
Protokoll	  Zusammenkunft	  
	  
	  

am	   Donnerstag	   17.November,	   um	   19:00	   Uhr,	   im	   Zimmer	   des	  
Studierendenrates	  (StuRa)	  

	  
Beteiligte:	   Anne,	   Richard,	   Florian,	   Christa,	   Nora,	   Ludwig,	  
Friederike,	  Jacob,	  Julian	  
	  
Verspätet:	  Ludwig,	  Julian	  
	  
Entschuldigt:	  Viktoria,	  Simon	  
	  
	  
Inhalt	  
	  
Berichte:	  	  
1.	  Senatskommission	  
	  
	  
TOP	  1	  	  Weihnachtsparty	  
TOP	  2	  Computer/Schließsystem	  
TOP	  3	  Emails	  
Top	  4	  Sportkiste	  
Top	  5	  Studentische	  Vollversammlung	  
Top6	  Newsletter	  
Top7	  Sonstiges	  
	  
	  
Berichte:	  	  
	  
1.	  Senatskommission	  
-‐	  	  Zwei	  Prüfer	  bei	  Prüfungen	  im	  Nebenfach	  
-‐	  Mindestanforderung	  A2	  für	  Sprachkenntnisse	  
-‐	  Für	  Sänger	  Mind.-‐anforderung	  B2	  
-‐	  Richtwert:	  Allgemeiner	  Standard	  anderer	  Hochschulen	  
-‐	  Angebot:	  Unterricht	  auf	  Englisch	  
-‐	  Binnen	  10	  Tage	  nach	  der	  Aufnahmeprüfung	  soll	  Zulassungen	  raus	  
-‐	  Dagegenwirken,	  dass	  Zahl	  der	  Lehramtsstudenten	  bis	  2025	  um	  50%	  vervielfältigt	  wird	  
-‐	  Vorstellung	  des	  Relounges	  
-‐	  Jeder	  Inhalt	  auf	  der	  Website	  soll	  mit	  mind.	  3	  Klicks	  erreichbar	  sein	  
-‐	  Claudia	  Syndram	  hat	  Wokshop	  Markt	  Recht	  und	  Kommunikation	  vorgestellt	  
-‐	  Ständige	  Jury	  zuständig	  für	  Stependien:	  Jurymitglieder	  die	  nicht	  vom	  Fach	  sind,	  sollen	  trotzdem	  
mitentscheiden	  	  
	  



2.	  Sitzung	  des	  Fakultätsrates	  II	  
-‐	  Abstimmung	  über	  W2	  Grundschulpraxis	  und	  W2	  Alte	  Musik	  
-‐Einstimmige	  Abstimmung	  
	  
3.	  Klavierkommission	  
-‐	  Anschaffung	  eines	  Bechsteins	  
-‐	  drei	  bis	  vier	  Generalüberholungen	  
	  
4.	  Promotionskommission	  
-‐	  Abstimmung	  über	  Frau	  für	  Rhythmen	  an	  Grundschulen	  
	  
5.	  Besprechung	  mit	  Team	  International	  
-‐	  Geld	  für	  TI,	  weil	  Stipendium	  
-‐	  4200€	  für	  Mitglieder	  
-‐	  Mitglieder:	  6	  Leute	  
-‐	  von	  zwei	  Leuten	  keinerlei	  Leistungsnachweise	  	  
	  
-‐	  StuRa	  will	  Verantwortung	  über	  die	  Finanzverteilung	  nicht	  übernehmen	  
-‐	  StuRa	  will	  Gespräch	  mit	  Frau	  Mörbe	  suchen,	  über	  Email	  informieren	  
	  
6.	  Sitzung	  der	  Fakultät	  I	  
-‐	  Sprachkenntnisse	  in	  den	  Meisterklassen	  soll	  sich	  angehoben	  werde,	  da	  kein	  Theorieunterricht	  
mehr	  
-‐	  KSS	  ansprechen	  bezüglich	  der	  Erhöhung	  der	  Anzahl	  von	  Lehramtsstudenten	  bis	  2025	  
	  
