Protokoll Juso-HSG Sitzung am 07.01.2013
Anwesend: Phil, Claus, Marieke, Timo, Jan, Judith, Laura, Nils, Laura
0. Begrüßung mit Vorstellungsrunde
1. Berichte
a) Weihnachtsfeier:
- war super aber etwas wenig besucht
b) LKO:
- am 16. Januar findet ein Fachgespräch im Landtag von SPD und Grünen zum Thema
Hochschulräte statt, deshalb wird es eine Skypekonferenz am 13.01. geben, bei Interesse bei
Marieke melden
- am 27. Januar gibt es ein gemeinsames LKT mit Rheinland-Pfalz in Karlsruhe, die Themen
sind: Frauen in den Hochschulgruppen und Mitgliederwerbung, wir brauchen eine quotierte
Delegation
c) Senat:
- viele Eilentscheidungen in letzter Sitzung, dadurch können die Fakultätsräte umgangen
werden, dies wird von vielen kritisiert
- z.B. wurde die Erziehungswissenschaften in Bildungswissenschaften umbenannt, es gab
viele Gegenstimmen
- Jahresberichte vom Rektorat, vom Asta bzw. u-asta und von der
Gleichstellungsbeauftragten
- Judith hat betont, dass es nicht nur Fachschaften sondern auch Hochschulgruppen gibt und
dass wir am Mischmodell mitarbeiten
d) Jour fixe:
- Situation vor dem KG 2: Prof. Schanz fordert von den Studierenden Lösungsvorschläge für
die Situation mit den Wohnungslosen, falls Beleidigungen vorkommen sollen diese nun der
Polizei gemeldet werden
-Änderungen bei der GeKo: Ausdehnung der Prüfungsanmeldungszeit braucht unnötigerweise
noch Zeit, Veränderungen bei der Anwesenheitspflicht auf der Basis einer Erhebung des
Zentrums für Lehrentwicklung, Anwesenheitslisten herumzugeben widerspricht dem
Datenschutzgesetz
2. VS-Mischmodell
a)Änderungen bzw. Beibehaltung im Bezug auf die FSK-Beschlüsse:
- Aufnahme gesetzlicher Bestimmung
- Bezeichnungen: Studierendenversammlung (Legislative), Asta (Exekutive)
- VV muss einmal im Jahr abgehalten werden
- Vorstand wird mit einfacher Mehrheit gewählt
- doppeltes Widerspruchsquorum bei bestimmten Entscheidungen
- Entscheidungen der WSSK sind bindend
- 2 Vorsitzende im Asta + mehrere StellverterInnen
b)Diskussion um 1. Anhang (Einteilung der Fachschaften):
- Vorschlag beibehalten + halb so viele Abgeordnete, wie Fachschaften, dafür mit doppeltem
Stimmgewicht oder Fachschaften weiter zusammenkürzen
- beides hat Vor- und Nachteile, wir werden die weiteren VS-Treffen abwarten
- danach werden wir über die Satzung abstimmen
3. Stellwände
- wir sollten unsere beiden Stellwände im KG 1 und KG 2 wieder füllen

- Pressemitteilungen und Veranstaltungshinweise
- wir könnten unser Gruppenfoto aufhängen
4. Adressliste
- eine Adressliste wurde rumgegeben
- Neumitglieder und Veränderungen wurden dort eingetragen
5. Mitgliederwerbung
- jede/r kann jederzeit gerne Freunde einladen
- nächstes LKT abwarten, da Mitgliederwerbung dort ein Thema sein wird
6. CHE-Ranking
- es wurde einstimmig beschlossen diesen Punkt auf die Tagesordnung zu setzen
- Antrag des u-astas auf Ausstieg der Uni Freiburg aus dem CHE-Ranking
- Abstimmung ob Judith sich am Antrag beteiligen soll: einstimmig dafür
- mögliche Alternativen zum CHE-Ranking: 1. OSA-Test zur Orientierung für Erstsemester,
2. auf die Profile der einzelnen Studienfächern an den verschiedenen Unis ausgerichtetes
Ranking
- Alternativen sind notwendig, da Erstsemester ein Ranking zur Orientierung brauchen
7. Sonstiges
a) für das Wegbringen des Papiermülls wird es ein doodle geben
b) Gernots Vortrag wird auf den 05.02. vorgezogen
c) morgen FSK-Diskussion zu Anhang 1, Nils geht hin
d) morgen Finanzhaushaltsklausur, Phil geht hin
e) Sitzung des Ausschuss für Medienentwicklung und -praxis, Anregungen an Jan
f) im Sommersemester machen wir eine gemeinsame Veranstaltung mit den Stadtjusos zum
Thema Sinti und Roma
g) Fachschaft Politik macht Veranstaltung zu Rechtsextremismus an der Uni
Protokoll: Nils

