verbandes für
die Universade 2025 bewerben wird. Die Universade stellt dabei die
zweitgrößte Sportveranstaltung (ca. 8.000-10.000 Sportler*innen) nach den
Olympischen Spielen dar und wurde zuletzt 1989 in der Region Duisburg-Essen
ausgetragen. Voraussichtlich wird die Veranstaltung im Gebiet Rhein-Ruhr
(Dortmund, Essen, Duisburg, Krefeld…) stattfinden. Die finanzielle Unterstützung
durch das Bundesinnenministerium beläuft auf ca. 180 Millionen Euro, wobei
voraussichtlich weitere 10-20 Millionen Euro durch das Bundesland NRW
zugeschossen werden.
Meine Position: Auch wenn ich es sehr schade finde, dass der Standort Leipzig in der
vorherigen Machbarkeitsstudie herausgeflogen ist, habe ich bei der Abstimmung
positiv votiert. Ich denke, dass diese Veranstaltung für den deutschen Hochschulsport
in den kommenden Jahren ein großes Highlight sein wird. Nun ist es besonders
wichtig, die richtigen Weichen zu stellen, um allen Studierenden Lust auf diesen Event
zu bereiten und auch die Nachhaltigkeit nicht aus den Augen zu verlieren.
2. Antrag zur Nachhaltigkeit: Der unter anderem von mir vorbereitete Antrag zur
Nachhaltigkeit (dankenswerterweise durch die Universität Göttingen
eingebracht) wurde ohne Gegenstimme vollständig angenommen. Im Zuge
der Sitzung gab es noch ein paar redaktionelle Änderungen, jedoch
bekamen wir von den Hauptamtlichen die volle Unterstützung die Prinzipien
der Nachhaltigkeit sowohl in der Satzung als auch im Leitbild zu verankern.
Weitere Entscheidungen könnt ihr unter folgenden Link nachverfolgen: https://t1p.de/timq

Außerdem wurde mir die Ehre zu teil, dass ich (durch Vorschlag des Vorstandes) für
mein Engagement gegen Rechtsextremismus zur Ehrenperson des Jahres 2019

ausgezeichnet wurde. Ich bedanke mich in diesem Sinne vielmals für die
Wertschätzung.
Presseberichterstattung:
EHRENPREIS DES VORSTANDS FÜR MICHÈLE PERGANDE
Dass ein kritisch bewusster Umgang in der Lebenswelt Hochschule nötig ist und honoriert wird, hat der
Vorstandsvorsitzende Jörg Förster in seinem Grußwort zur 114. adh-Vollversammlung herausgestellt. Der
achtköpfige Vorstand unterstrich das zu Beginn der zweitägigen Veranstaltung mit einer besonderen
Ehrung.
Michèle Pergande, Sportreferentin der Universität Halle-Wittenberg, wurde für ihr starkes Engagement
gegen Rechtsradikalismus mit dem Ehrenpreis des Vorstands ausgezeichnet. Pergande hatte, als es in
Kampfsportvereinen, mit denen die Uni Halle im Rahmen ihres Kursangebots kooperierte, vermehrt zu
Diskriminierungen und rechtsextremen Äußerungen gekommen war, die Zusammenarbeit beendet.
Gemeinsam mit Freundinnen und Freunden eröffnete sie ein eigenes Gym, um die Lösung des Problems
proaktiv selbst in die Hand zu nehmen. Im August dieses Jahres wurde das Studio „Redore“ eröffnet, das
mittlerweile in der Innenstadt Halles 14 Kurse für über 80 Mitglieder anbietet.
Das studentische Vorstandsmitglied David Storek würdigte in seiner bewegenden Laudatio die Arbeit
Pergandes: „Das Gym ist ein Ergebnis von Überzeugung und Liebe zum Sport und zur Menschlichkeit.
Dort wo die Werte des Sports mit Füßen getreten werden, hat Michèle nicht nur ein klares Zeichen
gesetzt, sondern auch mutig ein gegenteiliges Projekt entworfen, in dem Hautfarbe, Religion oder
Geschlecht keine Rolle spielen.“
Der Leiter des Hochschulsports an der Universität Wittenberg-Halle, Detlef Braunroth, hob die enge
Zusammenarbeit mit Michèle Pergande hervor und bedankte sich ebenfalls für ihr Engagement.
Pergande selbst sagte in ihrer Dankesrede, dass sie sich sehr freue, dass das Aufstehen gegen Rechts
zum Thema gemacht wird: „Ich bin dankbar über die Wertschätzung. Ich danke auch meinen
Freunden, mit denen ich das Gym gegründet habe. Ich werde den Preis in Ehren halten.“
Quelle: https://t1p.de/4u0n

