
Protokoll der Sitzung am 13.10.2014 

Anwesende: Anna, Nils, Max, Peter, Timur, Charlotte, Maxi, Thalke, Yves 

Top 1 Berichte 

a) Seminarwochenende in Leipzig: war ganz nett, sehr harmonisch, nix spannendes passiert, kein 

Klüngel, Seminar am Sonntag sehr spannend  

b) Zwischenstand Markt der Möglichkeiten: zwei doodle per Mail verschickt, bitte eintragen, 

Treffpunkt wird am 24. um 11 Uhr sein 

c) Zwischenstand Podiumsdiskussion: nicht wirklich etwas getan, Renate Buchen, Lennart, Matthias 

Gornik haben zugesagt, Mann vom Stadtplanungsamt angefragt, bisher keine Rückmeldung, nochmal 

über Renate Buchen versuchen Kontakt herzustellen, bisher kein Raum reserviert 

d) Tag der Vielfalt, wir können keinen Stand kriegen, es wird nämlich keine Stände geben, Anna 

spricht mit der zuständigen Frau über andere Beteiligungsmöglichkeiten 

Top 2 BKT-Antrag zu Academic Franchising 

- Antrag von Lennart und Anna geschrieben, wird nochmal vorgelesen 

- Gruppendiskussion: Wir lehnen Academic Franchising mehrheitlich ab, deshalb wollen wir den 

Antrag auch so einbringen 

-  extra Absatz für Kais Vorschlag wird eingefügt 

- ein generelles Verbot von Kooperation soll nicht darin enthalten sein, es geht hier konkret um einen 

Aspekt, wir wollen den Antrag nicht aufblähen, Änderungsanträge können wir eh nicht verhindern, 

über die dualen Hochschulen sollten wir uns mal grundsätzlich unterhalten (Mehrheit in der 

Abstimmung dafür) 

- falls wir später noch etwas umformulieren wollen, können wir auch selbst noch Änderungsanträge 

stellen 

- Änderungsvorschläge für die Forderung von Yves finden allgemein Gefallen und werden integriert 

- Anna fügt Änderungen ein und schickt den Antrag nochmal über den Verteiler, um Rückmeldung 

wir gebeten 

Top 3 Vertagung der Wahl der BKT- u. LKT-Delegation 

- Antrag auf Vertagung der Wahlen: Anna, Charlotte und Nils nächste Woche nicht da deshalb 

Vertagung (Abstimmung: einstimmig dafür) 

Top 4 Bafoeg Kampagne 

- Kampagne durch BuVo gelauncht 

- wollen wir uns daran beteiligen? 



- wir beteiligen uns folgendermaßen: Material bestellen, Aktion an der Uni (nächste Woche werden 

mögliche Aktionen durch Sprecher*innen vorgestellt) 

Top 5 Erstsemester Einführung 

- Aktionen: Markt der Möglichkeiten, Podiumsdiskussion, Tag der Vielfalt, Bafoeg 

- Input: erste Sitzung: Feminismus, zweite Sitzung: Unigremien 

- heiße Getränke und Kekse in den ersten Sitzungen 

- in Ersti-Veranstaltungen werben, aber vorsichtig 

- Freizeitveranstaltung zum Kennenlernen 

Top 6 Sonstiges 

a) morgen StuRa, Anna und Charlotte bewerben sich auf Senatskommissionen, wir sollten jmd. in die 

WSSK schicken 

Protokoll: Nils 

 

 

 


