
Protokoll Juso-HSG Sitzung am 28.01.2013

Anwesend: Phil, Jana, Jan, Kai, Julien, Marieke, Nils 
Entschuldigt: Laura, Judith, Timo

0. Begrüßung 

1. Berichte

a) LKT:
- Judith ist leider krank geworden, deshalb waren Marieke und Jan da
- Themen waren Frauen in den HSGs und Mitgliederwerbung
- zum ersten Thema gab es zuerst getrennte Plenen von Frauen und Männern in denen 
über Sensibilität bei Genderproblemen diskutiert wurde, danach gemeinsames Plenum
- wichtig ist es bei Problemen das Gespräch zu den Betroffenen zu suchen, auch ein 
Workshop bietet sich dazu an
- beim zweiten Schwerpunkt gab es viele Tipps zur Mitgliederwerbung, es werden 
auch 2 Leitfäden von der LKO verfasst, generell ist es wichtig Schwerpunkte während 
des Semesters klare Schwerpunkte zu setzen bzw. dazu eine Kampagne zu starten
- für Neumitglieder bietet sich ein PartnerInnenmodell an, bei dem ein jeweils ein 
älteres Mitglied für ein Neumitglied zuständig ist und alles erklärt und Fragen 
beantwortet, generell sollte es auch außerhalb der normalen Sitzungen gemeinsame 
Unternehmungen geben
b) Neujahrsempfang der SPD:
- Reden von Gernot und Gabi, besonderes Augenmerk auf den Gedenktag zur Shoa, 
danach gab es die Möglichkeit Gespräche zu führen
c) Medienausschuss des Senats
- lange Sitzung, mit ausführlichem Bericht von Prof. Schanz
- Anträge zum Ausbau der Hörsaaltechnik zurückgestellt, soll gemeinsam mit der 
Hörsaalsanierung gemacht werden
- Leitlinie für soziale Medien: eine Dialogwerkstatt hat dazu stattgefunden,  die 
Präsentationen sind frei herunterladbar, außerdem erarbeiteteine Social media AG im 
Rektorat Leitlinien für den Umgang mit selbigen
- Bericht des Medienzentrums: Testphase der e-Klausuren war erfolgreich, es gibt 2 
Modelle: ein internes für eine geringere Anzahl Studierender und ein externes für eine 
größere Anzahl (dafür müssten viele Laptops gekauft werden)
- UB: Neubau wird Mitte 2014 fertig und wohl zum Wintersemester 2014 eröffnet, es 
gibt bald einen Scanroboter in der UB, Open Access wurde zum dritten Mal 
verlängert
- Elias: Testphase erfolgreich, ab Sommer für alle Studierenden zugänglich, Campus 
Online wird aber noch 1 Jahr weiter existieren, es ist kein neues Anmeldeverfahren 
nötig, es wird die Möglichkeit geben Lerngruppen einzurichten
d) Gleichstellungskomission
- tagt morgen (29.01.), es wird einen Bericht geben was erreicht wurde
- Problem: Situation für Studierende mit Kind wird als gelöst angegeben, obwohl sie 
es noch nicht ist
- Vorstellung des Sensibilisierungskonzeptes und Planung des Tages der Vielfalt, 
Anregungen dazu an Marieke

2. VS-Mischmodell
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- wir haben 163 Unterschriften gesammelt
- Hermann reicht die Satzung heute ein
- wir haben bei den Campusgrünen, zwecks VS angefragt
- Wahlkampftreffen am 22. Februar: für die Uhrzeit wird ein doodle rumgeschickt

3. PM zum Verwaltungskostenbeitrag

- wir haben die Original-PM der LKO etwas gekürzt, kleine sprachlichen Änderungen 
vorgenommen, Mariekes Zitat an den Anfang gesetzt, die Situation in Freiburg 
geschildert und Phil noch etwas sagen lassen
- Jana lädt die PM auf die Homepage, Nils hängt sie an unsere Stellwände

4. Vortrag Gernot

- Flyer und Plakate sind in Arbeit, sie müssen zeitnah verteilt werden
- Phil spricht die Begrüßungsworte
- wir haben beim Rechenzentrum wegen einem Livestream und entsprechender Geräte 
angefragt
- wir müssen noch ein Geschenk für Gernot besorgen und ein Facebook-Event 
erstellen

5. Veranstaltung zu Sinti und Roma

- Antrag: Gernot moderiert die Veranstaltung, Antrag einstimmig angenommen
- der Kontakt zum Journalisten erfolgt über Gernot
- die Veranstaltung sollte nicht zu nah an der VS-Satzungswahl stattfinden

6. Sonstiges

a) Wahlsitzung
- wir brauchen Leute für das SprecherInnen-Gremium, da Phil auf jeden Fall aufhört
- Wahlsitzung wahrscheinlich in 2 Wochen, die Einladung muss rechtzeitig raus

Protokoll: Nils
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