Vorbereitungstreffen Lenkungskreis SGM:
Am Montag (25.11.2019) habe ich mich zusammen mit Robin mit der lieben Sabrina
Funk vom Studentischen Gesundheitsmanagement zusammengesetzt, um über den
stattfindenden Lenkungskreis am 16. Dezember 2019 zu beraten. Dabei verdeutlichte
uns Sabrina noch einmal die konkreten inhaltlichen Dimensionen des Projektes, sowie
die finanzielle und zeitliche Ausgestaltung.
Bereits in der dieser KW (02.Dezember bis 05. Dezember 2019) wird es eine kleine
Gesundheitswoche innerhalb der MLU geben. Dabei werden an den verschiedenen
Mensastandorten die Studierenden zu ihrem Verständnis von Gesundheit und einer
gesunden Hochschule befragt. Wer in den kommenden Tagen nicht in der Mensa
sein wird, kann auch an der Online-Umfrage teilnehmen.
Wichtig ist, dass es bei dem angestrebten Projekt nicht nur um „Rückenfit-Kurse“
geht, sondern vor allem auch die psychische Belastung von Studierenden untersucht

werden soll. Wenn euch weitere Dinge einfallen, die die Studienbedingungen
verbessern können, würden wir uns sehr über ein entsprechendes Feedback freuen.

Vollversammlung der SRK in Magdeburg
Am 29. November 2019 haben sich insgesamt 14 Delegierte der verschiedenen
Hochschulstandorte in Magdeburg getroffen, um die diesjährige Vollversammlung
der SRK durchzuführen. Dabei wurde ich als Sprecherin für Öffentliches
vorgeschlagen und abschließend auch gewählt. Ich bedanke mich erneut für das
Vertrauen und hoffe, dass wir schnellstmöglich entsprechende Pressemitteilungen
veröffentlichen können.
Es wird dabei unter anderem eine Stellungnahme zur Unterfinanzierung der
Studierendenwerke geben.
Hinweis: Am 5. Dezember 2019 ab 10 Uhr wird es im Magdeburger-Landtag eine
Anhörung zur Novellierung des Landeshochschulgesetzes im Ausschuss für
Wissenschaft und Forschung geben. Dabei werden Robin (Vertreter der MLU), Martin
(Sprecher für Internes der SRK) und Bojan (Vertreter aus Magdeburg) in einem
fünfminütigen Beitrag für die Studierendenschaft sprechen.

Bewerbung „Forum Studis“ 2020
Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich mich im kommenden Jahr für den
Standort Halle für die Ausrichtung des „Forum Studis“ (Treffen der Sportreferent*innen
aus DE) bewerben möchte. Ein entsprechendes Meinungsbild habe ich mir bereits in
der vergangenen Woche beim SPK eingeholt.
Ich denke, dass dies eine tolle Möglichkeit ist, die Region zu repräsentieren und auch
unseren Hochschulsport in den Mittelpunkt zu rücken, da uns ansonsten vor allem die
personellen
Ressourcen
fehlen,
um
regelmäßig
Deutsche
Hochschulsportmeisterschaft auszurichten.

