
Protokoll	  Zusammenkunft	  
	  
am	   Donnerstag	   1.12.2016	   um	   18:00	   Uhr,	   im	   Zimmer	   des	   Studierendenrates	  
(StuRa)Beteiligte:	  Christa,	  Julian	  (geht	  18:30	  schon	  wieder),	  Florian,	  Ludwig,	  Simon,	  Jakob	  

Verspätet:	  	  
Entschuldigt:	  Richard,	  Anne,	  Nora,	  Friederike,	  Viktoria	  
	  
Inhalt	  
Berichte:	  Fak.	  2	  Sitzung	  von	  Flo	  und	  Jakob	  
	  
TOP	  1	  	  Projektförderung	  	  
TOP	  2	  Studentische	  Vollversammlung	  
TOP	  3	  Kanzlergespräch	  
Top	  4	  Meinungsaustausch	  mit	  Studsek	  
Top	  5	  Winterparty	  
Top	  6	  Team	  International	  
Top	  7	  Mails	  
Top	  8	  Sonstiges	  

	  
Berichte	  

Fak.	  2	  Sitzung:	  Florian	  und	  Jakob	  berichten.	  
	  
Aufnahmeprüfungs-‐Staffelung;	  klare	  Regelung	  für	  Deutsch	  Sprachkenntnisse,	  das	  
phoniatrische	  Gutachten	  wurde	  abgeschafft.	  Dozenten	  dürfen	  2/3	  der	  Studenten	  
direkt	  nach	  der	  Prüfung	  zusagen,	  somit	  werden	  Abläufe	  beschleunigt.	  
Aufnahme-‐Prüfungskommission	  tagt	  nur	  bei	  Härtefällen.	  
Internet-‐Seite	  von	  HfM	  wird	  erneuert.	  Es	  wird	  empfohlen,	  dass	  Professoren	  
überprüfen	  müssen,	  was	  sie	  veröffentlichen	  dürfen	  und	  was	  nicht	  =>	  im	  Internen	  
Bereich.	  Vertrag	  mit	  VG	  Wort	  wird	  nicht	  verlängert.	  
	  
(geschwärtzt)	  

	  
	  
TOP	  1	  Jonas	  Gerigk	  Förderantrag	  

(geschwärtzt)	  
	  
TOP	  2	  	  Studentische	  Vollversammlung	  
	  
Themensammlung:	  	  

-‐ Flo	  macht	  Begrüßung	  (Was	  wir	  bisher	  getan	  haben:	  Grillparty,	  Sitzungen,	  
Schlichtung	  von	  Problemen	  die	  von	  Studenten	  an	  uns	  herangetragen	  wurden)	  
	  

-‐ Ludwig:	  Werbung	  für	  Projektförderung,	  auf	  Finanzplan	  hinweisen	  der	  
aushängt.	  	  

-‐ Winterparty,	  Sportkiste	  ankündigen,	  	  



-‐ Jakob:	  Intra	  Key,	  Internetseite	  –	  Meinungen	  d.	  Studenten	  einholen,	  Eduroam,	  
Flo/	  Julian:Newsletter,	  	  

-‐ „Simons“-‐	  Montagsmusik	  (!!!	  er	  sagt	  „ES	  FETZT,	  das	  mach	  ich	  ab	  jetzt	  immer!“)	  
-‐ Hauptteil	  der	  Versammlung	  soll	  Fragesammlung	  und	  Gespräch	  mit	  Studenten	  sein!	  
-‐ EINKAUFEN:	  Punsch	  und	  Kräuter	  für	  Glühwein/Punsch	  !!!	  Lebkuchen	  und	  Spekulatius	  

und	  Mandarinen	  oder	  Orangen	  oder	  ähnliches.	  (JAKOB	  UND.........?	  morgen	  zwischen	  
13	  und	  16	  Uhr)	  

