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6.1 Berichte aus den Hochschulen 

6.1.1 FH Erfurt  

* Hochschulrat: Es sind nur noch vier Kandidaten in der Auswahl, diese werden sich demnächst vorstellen. am 

05.11. soll der Senat, am 14.11. der Hochschulrat eine Entscheidung fällen. 

* Thoska-Situation? 

* gab wieder ein Treffen zu dem Aktionsmonat "Gesellschaft macht Geschlecht" 

* haben mittlerweile nur noch neun StuRa-Mitglieder, folglich müssen Nachwahlen durchgeführt werden. 

 

6.1.2 Uni Erfurt 

* haben seit 1.10. einen Präsidenten - Bauer-Wabbnegg. Will die nächsten 100 Tage erstmal schauen 

* ErstiWoche findet statt 

* Hochschulratssitzung ist nächste Woche. 

* planen ein Gremienvernetzungstreffen. 

 

6.1.3 TU Ilmenau 

* es findet zurzeit die Erst-Semester-Einführungswoche (Erstiwoche) statt 

* morgen (07.10.14) findet die Diskussion über die erhöhten Sprachkursentgelte/gebühren im Senat statt 

* Rektorat ist sich bewusst, dass demnächst der Mindestlohn kommt und auch für studentische Beschäftigte gilt. 

* ansonsten nichts Neues 

 

6.1.4 FH Jena 

* abwesend 

* FIXME JOHANNES 

6.1.5 FSU Jena 

* Gelder für die Aktionswoche "Gesellschaft macht Geschlecht (Jena)" wurden bewilligt 

* Jahresabschluss 2013 wurde fertig gestellt und ist im Genehmigungsprozess. 

** Jahresabschlüsse der FSR sehen dieses Jahr besser aus als in den vergangenen Jahren. 

* es laufen Vorbereitungen um das Treffen der Urburschenschaft nächsten Sommer kritisch zu begleiten. 

6.1.6 FH Nordhausen 

* abwesend 

6.1.7 FH Schmalkalden 

* abwesend 

6.1.8 HfM Weimar 

* abwesend 

6.1.9 BU Weimar 

* Haben ErstiWoche mit vielen verschiedenen Veranstaltungen. 

* Strukturbildungsprozesse kamen aufgrund der Prozesse zum erliegen, sollen jetzt aber wieder losgehen. 

 

6.2 Berichte der Sprecher*innen 

* Mandy 

** nicht so viel passiert 

** gab verschiedene Arbeitstreffen 

*** Zusammenarbeit mit dem fzs und BuFaTas 

*** Merchandising 

*** Bildungscamp 

** hat einige Dinge mit dem fzs geregelt. 

*** Finanzplan der Bolognakonferenz wurde geregelt 

* Arne 

** auch nicht viel 



** hat beim Ministerium nach dem Stand unserer Anfragen gefragt, Ansprechpartner ist gerade nicht zu 

erreichen. 

6.3 Verwaltungsrat des StuWe 

* Sitzung ist am 07.10. 

* Themen: Externe Mitglieder, Finanzierungssituation, Wohnen u.a. der Bunker, Quartalszahlen unter genaueren 

Betrachtung der Naoteria in Ilmenau, Beitragsordnung, Referent*innen/stellv. Geschäftsführer*in 

** externe Mitglieder (zwei Männer) werden wohl noch nicht bestimmt/gewählt. 

** Finanzierungssituation des STW wird aufgrund des Gutachtens, welches das Ministerium eingefordert hat, 

erörtert. 

** Wohnen: Magdelstieg in Jena wird wieder Thema werden. 

** Beitragsordnung: Gibt eine Zusammenstellung zu den Beiträgen für das Studierendenwerk - nur 6 von 58 

Studierendenwerken haben Ausnahmen für Weiterbildungs- und Fernstudiengänge. Die studentischen Mitglieder 

im Verwaltungsrat sind eher dafür, keine Ausnahmen zu machen. 