Teilnahme an der StuRa-Tagung in Wittenberg
Vom 29. November 2019 bis zum 01. Dezember 2019 habe ich an der Klausurtagung
des StuRa’s teilgenommen und möchte mich an dieser Stelle für die hervorragende
Organisation bedanken. Ich konnte einige Ideen mitnehmen und freue mich auf die
weitere Zusammenarbeit mit euch.
Ich denke, dass ich nun die wichtigsten Informationen zusammengefasst habe und
würde daher weitere Nachfragen sehr begrüßen.
Mit besten Grüßen
Mimi

Bericht SozRef
Letzten Montag fand ein Workshop des Familienbüros statt. Dort wurde eine Umfrage vorgestellt,
die unter allen Studierenden durchgeführt werden soll. Ziel ist, unter ALLEN Studierenden die
Einschätzung zur Vereinbarkeit von Studium und Famlienaufgaben zu erheben und unter
Studierenden mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen nach konkreten
Verbesserungspunkten zu fragen. Noch bis 13.12. können Änderungsvorschläge für den Fragebogen
eingereicht werden, wer Interesse hat kann sich gerne bei mir melden.

Liebes Gremium,
momentan planen und organisieren wir die kommenden Veranstaltungen im Rahmen unserer
diessemestrigen Veranstaltungsreihe (Programm: http://antifa.uni-halle.de/). Die drei
vergangenen Veranstaltungen in dieser Reihe („We don't need no education. Erfahrungen aus
der beruflichen Praxis im Umgang mit dem Islam“ – Podiumsgespräch mit Birgit Ebel und
Justus Wertmüller am 24.10., „Zur Kritik der politischen Ökologie“ – Vortrag und Diskussion
mit Jörg Huber am 5.11., „Die politische Sozialisation Wolfgang Pohrts“ – Vortrag und
Diskussion mit Klaus Bittermann am 28.11.) liefen sehr gut ab; insbesondere die ersten
beiden waren rege besucht. Das geplante Tageseminar (Revolution und Messias. Die
religiösen Wurzeln der Geschichtsphilosophie) muss aufgrund einer Verhinderung des
angedachten Referenten leider ausfallen. Unsere nächste Veranstaltung, eine
Kooperationsveranstaltung mit der Linksjudend ['solid] Halle, findet am 12.12. statt; Nantje
Petersen wird unter dem Titel „Die Sehnsucht nach der Unfreiheit. Zum Verhältnis von
Frauen und Islam“ referieren. Im Anschluss des Vortrags wird es wie immer eine
Diskussionsrunde geben.

Viele Grüße
Eure AG Antifa

Bericht AK Wohnzimmer

28.11.2019

Lieber StuRa,
derzeit liegt natürlich das größte Augenmerk auf unsere Weihnachtsfeier, die wir mit euch
gemeinsam feiern wollen!
Des Weiteren sind wir zum Teil auch bei der Klausurtagung des Studierendenrates dabei. Ansonsten
planen wir noch ein paar Anschaffungen, die wir für die Küche tätigen können und freuen uns, über
Vorschläge von euch, damit sich jeder im StuRa-Haus rundum wohl fühlen kann.
In der kommenden Woche werden wir zudem noch einmal eine kleine Aufräumaktion starten, da es
doch wieder mal ein wenig zu Chaos gekommen ist. Wir bitten euch in diesem Zusammenhang
wieder, keine Essensrest im Kühlschrank verderben zu lassen, den Geschirrspüler zu nutzen und
geborgte Sachen wieder zurückzubringen!
Es grüßt
Euer AKW

Und hier noch ein obligatorisches Mandala ;)