	  
TOP	  3	  Kanzlergespräch:	  	  

am	  7.12.	  13:00	  bis	  14:00	  Uhr,	  WER	  GEHT:	  	  Simon	  
VERSCHIEBUNG	  auf	  13:30	  anfragen	  =>	  Ludwig	  
	  
(geschwärtzt)	  
	  

Top	  4	  Meinungsaustausch	  mit	  Studsek	  
Zweiter	  Termin	  mit	  Kanzler:	  Meinungsaustausch:	  07.12.2016	  10	  Uhr	  bis	  11:30	  
Uhr	  mit	  Herrn	  Bauer	  und	  Studsek,	  vom	  StuRa	  mit	  Julian,	  Viktoria	  und	  Anne	  	  

	  
Top	  5	  Winterparty	  

-‐ Technik:	  Simon	  macht	  das	  
-‐ Christa	  kümmert	  sich	  um	  Plakate.	  Mail	  an	  Frau	  Bauer	  (ca.	  10	  Stück!)	  
-‐ Fanfaren:	  WINTERPARTY	  WERBUNG	  LIVE!!!!	  2	  PRO	  WOCHE!	  Mittags	  13:00	  Uhr.	  

Termine	  und	  Beteiligte:	  Details	  folgen	  (Ludwig,	  Richard,	  Jakob)	  
	  
Top	  6	  Team	  International	  

(geschwärtzt)	  
Top	  7	  Mails	  

-‐ Anfrage	  kam	  rein	  zur	  Weiterreichung	  
-‐ Sie	  braucht	  Kompositions	  Student	  Für	  ein	  Hörspiel	  
-‐ Florian	  Macht	  das.	  (hängt	  Zettel	  an	  richtiges	  Brett	  und	  redet	  mit	  Thomas	  Zoller/schickt	  

Mail	  
-‐ Herr	  Gervink	  schickte	  Mail:	  Vertretung	  für	  Ludger	  Rémy;	  

	  Frau	  Kremtz	  Fragen,	  wer	  Alte	  Musik	  studiert	  um	  diese	  für	  eine	  unterrichtsbegleitende	  
Lehrprobe	  zu	  fragen	  =>Ludwig	  
Termine	  wären	  6.12.	  14:00	  Uhr	  
und	  7.12.	  9:15	  Uhr	  
Mail	  von	  Herr	  Bauer:	  eine	  Geflüchtete	  (klassisch	  Klavier)	  will	  hier	  Üben.	  
AnsprechpartnerIn	  wird	  dafür	  gesucht.	  (Christa	  macht	  das)	  Ludwig	  schreibt	  Mail	  
-‐	  Eltern	  Übe	  Kontingent.	  6.12.	  10:00	  und	  14:00	  Uhr	  mit	  Rektorat	  (Fr.	  Richter	  und	  Frau	  
Frömmling	  und	  Viktoria	  ?	  )	  
-‐	  VVO	  Besprechungsraum,	  unser	  Ticket	  wird	  neu	  ausgehandelt	  =>	  Friederike	  kannst	  du	  
am	  5.12.	  13:00	  Uhr?	  Bescheid	  geben	  ob	  	  jemand	  kommt.	  
-‐	  Rampische	  Straße:	  	  Richard	  geht	  zum	  Termin	  
-‐	  Studentenwerk	  informiert	  über	  Mensa	  „Wu	  1“	  	  
-‐	  Fr.	  Schwerke	  bietet	  an,	  am	  14.	  12.	  wegen	  Internetseite	  vorbei	  zu	  kommen.	  Ideen	  
sammeln.	  ALLE!	  
-‐	  Neue	  Meldepflicht	  für	  Krankenkassen:	  Ende	  des	  14.	  Semester	  muss	  gemeldet	  
werden,	  im	  Falle	  eines	  Promotionsstudiums	  muss	  dies	  ebenfalls	  gemeldet	  werden	  

	  
Protokollantin:	  
Christa	  Abels	  