TOP	  1	  
-‐	  Band	  ist	  „Make	  a	  Move“	  
-‐	  22	  Uhr	  spielt	  die	  Band	  für	  zwei	  Stunden	  
-‐	  18:30	  Uhr	  für	  Soundcheck	  kommen	  
-‐	  Simon	  übernimmt	  Technik	  
-‐	  Weihnachtssingen	  mit	  Blechblasensemble	  30	  Minuten	  
-‐	  Internationale	  Musik	  zwischen	  00:00	  Uhr	  und	  01:00	  Uhr	  
-‐	  Bier	  wird	  Mittwoch	  vor	  der	  Party	  geliefert	  
-‐	  Bier	  wird	  in	  der	  0815	  zwischengelagert	  	  
-‐	  Kinderpunsch	  nicht	  vergessen	  
-‐	  Nur	  Knabberzeug	  an	  Verpflegung	  
-‐	  Mistelzweige	  besorgen	  
-‐	  Nora	  erstellt	  Plakat	  	  
-‐	  Gedanken	  machen	  über	  Ankündigung	  der	  Party	  in	  der	  Mensa	  
-‐	  Frau	  Seidel	  möchte	  Party	  um	  03:00	  Uhr	  beendet	  haben	  
-‐	  Email	  an	  Frau	  Seidel	  mit	  Bitte,	  dass	  Party	  um	  04:00	  Uhr	  	  beendet	  wird	  -‐>	  Richard	  
	  
TOP	  2	  
-‐	  Neuanschaffung	  eines	  Computer,	  Frau	  Wolf	  richtet	  alles	  ein	  	  	  
-‐	  Windows	  10	  als	  Betriebssystem	  
-‐	  1200€	  voraussichtlich	  für	  neuen	  Computer	  
	  -‐Mac	  soll	  für	  500€	  verkauft	  werden	  
-‐	  Nach	  mehreren	  Optionen	  schauen	  -‐>	  Julian	  
-‐	  Frau	  Wolf	  einzige	  für	  IT	  mit	  keiner	  vollen	  Stelle	  
-‐	  Frau	  Wolf	  will	  Intrakey-‐System	  behalten	  
-‐	  Frau	  Schinkers	  Systemidee	  ist	  kein	  Schließsystem,	  sondern	  nur	  Managementsystem	  
-‐	  Über	  Intrakey	  könnte	  man	  sich	  online	  Rückmelden	  
-‐	  Mit	  Intrakey	  ist	  es	  möglich,	  Räume	  online	  zu	  buchen,	  etc.	  
-‐Intrakey	  ansprechen,	  wenn	  Frau	  Schinker	  die	  StuRa-‐Sitzung	  besucht	  	  



-‐	  Umstellung	  mit	  Intrakey	  ist	  sehr	  schnell	  möglich,	  wenn	  sich	  dazu	  bekennt	  wird	  
-‐	  Vor	  Durchsetzung	  von	  Intrakey,	  über	  Regelwerk	  klar	  werden	  
-‐	  Schließzylinder	  für	  StuRa-‐Zimmer,	  an	  Herrn	  Engels	  wenden	  -‐>	  Richard	  
	  
Top	  3	  	  
(geschwärzt)	  
	  
Top	  4	  	  
-‐	  	  Abstimmung:	  200€	  für	  Inhalt	  der	  Sportkiste:	  9:0:0	  einstimmig	  für	  200€	  entschieden	  
-‐	  Bestellung	  erst	  im	  Januar	  -‐>	  Anne	  
-‐	  Keine	  Brettspiele	  oder	  ähnliches	  
	  
Top	  5	  
-‐	  Vertagt	  auf	  nächste	  Sitzung,	  da	  keine	  Zeit	  mehr	  
	  
Top	  6	  Julian	  
-‐	  Weihnachtsgrüße	  und	  guter	  Rutsch	  ins	  neue	  Jahr	  
-‐	  Bewerben	  der	  Weihnachtsparty	  mit	  allen	  Programmpunkten	  
-‐	  Ankündigung	  Eduroam	  ,	  Anmeldung	  mit	  der	  Matrikl.-‐nummer	  +	  @hfmdd.de,	  Wlan-‐Passwort	  
(Voraussetzung:	  Für	  Hochschul-‐Wlan	  angemeldet	  sein)	  
-‐	  Team	  International	  WO	  
-‐Anmeldefristen	  der	  Deutschlandstipendien	  publizieren	  (Email	  mit	  Ausschreibungstexten)	  auch	  
auf	  Facebook	  -‐>Jakob	  
	  	  
Top	  7	  
	  
Kaffeemaschiene:	  
-‐	  Kaffeekapseln	  für	  16,27	  -‐>	  Viktoria	  
	  
Instrumentenraum	  
-‐Schild	  für	  Instrumentenraum	  wieder	  abgehängt	  aus	  Sicherheitsgründen	  
	  
Senatskommission	  
-‐	  05.12.2016:	  Viktoria	  als	  Vertretung	  für	  Christa	  
	  
	  
Protokollant:	  Anne	  Kröger	  
	  