Antrag des Referates für Soziales und des AK Ökologie und Nachhaltigkeit:
Klimabewusste Mensa
Liebe Sitzungsleitung,
das Referat für Soziales und der AK Ökologie und Nachhaltigkeit bitten um die Aufnahme des
folgenden Antrages in die Tagesordnung der Sitzung am 2. Dezember 2019.
„Der StuRa möge folgende Position beschließen:
Der StuRa unterstützt die Forderung des Referates für Soziales und des AK Ökologie und
Nachhaltigkeit, dass das Studentenwerk bei der Essensausgabe in den Mensen auf den Bildschirmen bzw. Schildern den CO2-Äquivalenzwert eines jeden Gerichtes ausweist, um den
ökologischen Fußabdruck der einzelnen Menüs sichtbar zu machen.“
Begründung:
Ernährung hat nach nie vor einen hohen Anteil an den Treibhausgasemissionen, je nach Studie
liegt der Anteil bei ca. 15-30 %, was ein Vielfaches des Flugverkehres ausmacht. Da die Bereitschaft zum klimafreundlichen Handeln ansteigt, häufig jedoch notwendiges Wissen fehlt, kann
den Mensabesuchern, aber auch den verantwortlichen Betreibern durch ein solches neutrales
Informationsangebot die Möglichkeit gegeben werden, die Klimaverträglichkeit in ihre Speisenwahl miteinzubeziehen. Je nach Zutatenwahl divergieren die CO2-äq-Werte einer vollständigen
Mahlzeit zwischen 500g und 2500g – eine große Spanne. Wir versprechen uns von dieser Maßnahme eine Reduktion der durch Mensagerichte verursachten Emissionen, hoffen aber auch,
Wissen zu vermitteln und so über die Mensabesuche hinaus zu wirken.
Hintergrund:
Initiiert wurde das Projekt „klimabewusste Mensa“ von der TU-Umweweltiniitiative der TU
Dresden und der Lokalgruppe Effektiver Altruismus Dresden. Das lokale Studentenwerk in
Dresden möchte oder kann die Kosten des Projektes allerdings nicht alleine tragen. Daher
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ostdeutschen Studentenwerke (Freiburg, Rostock-Wismar, Greifswald, Halle, Chemnitz-Zwickau, Thüringen, Dresden, Potsdam, Leipzig, Frankfurt-Oder, Magdeburg) vorgestellt worden.
Unser Ziel ist es, deutlich zu machen, dass in der Studierendenschaft ein großes Interesse an
einer klimafreundlicheren Gestaltung der Mensa besteht. Dazu vernetzen wir uns auch gerade
mit anderen Umweltinitiativen an der MLU. Die StuRas der HS Merseburg, HS Anhalt und
Kunsthochschule Halle wurden ebenfalls informiert.
Das Projekt:
Angestrebt wird eine digitale Lösung in Form der automatischen Einbindung der CO2-Äquivalenzwerte über die, zunächst als Forschungsprojekt an der ETH Zürich entwickelten Datenbank
der Firma eaternity, die u.a. Restaurants und Caterer mit CO2-Äquivalenzwerten versorgt und

bereits Bereitschaft zur Unterstützung eines solchen Systems signalisiert hat. Eine Anbindung
dieser Datenbank an die Warenwirtschaftssysteme der Studierendenwerke ist möglich. Für den
laufenden Betrieb der Mensen entsteht daher kein Mehraufwand, müssen doch - wie bisher
auch für die strukturell ähnliche Aufgabe der Ausweisung von Allergenen - nur die gewünschten Zutaten im System vermerkt werden.
Die Kosten des Projektes sind abhängig von Verhandlungen und der Anzahl der beteiligten Studierendenwerke – je mehr mitmachen, desto günstiger für die einzelne Mensa. Ähnlich gelagerte Projekte konnten in u.a. in Hamburg, Berlin und Münster bereits umgesetzt werden. Dabei ist mit einmaligen Kosten im vier- bis niedrigem fünfstelligen Bereich für die Erstellung ei ner Schnittstelle zwischen eaternity und den Anbietern der Software der Studierendenwerke zu
rechnen. Eine Förderung durch öffentliche Mittel, beispielsweise durch die Umweltministerien
von Land und Bund ist noch zu prüfen. Bei den laufenden Kosten, also den Lizenzgebühren von
eaternity, besteht erheblicher Verhandlungsspielraum, insbesondere beim vereinten Auftreten
mehrerer Studierendenwerke.

Bericht des AK Uni im Kontext zur Stura-Sitzung am 02. Dezember 2019
1.