*** eigener TOP, Punkt 13 

** auch die Ausschreibung für die*den stellvertretenden Geschäftsführer*in bzw. Referent*in wird Thema sein 

6.4 Bericht fzs 

* Isabella berichtet 

** BAföG-Bündnis startete heute. (http://www.bafoegbuendnis.de/) 

** haben am 15. September die Förderbescheide für das neue Jahr bekommen - es wird alle drei Wochen ein 

Seminar geben. 

** festival contre le racisme Vernetzungstreffen gemeinsam mit dem AK AntiFa/AntiRa, Datum: 21. bis 

23.11.14, Ort: Bamberg 

** Vernetzungtreffen *gesellschaft macht geschlecht* und Anti-Diskriminierungsarbeit  

Datum: 21. bis 23.11.14, Ort: Potsdam o. Wolfsburg o. Bamberg 

** Schulungsseminar zu BAföG und Beratung, Datum: 14.-16.11, Ort: nähe Frankfurt/ Fulda 

** Seminar zu Arbeits- und Sozialrecht für Arbeitgeber*innen und Personalräte in Studierendenschaften, Datum: 

vorraussichtlich 5.-7.12.14, Ort: Mannheim 

** im Frühjahr machen fzs und DGB vermutlich etwas zur unternehmerischen Hochschule 

** waren am vergangenen Wochenende auf der Veranstaltung zu "Was ihr feiert: Ausgrenzung, Ausbeutung, 

Nationalismus" 

** Zusammen mit dem DGB wurde auch über Beschäftiäftigungsverhältnisse von Studierenden im 

wissenschaftlichen Bereich gesprochen, möglicherweise könnte am Beispiel Thüringen eine Kampagne gefahren 

werden. 

6.5 Bericht zum Status der Sondierungsgespräche - Christian Schaft 

* am 14.10. ist die Landtagskonstituierung 

* Vereinbart wurde ein Tarifvertrag für studentische Beschäftigte 

* Finanzierungsprogramm für Mensen und Wohnheime  

** 300 Millionen Euro (60 pro Jahr) für Lehre, Bau 

* Hochschulentwicklungsplanung ist schwierig, vermutlich aber fortzuführen da die Hochschulen sowieso schon 

begonnen haben 

** auf dieser Basis sollen aber andere Schwerpunkte gesetzt werden. 

* Beschäftigungsverhältnisse sollen angepasst werden 

* umfangreiche ThürHG-Novelle stehe an 

* alle drei Parteien haben sich für den Erhalt der Hochschulstandorte ausgesprochen 

* Der Zugang für Menschen ohne Abitur soll erleichtert werden 

* Mandy erkundigt sich nach Teilen des Hochschulgebühren- und Entgeltegesetzes, wie 

Langzeitstudiengebühren und Praktikumsgebühren 

** noch keine konkreten Absprachen. 

* Der Bildungsbereich wird von Seiten von DIE LINKE. wohl von Susanne Hennig-Wellsow, Christian Schaft 

und Torsten Wolf übernommen. 

* Benjamin merkt an, dass Martin Döring in der SPD Fraktion vermutlich weiter Mitarbeiter im Bildungsbereich 

sein wird. 

* Für Die Grünen wird wohl Astrid Rothe-Beinlich weiter den Bildungsbereich übernehmen 

* Informationen bezüglich der Schwarz-Roten Verhandlungen gibt es nicht, diese finden erst in der kommenden 

Woche zu diesem Themenkomplex statt. 

 

6.6 Bericht Forum Hochschulräte 

* Janek berichtet 

* insgesamt ganz gut, einfach um zu erfahren wie es an anderen Standorten und in anderen Bundesländern 

geregelt wird. 

 

6.7 Bildungscamp 2015 

http://www.bafoegbuendnis.de/%29


* Camp wurde erneut verlegt. 

** neues Datum 6. bis 10. August 2015 

** alle Bundesländer haben da Sommerferien 

* Antragsfrist für so gut wie alle Stiftungen 1. Januar 2015. 