Podcastfolge Nr. 18: „Überfordert in der Vorlesung?“

Teaser: Insbesondere in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern ("MINT") ist die
Abbruchquote an Hochschulen bedrückend hoch. Ein gängiger Versuch diese Situation zu verbessern
sind Vorkurse, die zunehmend für Erstsemester angeboten werden um ihren Kenntnisstand auf das
nötige Niveau zu bringen. Einen anderen Ansatz verfolgte dagegen das "HD-MINT"-Projekt, in dem
unser heutiger Gast Thomas Köhler mitgewirkt hat. Hier wurde untersucht, inwiefern moderne
didaktische Methoden - etwa das Just-in-Time-Teaching oder die Peer Instruction - zu einem
besseren Lernerfolg und höherer Zufriedenheit unter den Studierenden führen kann. Wir haben über
die verschiedenen Lehrtechniken mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteile gesprochen und erörtert,
ob diese Modelle auch außerhalb der Pilotstudie wirken können.

In die neue Folge des
UnderDocs-Podcasts reinhören
2.

Über unseren Telegram-Channel
kein UnderDocs-Release verpassen

Der UnderDocs-Podcast im Interview bei wissenschaftskommunikation.de

Teaser: Der „Underdocs“-Podcast will Forschung zugänglich machen und spricht dafür mit
Promovierenden. Dahinter steht der Arbeitskreis „Uni im Kontext“ der Uni Halle-Wittenberg. Mehr
zum Podcast und wie Studierende solche Projekte umsetzen können, erzählen die Moderatoren
Fabian Link und Paula Mörstedt.

Erfahren, was genau der Sinn
des UnderDocs-Podcasts ist

3.

Der UnderDocs-Podcast im Interview mit der Studienbotschafterin Wiebke Günther

Teaser: Was macht eigentlich eine Uni aus? Richtig, die verschiedenen Wissenschaften. Aber welche
Forschungsgruppen gibt es und womit genau beschäftigen sie sich? An einer Universität wird nicht
nur gelehrt sondern auch geforscht aber als normaler Student bekommt man davon fast nichts mit.
Um das zu ändern gibt es vom StuRa der Uni Halle jetzt einen Podcast: die UnderDocs. Ich hatte das
Vergnügen mit den Produzenten des Podcast ein Interview zu führen. Dazu gibt es nun drei Wochen
lang eine Interviewreihe.

Teil 1 des Interviews
4.

Teil 2 des Interviews

Klarstellung zur Verortung des UnderDocs-Podcasts

Zuletzt häuften sich Anfragen, wo das UnderDocs-Projekt in Bezug auf andere Medienprojekte –
konkret die hastuzeit und das Studierendenradio – zu verorten sei. Insbesondere waren diese
Gespräche von der nachvollziehbaren Überlegung getrieben, dass auf den ersten Blick eng
miteinander verwandte Projekte kooperieren sollten, ggf. auch zusammengelegt werden um etwa
Materialien effizienter zu nutzen. Allerdings unterscheidet sich die Zielstellung des UnderDocsProjekts zentral, weshalb uns dieses Vorgehen nicht sinnvoll erscheint.
Der AK Uni im Kontext untersucht und entwickelt Möglichkeiten der Mitwirkung und -bestimmung an
Transferprozessen in die Gesellschaft. Unsere vielfältigen Aktivitäten zielen darauf, die
Studierendenschaft als gleichwertige Akteurin in der Transferdebatte zu installieren. Auch
Wissenschaftskommunikation als Unterelement des Transferprozess ist Gegenstand unserer Arbeit.
Der Podcast soll alsbeispielhaft, d.h. als Modellprojekt helfen die Frage zu klären, ob studentische
Initiativen suffizient in der Wissenschaftskommunikation agieren können. Entsprechend steht der
Podcast nicht für sich, sondern ist in einen wissenschaftlichen Evaluationsprozess eingewoben dessen aktueller Stand zuletzt auf einer Konferenz präsentiert wurde. Ein didaktischer Anspruch wie
bei der Hastuzeit oder dem Studierendenradio mit entsprechenden ASQ-Angeboten ist dagegen für
das Projekt nicht angedacht und könnte zumindest mittelfristig auch nicht erfüllt werden. Auch ist
der Podcast aus fachlichen Gründen und nicht aus einem wie auch immer gearteten journalistischen
Interesse entstanden. Aufgrund der divergierenden Absichten und somit Arbeitsweisen sprechen wir
uns weiterhin für klar getrennte Projekte aus – was aber kein Hindernis sein soll, wie bereits in der
Vergangenheit strukturelle und immaterielle Ressourcen gemeinschaftlich zu nutzen.