** Hilfe wird gern gesehen 

* Neue Austragungsorte: Campingplatz Porstendorf, Jugendherberge Hainich 

 

7. Poolentsendungen 

* die nicht anwesenden Menschen werden auf die nächste Sitzung vertagt. 

7.1 Janek Heß  

* Janek wird befragt und erläutert seine Lernergebnisse vom Poolseminar. 

* Die KTS entsendet Janek Heß in den studentischen Akkreditierungspool. 

** einstimmig angenommen. 

7.2 Mona Sebald 

* Mona wird befragt und erläutert ihre Lernergebnisse vom Poolseminar 

* Die KTS entsendet Mona Sebald in den studentischen Akkreditierungspool. 

** einstimmig angenommen. 

7.3 Felix Fleckenstein (kommt irgendwann später) 

7.4 Matti Kastendeich (kommt heute nicht, ist dann zur nächsten hoffentlich da) 

7.5 Johann Riedelberger (kann heute nicht da sein - ErstiWoche in Ilmenau) 

 

8. Arbeitsaufträge 

8.1 AküLi (Paula) 

8.1.1 Bericht 

* Paula hat das erstellt, muss aber nicht zwingend vollständig sein. 

** wird in einem Pad weiter geführt, sodass auch andere Menschen dieses vervollständigen können. 

8.1.2 Ergänzungen 

* Mandy wird das in die Homepage integrieren. 

8.2 fzs und BuFaTa (Mandy) 

8.2.1 Bericht 

* Mandy hat da was erstellt. Bisher wurden die Ergebnisse noch nicht visualisiert, wird aber nachgeholt. 

* Mandy stellt kurz vor, was Kooperationsmöglichkeiten mit dem fzs sind und wie diese aus Sicht der KTS 

ablaufen könnten (bspw. Seminare, Referent*innenakquise, ...) 

* Auch könnte die KTS sich im Ausschuss der StudentInnenschaften stärker einbringen, auch wenn in Thüringen 

keine Vollmitgliedschaft vorliegt. 

** im Verhältnis zur MV will die KTS sich stärker auch mit inhaltlichen Anträgen und Beiträgen einbringen 

sowie weiterhin in einer mehrköpfigen Delegation anreisen. 

** bezüglich der Beteiligung an Ausschüssen gibt es bereits jetzt Janek und Mandy die in den Ausschüssen 

Finanzen bzw. Frauen- und Genderpolitik engagieren.  

*** Interessant könnte es sein, sich stärker im Ausschuss Finanzen zu engagieren um die Änderung der 

Beitragsordnung zu begleiten. 

 

8.3 ThürMeFa (Paula & Janek) 

8.3.1 Bericht 

* Janek erläutert, dass es insbesondere im fachlichen Bereich sinnvoll sein kann wenn die 

Fachschaftsvertreter*innen in Thüringen sich öfter träfen und abstimmen. Damit könnte auch der fachliche 

Diskurs auf Landesebene gestärkt werden. 

8.3.2 Diskussion 

** Benjamin wirft ein, dass er es als nicht sinnvoll betrachtet dass die Studierendenschaftsvertretungen (StuRa) 

und die Fachschaftsvertretungen sich in dem vorgestellten Modell bereits innerhalb der Hochschule trennen. 

Wichtiger wäre es, dass die Fachschaftsvertreter*innen und die Studierendenschaftsvertreter*innen sich auf allen 

Ebenen besser abstimmen und besser miteinander kommunizieren. Grundlegend ist die Idee, die FSR stärker 

einzubinden und dafür zu sorgen, dass diese sich austauschen können, aber sehr gut. 

** Es gibt eine kontroverse Debatte zwischen den Polen "eine solche Struktur kann hilfreich für den Austausch 

der Fachschaftsarbeit sein" und "die Struktur schafft kaum Nutzen". 

** Eine der Aufgaben könnte sein, den Fachschaftsräten klar zu machen dass sie mehr als Partyausschüsse sind, 

sondern sich eben auch um fachpolitische und Strukturentwicklungen zu kümmern haben. 