5. Wir waren Vortragende bei der 14. Jahrestagung des Hochschulnetzwerks ‚Bildung
durch Verantwortung‘ am 21./22. November in Essen
 Postervorstellung: „UnderDocs“ – Wissenschaftskommunikation in studentischer Hand
Kurzbeschreibung: Studierende in den verschiedenen Qualifikationsstufen ihrer universitären
Ausbildung leisten mit ihren Abschlussarbeiten wichtige Beiträge zur aktuellen Forschung. Im Feld
der Wissenschaftskommunikation sind sie jedoch bisher als Autorïnnen nicht in Erscheinung getreten.
Das Webprojekt „UnderDocs“ – ein von einem studentischen Arbeitskreis regelmäßig produzierter
Audiopodcast – versucht diese Lücke zu schließen und arbeitet hierfür gezielt mit jungen
Nachwuchswissenschaftlerïnnen.
Dieses Poster hängt ab sofort im Stura und informiert über unsere Arbeit.
 Kurzvortrag: Der Schlüsselqualifikationsbereich: Heimat für fachnahe
Wissenschaftskommunikation im Bachelorstudium?
Kurzbeschreibung: Transfer konsequent zu Ende denken bedeutet, schon während der frühen
Sozialisation im Fachstudium Lehrinhalte/-methoden zu verändern. Eine Möglichkeit dafür stellen
fachnahe Praxisseminare zur Wissenschaftskommunikation im Schlüsselqualifikationsbereich dar.
Der studentische AK „Uni im Kontext“ setzt u.a. dafür ein, dass die dort erworbenen Kompetenzen
als konsekutiv für einen Hochschulabschluss angesehen werden, da die Aufgabe der Vermittlung
längst nicht mehr im Journalismus verbleiben kann.
Dieser Vortrag soll zeitnah verschriftlicht werden und wird ggf. in einem Sammelband veröffentlicht.
In jedem Fall soll bei unserem ASQ ganz offiziell der Themenbereich der
Wissenschaftskommunikation als ‚Leerstelle identifiziert‘ werden (Beginn eines Prüfprozesses).
6.

Die Verortung des AK Uni im Kontext im Feld des halleschen Wissenstransfers

Die o.g. Tagung markierte auch gleichzeitig das zehnjährige Bestehen des Hochschulnetzwerks
‚Bildung durch Verantwortung‘. Zu diesem Anlass wurde eine zwanzigseitige Jubiläumsbroschüre
herausgegeben, in welcher die Transferaktivitäten rund um die Martin-Luther-Universität HalleWittenberg erläutert wurden. In diesem Zuge wurde auch der AK Uni im Kontext vorgestellt und in
diesen regionalen Konstellationen verortet.
(siehe nachfolgende Seiten – auch zu finden auf unserer Stura-Webpage)

Antrag

27.11.2019

Lieber StuRa,
hiermit beantrage ich die Änderung der Satzung wie folgt:
§ 25 Referate
(1) Der Studierendenrat bestellt jeweils einen Referenten zur Unterstützung der folgenden
inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte:
1. Innere Bildungs- und Hochschulpolitik
2. Äußere Bildungs- und Hochschulpolitik
3. Internationale Studierende
4. Sport & Gesundheit
5. Soziales
6. Veranstaltungen
(2) Die Bestellung erfolgt mit einfacher Mehrheit nach hochschulöffentlicher Ausschreibung auf einer
ordentlichen Sitzung des Studierendenrates. Referenten müssen an der MLU Halle-Wittenberg
immatrikuliert sein. Sie werden keine Mitglieder des Studierendenrates und haben kein Stimmrecht,
es sei denn, sie sind gewählte Mitglieder des Studierendenrates.
Begründung:
In der Geschäftsordnung des Studierendenrates ist das Referat für Veranstaltungen, welches derzeit
Florian Ende ausübt, bereits verankert. Zudem wird in der GO regelt, dass Referate keine
Mandatsträger im Studierendenrat sein dürfen.
Die dazugehörigen Änderungen der Satzung sind in Folge der Änderung der GO entweder nicht
veröffentlicht#, nicht abgestimmt oder schlichtweg vergessen worden. Um Widersprüche in unseren
Ordnungen zu vermeiden, sollte dementsprechend die Satzung angepasst werden.
Liebe Grüße
Melissa