** Eine Alternatividee ist ein Thüringenweiter Gewähltenkonvent. 

** Benjamin fügt hinzu, dass die fachspezifische Vernetzung sehr sinnvoll ist, nicht aber die überfachliche. Dazu 

sind die StuRae und die KTS da. Die Fachschaftsräte sollten themenspezifisch herangezogen werden, nicht 

allgemein; dies ist jetzt schon zu schwierig, was die Partizipation an verschiedenen Veranstaltungen in der 

letzten Zeit deutlich machte. 



* Es sollte für die nächste Sitzung überlegt werden, wie eine Vernetzung der Fachschaften aussehen könnte. Das 

soll einerseits das Format einer solchen Veranstaltung wie auch die Inhalte betreffen. 

 

8.4 Forenkonzept (Paula) 

8.4.1 Bericht 

* Es wurde zusammengefasst, was auf der Klausurtagung als Ergebnis festgehalten wurde. 

** Einerseits fachspezifische Foren, als Vernetzung der Referate der Studierendenschaftsvertretungen. 

** In den Foren müssen nicht zwingend Delegierte mitarbeiten, sondern insbesondere nicht-KTS-Menschen, 

beispielsweise auch aus Hochschulgruppen. 

** Von struktureller Seite sollte je ein Forenverantwortlicher (Sprecher) aus der KTS existieren, die die 

organisatorische Arbeit übernehmen. 

8.4.2 Diskussion 

* Die Foren sollen auf Grundlage der Beschlusslage der KTS arbeiten. Daher ist es relativ egal ob die Leute bei 

der jeweiligen Studierendenschaft engagiert sind oder nicht. Allerdings kann nicht garantiert werden, dass die 

Teilnahme ohne Vorwissen sinnvoll ist. 

* Benjamin ergänzt, dass die Position der*des Forensprecher*in sehr sinnvoll ist. Wichtig ist aber, dass die 

Foren auch mit Leben gefüllt werden. Dazu ist es notwendig, dass die Mailverteiler gut gepflegt werden. 

* Mandy meint, dass die ersten Arbeitsaufträge für die Foren durchaus die Präzisierung und Ausgestaltung des 

Forderungskatalogs sein könnte. 

* Grundkonsens scheint zu sein, dass die Foren - insbesondere das Soozialforum - als sehr sinnig und wichtig 

betrachtet werden, aber keine*r der Delegierten Zeit hat. 

** Benjamin versucht Menschen aus Ilmenau zu überreden, im November ein Forum durchzuführen. 

** Mandy bearbeitet Gender+Diversity. 

** Paula und Luise machen das HoPo-Forum für Dezember. 

8.5. Merchandising (Mandy) 

8.5.1 Bericht 

* es wurden für die Artikel Fahne, Trillerpfeifen, Beutel, Visitenkarten, Ratschen und Banner verschiedene 

Angebote eingeholt. 

** Fahnen: werden verschoben. Es ist unklar, inwieweit unser Logo darauf passt. 

** Trillerpfeifen: Angebot 600 Euro von promostore.de 

** Beutel: tendenz zu 250 für 147,50 (xt104) 

** Visitenkarten: Angebot von flyeralarm 

** Ratschen: Keine Ratschen sondern Klatschhände 

** Banner: wir-machen-druck.de, 

* Konsens ist, alle Artikel bis auf die Trillerpfeifen zu bestellen. Bei Banner und Fahnen muss logischerweise 

über die Anzahl nachgedacht werden; vorläufig wird es jeweils ein Gegenstand. 

** 7/0/1 

8.6. Migration Wiki (Johannes) 

8.6.1 Bericht 

* also zum Wiki gibt es eigentlich nicht besonders viel zu sagen. Unsere Techniker haben sich das angeschaut 

und sind der Meinung, dass das Problem eher durch ein gescheitertes Update entstanden ist. Zuletzt wollten sie 

nochmal versuchen es auf dem bestehendem Server wieder hinzubekommen und überhaupt erstmal rausfinden 

wo genau das Problem ist. Für eine Migration wäre es nötig ein Wiki mit gleicher Version zu installieren und 

dann upzudaten. Liegt das Problem in der Version würde es also nicht ohne weiteres weiterhelfen zu migrieren. 