Ursprünglich ist die Idee für que(e)r_einsteigen im Sommersemester 2007 aus dem Seminar
“Zivilisierte Körper, perverse Realitäten – Eine Einführung in die Queer Theory” entstanden.
Seit Januar 2012 ist que(e)r_einsteigen ein fester Arbeitskreis des Studierendenrates der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Was bedeutet queer für uns?
Wir verstehen es weniger als eine statische Rolle (“queer sein”), sondern vielmehr als einen
aktiven Prozess (“queer handeln”). Das bedeutet für uns, wir selbst zu sein und uns und
andere in ihrer Vielfältigkeit anzunehmen und anzuerkennen, damit jeder Mensch die
Möglichkeit hat, ein authentisches Leben führen zu können. Queere Handlungen bedeuten für
uns, achtsam und fürsorglich miteinander umzugehen und einander in unserer Vielfalt zu
unterstützen. Das beinhaltet auch, Safespaces zu schaffen, für diejenige, denen es
gesellschaftlich noch verwehrt bleibt, offen und sicher ihre Identität zu leben.
Was bedeutet das für den Arbeitskreis und unser Handeln?
Diese Haltung möchten wir nach außen tragen und mit unseren Veranstaltungen (politische)
Bildungsarbeit leisten, um vielfältige Perspektiven sichtbar zu machen. An dieser Stelle sehen
wir die Notwendigkeit, das Lehrangebot der MLU inter- und transdisziplinär zu erweitern und
wollen neben dem akademischen auch einen alltäglicheren Zugang zu Vielfalt eröffnen und
unterschiedlichsten Menschen und Themen Raum geben.
Wir haben den Schnabel voll von jeglicher Diskriminierung und engagieren uns deshalb
gegen Formen wie Sexismus, Rassismus, Homo-, Queer- und Transfeindlichkeit,
Antisemitismus, Behindertenfeindlichkeit, Body- und Slutshaming.
Seit Herbst 2017 sind wir erneut eine größere, interdisziplinär aufgestellte Gruppe.
Gemeinsam möchten wir Möglichkeiten schaffen und Perspektiven anbieten, sich in Vielfalt
zu begegnen und der Vielfalt zu öffnen.
Für uns gibt es nicht DEN Feminismus so wie es nicht DEN Menschen gibt. Sonst würden
wir einschränken – normieren und normalisieren – wo wir uns Raum für Vielfalt wünschen.
Wir beziehen uns dabei unter anderem auf queefeministische Strömungen und gehen bewusst
darüber hinaus. Im Rahmen dessen kooperieren wir auch mit anderen Gruppen, Vereinen und
Institutionen, um die Universität und weitere Räume der Stadt Halle mitzugestalten.

Antrag unter TOP Sprecher*innen-Berichte (Vorsitz)
Antrag auf Kostenübernahme beim StuRa-Projekt “Kundgebung zum Erhalt des StudiFits am
11.12.”
50 Euro für Glühwein zur Unterstützung folgender Kundgebung:
https://www.facebook.com/events/443636283226707/

Für Kritik an der Feuerzangenbowle!
Am 5. Dezember 2019 wird wieder einmal die “Feuerzangenbowle” gezeigt. Dieses
alljährliche Ritual erfreut sich weiterhin nicht unwesentlicher Beliebtheit unter den
Studierenden der MLU. Dagegen spricht an sich auch wenig und wir wollen als
Studierendenrat niemanden den Spaß verderben, allerdings auf problematische Elemente an
dem Film hinweisen und dazu darüber hinaus das Unikino Halle aufrufen.
Deshalb verweisen wir auf unsere beiden bereits in den Jahren 2017 und 2018
beschlossene und veröffentlichte Texte zum problematischen Film, die insbesondere auf den
Entstehungszusammenhang des Werkes im nationalsozialistischen Deutschland eingehen
und auf die Ideologiefragmente in einem vermeintlich “unpolitischen” Film hinweisen.