Unabhängig davon werden in Jena gerade die Wikis auf Dokuwiki umgestellt und es wir wurden gefragt ob wir 

nicht auch ein Dokuwiki haben wollen, weil nur eine sorte an Wikis eben weniger Aufwand bedeutet. Ggf. 

würde ich aber das Betreiben eines Mediawikis für die KTS per StuRa-Beschluss festlegen, auch wenn das dann 

mehr Arbeitszeit bedeutet, das würde ich dann aber erst nach der konstituierenden Sitztung angehen. (Es gab ja 

mehrere gute Gründe am Mediawiki festzuhalten und es durch Angestellte warten zu lassen. Das wird auch der 

StuRa so sehen.) 

*  der Techniker ist bis einschließlich heute im Urlaub und hat noch keine Zugangsdaten von der fem erhalten 

obwohl der Kontakt bestand 

* Offen wäre die Frage was wir machen, wenn unsere Techniker es einfach auf dem bestehendem Server wieder 

hinkriegen. Trotzdem umziehen oder dort bleiben? 

8.6.2 Diskussion 

* Da sich die Voraussetzungen für die KTS nicht geändert haben gilt der Beschluss der letzten Sitzung nach wie 

vor. Es wird also ein Umzug angestrebt. 

8.7. Pad-Zugänge (Arne) 

8.7.1 Bericht 

* sind eingerichtet. 

8.7.2 Diskussion 

8.8 Strategie- und Entwicklungspläne (Mandy) 



8.8.1 Bericht 

* Nach dem Bericht der Sondierungsgespräche ist unklar, inwieweit eine Beschäftigung mit den StEP noch 

sinnvoll ist. 

8.8.2 Diskussion 

* Felix und Arne bekräftigen, dass es jetzt beinahe wichtiger ist als vor diesem Bericht. Wenn die Pläne an sich 

zwar umgesetzt aber an gewissen Stellen eine andere Richtung eingeschlagen werden soll, ist genau das der 

Punkt an dem die KTS einhaken kann. 

* Im Pad haben sich bisher kaum Menschen beteiligt. Daher kann jetzt kaum über diesen Punkt gesprochen 

werden.  

* Mandy (FSU) und Arne (TU) können zu wenig sagen; Janek (FHE) sagt die Abschnitte sind einfach veraltet. 

** Torsten und Tobias (BU) laufen nochmal durch die BU. 

 

8.9. An- und Abmeldung Prüfung/Veranstaltungen 

8.9.1 Bericht 

* wird auf die TO für den November gesetzt. 

8.9.2 Diskussion 

9. HoPo-Einsteiger*innenseminar 19.-21.09. (Mandy) 

9.1 Bericht 

* Mandy wurde von Daniel Gaittet bzgl. des Teilnahmebeitrags von Tobias Kühn mit der Bitte angerufen, den 

Teilnahmebeitrag durch die KTS zu übernehmen  

9.2 Diskussion und Beschluss: Teilnahmebeitrag Tobias Kühn (Delegierter BU Weimar) 

* Die KTS übernimmt den Teilnahmebeitrag von Tobias Kühn für das Seminar "Hochschulpolitik für 

Einsteiger*innen" des fzs vom 19. bis 21.09. unter der Voraussetzung, dass der StuKo der BU Weimar diesen 

nicht trägt. 

** einstimmig. 

 

10 Finanzantrag ABS (Johannes) 

10.1 Bericht 

*  

10.2 Diskussion 

 

11. Appell der KTS zu den Koalitionssondierungen (Torsten) 

11.1 Bericht 

* Torsten erläutert, dass es schon einen Aufruf verschiedener Gruppen für Schwarz-Rot als Ergebnis der 

Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen gibt. Die Idee wäre nun, das gleiche aus der für die KTS 

sinnvollstens Perspektive zu tun. 

11.2 Diskussion 

* Felix ist dafür, meint aber dass die Sprecher*innen das machen müssten - diese daher auch irgendwie damit 

zurecht kommen müssten 

* Gabor ist für die neutrale Rolle 

* Luise meint, das wir das tun könnten. Es gibt ja auch die Wahlprüfsteine, die eine gewisse Richtung 

offenbaren. 

* Mandy meint, dass dafür ein Beschluss der KTS notwendig ist um den Sprecher*innen Sicherheit zu geben. 

* Breite Diskussion 

* Torsten versucht für nächste Woche ein Pressegespräch mit Kaczmarek/Sommer zu organisieren. Es soll dann 

Bezug auf die Ergebnisse der Sondierungsgespräche genommen werden. 

* Die Diskussion wird auf Anfang gedreht. Arne und Benjamin sprechen sich nun doch dafür aus, keine weiteren 

Maßnahmen aktiv anzustreben sondern zu warten, bis die Ergebnisse der Sondierungen über die Medienarbeit zu 

uns kommen und zu diesen dann Stellung zu beziehen. 

* Vorschlag ist, die Ergebnisse abzuwarten und dann inhaltlich auf diese zu reagieren. 

** Die Sprecher*innen werden sich nach dem Ende der Sondierungen und den Empfehlungen der Thüringer 

Landesorvstände der Parteien zu diesen Ergebnissen, angelehnt an die Beschlussgrundlage der KTS, äußern. 

*** 6/1/1 

** Die Sprecher*innen haben die Möglichkeit auf der Grundlage der KTS-Beschlusslage eine 

Abstimmungsempfehlung an die Mitglieder der Parteien auszusprechen. 

*** 3/1/4 

 

12 Ausschreibung  Stud. VWR-Mitglieder 

* Die KTS beschließt, den vorliegenden Ausschreibungstext zur Wahl für die studentischen Mitglieder im 

Verwaltungsrat des Studentenwerks Thüringen zu bestätigen und an die Studierendenvertretungen der Thüringer 

Hochschulen zur Ausschreibung zu versenden. 

** einstimmig. 



 

13 Beitragsmodell StuWe 

* Benjamin erklärt, dass derzeit BA- sowie Weiterbildungs- und Fernstudierende derzeit einen ermäßigten 

Beitragssatz zahlen. 

** der Verwaltungsrat wollte das gerne ändern, hat aber einen formalen Fehler gemacht weswegen die gestufte 

Beitragsordnung nach wie vor gilt. 

** Benjamin bittet die KTS zu diskutieren, ob die Linie die bisher im Verwaltungsrat verfolgt wurde auch hier 

auf Zustimmung stößt. 

** die Wortbeiträge sprechen für die bisherige Linie. 

*** auch ein Meinungsbild bestätigt dies. 

 

14 Termine 

* 10.10. Sitzung des Sprecher*innenrates der KSS inkl. Neuwahl der Sprecher*innen. 

* 14.10. konstituierende Sitzung des Thüringer Landtages  

* 24. - 26.10. Schulungsseminar für Prüfungsausschüsse usw. 

* 25. und 26.10. Schreibwerkstatt FES. 

** Die KTS übernimmt die Teilnahmekosten für Arne Nowacki, Mandy Gratz und Tobias Kühn in Höhe von 75 

Euro. 

** einstimmig 

* 27.10. ABS-KO 

** Fahrtkosten für 2 Personen bereits beschlossen. 

* Ratschlag am 7. und 8. November 

 

15 Pool Entsendung Felix Fleckenstein 

* Felix wird befragt und erläutert ihre Lernergebnisse vom Poolseminar 

** Die KTS entsendet Felix Fleckenstein in den studentischen Akkreditierungspool. 

*** einstimmig 

 

16 Sonstiges 

* nichts weiter 

17 Nächste Sitzung 

* foodle zur Sitzungsfindung läuft bereits. 

* wird im StuRa Uni Erfurt stattfinden. 

 

 

 

 