2017: https://www.stura.uni-halle.de/blog/news-item/die-feuerzangenbowle-fuer-einekritische-auseinandersetzung/
2018:
https://www.stura.uni-halle.de/blog/news-item/fuer-eine-kritische-betrachtung-derfeuerzangenbowle/
In diesem Jahr wollen wir unsere Kritik allerdings noch um einen Punkt ergänzen, der die
Aufführungspraxis an sich thematisiert: Denn auf den Flyer wird dafür geworben an
verschiedenen Punkten des Films mitzumachen. Das ist vor allem dann problematisch, da
gepfiffen werden soll, wenn “ein Frauenzimmer” den Raum betritt (so war es zumindest auf
Flyern zu lesen). Hier sollte dringend darüber reflektiert werden, ob damit nicht ein ohnehin
von sexistischen Klischees geprägter Film so nicht auch in der Gegenwart auf sexistische Art
zelebriert wird. Als Studierendenrat denken wir jedenfalls, dass an diese Stelle lieber die
Kritik der überkommenen Geschlechterrollen treten sollte.

Bericht Finanzen

28.11.2019

Tagesgeschäft:
- Diverse Anfragen per Mail oder in Terminen bearbeitet
- Buchhaltung
- Projektabrechnungen bearbeitet
- Überweisungen getätigt
- Pflege der finanzrelevanten Beschlussdatenbanken
- Rechnungen + Mahnungen geschrieben
Zusätzlich:
- Einarbeitung Jonas
- Semestergelder
- Treffen mit FSR Jura
- Treffen AK queer_einsteigen
- Hilfestellungen bei Antragstellungen und Abrechnungen
Projekte 2019
Projekttopf:
Sporttopf:
-

NP Europe 1000 €
Anti-Rassismus-Training 750 €
Fete de la musique Halle 2019 2500 €
Monstronale 2019 1800 €
MalTHEanders Jack the Ripper 1500 €
eMERgency in cinema 200 €
Theateraufführung “Dosenfleisch”
1000€
Better Together – Debating Europe 440€
Fluchtursachen Nigeria 600 €
Feminismen Festival 600 €
Exkursion Pergamonmuseum 160 €
Theoball 300 €
Interreil Jam 2019 500 €
Antifaschistischer Aktionstag SR 600 €
Lernfabriken Meutern 500 €
Kombüse Lübe 1250 €
Jüdische Kulturtage Halle 1115 €
Feministischer Vortrag KEW 100 €
Diskussion & Workshops KEW 350 €
eMERgency in cinema 19/20 200 €
BuFaTa Geowissenschaften 1500 €

Höhe PT (1. HJ) 3.185,00 €
Höhe Projekttopf 14.185,00 €
Projekttopf Nachhaltigkeit:
-

Ringvorlesung NachHALLtig 1680 €
Gemeinsame Veranstaltung mit ZuLaWi 500 €
Ringvorlesung ZuLawi 2860 €

Höhe PT (Nachhaltigkeit) 2.960,00€

-

Eisdisco 1000 €
Kursfahrt KuTaeKa-Do 360 €
Übernachtung Handball 550 €
Hochschulvergleichsturnier
Studentenreiter 2000 €
Adh Wellenreiter 1.155 €
Sportfest für Jedermensch 1.500 €
Trainerschein in Ulm 100 €
Uni Handballgruppe nach Usedom 1000€
DHM Tischtennis (Aachen) 312€
Unisportfest Band 500 €
Trainingsfahrt Köln 800 €
Move n Culture Festival 800 €
Fußballturnier FSR Jura 200 €

Höhe Sporttopf 4.003,00 €

Bericht FSR-Koordination:
- Schriftverkehr
- FSR-Koordinationstreffen fand am 20.11.19 statt

