
KTS-Sitzung am 8.1.15 an der FSU Jena 
 
1 Begrüßung 
 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
* Anwesende Hochschulen 
** BU Weimar 
** FH Erfurt 
** EAH Jena 
** TU Ilmenau 
** FSU Jena 
 
* 8 Delegierte von 5 Hochschulen sind anwesend -> Beschlussfähig 
* Sitzungsleitung: Arne Nowacki 
* Protokollant*innen: Mandy Gratz, Tobias Nerger 
 
3 Bestätigung Protokolle 
 
[die zu bestätigenden Protokolle liegen allen vor] 
 
* Protokolle werden im Block abgestimmt 
** 7/0/1 -> Bestätigt 
 
4 Tagesordnung 
 
5 Berichte 
 
5.1 Berichte aus den Hochschulen 
 
5.1.1 FH Erfurt 
* Haushalt 2015 wurde zum heutigen Tag genehmigt 
* voll besetzter StuRa, seit Dezember des vergangenen Jahres 
* Referate werden neu verteilt 
** haben einige Ideen für den HoPo Bereich 
 
5.1.2 Uni Erfurt 
* abwesend 
 
5.1.3 TU Ilmenau 
* nicht Neues seit der letzten Sitzung 
* im Dezember gab es in der TLZ einen Artikel über die "schlechten" Zustände in Bezug auf 
die Regelstudienzeit 
** Die Studierenden, die dort befragt wurden, wurden zu einem persönlichen Gespräch 
geladen 
 
5.1.4 EAH Jena 
* Bis jetzt konnten noch keine Aufgaben abgeschlossen werden und keine neuen Infos 
gegeben werden. 
* sind zurzeit dabei die Arbeitsverträge der Mitarbeiter*innen zu überarbeiten 
 



5.1.5 FSU Jena 
* im StuRa 
** schieben inhaltliche Sachen vor uns her 
** nächste Woche: 8. Lesung des Haushaltes 
** Geschäftsordnungsänderung zur Auflösung von Referaten (Referat gegen 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Referat für Menschenrechte und 
Gleichstellungsreferat) 
*** Referate sollen in ein neues "Referat für Menschenrechte und Gleichbehandlung von 
Menschen" zusammengeschlossen werden, im gleichen Zug soll das Budget auf ca. 80% der 
vorherigen Gesamtmenge reduziert werden 
** hatten einen Termin mit dem neuen Präsidenten der FSU, Themen: 
*** Raumsituation 
*** Änderung der Beitragsordnung 
*** Klagen gegen die Uni, weil die neue Beitragsordnung vom Rektor bisher nicht bestätigt 
wurde. 
*** externe Evaluation von Forschung und Lehre einzelner Fakultäten 
*** Werbung an der Hochschule 
**** Diskussion darüber inwieweit die HS davon wirtschaftlich Abhängig ist 
**** Diskussion über diskriminierende Inhalte (Stichwort: Campustüten) 
* Minister Tiefensee und StS Hoppe wollen die FSU am 19. Januar besuchen, da sollen wohl 
auch Vertreter*innen der Studierenden dabei sein. 
 
5.1.6 FH Nordhausen 
* abwesend 
 
5.1.7 FH Schmalkalden 
* abwesend 
 
5.1.8 HfM Weimar 
* abwesend 
 
5.1.9 BU Weimar 
* gab ein Gespräch mit dem StuKo-Vorstand um über eine fzs-Mitgliedschaft 
(Fördermitgliedschaft) 
** Bedenken in Bezug auf den Beitrag 
* im Senat ist der Herrschinger Kodex im Gespräch 
** für wissenschaftliche und künstlerische Lehrkräfte 
** Befristung und nicht-volle Stellen Praxis soll verbessert werden 
 
5.2 Berichte der Sprecher*innen 
* Auf der nächsten Sitzung (05.02.2015, TU Ilmenau) steht die Wahl/Neuwahl einer*s neuen 
Sprecher*in an 
** Mandy ist nun ein Jahr im Amt 
** die zweite Februarsitzung reicht theoretisch auch aus 
** Arbeitsaufwand ungefähr 10h/Woche mit Luft nach oben 
** Falls es Fragen zu dem Amt gibt, kann man sich direkt an die Sprecher*innen wenden 
 
* Kurz vor Weihnachten gab es ein Interview in der TLZ (22.12.14) 
** Inhaltlich: 
*** Die Überschreitung der Regelstudienzeiten in Thüringen 
*** FIXME 



** Resonanz in Ilmenau, ein Professor ist auf die Studierende zu gekommen und hat um ein 
Gespräch gebeten 
 
* Sprecher*innen haben an das für uns zuständige Ministerium gesendet, das die KTS sich 
darüber freut das Sie mit einbezogen werden soll und freut sich auf die Einladung zum 
Gespräch 
 
5.3 Bericht Finanzverantwortlicher 
[mündlich] 
 
5.4 fzs  
* entfällt 
 
6. Finanzen und interne Organisation 
 
6.1 Bankgebühren 2014 
* entgegen der Planung muss die KTS noch 0,60€ Bankgebühren nachzahlen 
* Die KTS beschließt die Gebühren nachträglich freizugeben.  
-> Beschluss: 7/0/1 
 
6.2 Jahresabschluss 2014 
* Wird auf nächste Sitzung verschoben 
 
6.3 1. Lesung Haushalt 2015 
* Ergibt erst Sinn, wenn der Jahresabschluss 2014 fertig ist, entsprechend wird dieser 
ebenfalls verschoben 
** jedoch, wenn es bereits Anmerkungen bzw. Wünsche gibt, können diese auch nun schon 
angebracht werden 
 
6.4 Kontrolle der Arbeitsaufträge 
 
6.1 Foren 
* Es wurde sich der Forderungskatalog angeschaut um abzugleichen zu welchen Themen sich 
Foren lohnen 
** HoPo 
** Sozial 
** Infrastruktur 
 
6.2 Öffentlichkeitsarbeit 
* Terminsuche steht noch aus 
 
6.3 HEP (Hochschulentwicklungsplan) 
* Hochschulstrategie 2020 sollte durchgeguckt werden 
** Die einzelnen Standorte sollen spezifisch für sich heraus arbeiten welche Punkte sie zu 
befürworten oder eben nicht und in wie weit das ganze realitätsnah ist 
** EAH Jena, FSU Jena, TU Ilmenau, FH Schmalhalden und FH Nordhauen fehlen noch 
** Ausarbeitung soll dazu genutzt werden, gezielt und detailliert Probleme, gerade bei 
Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen oder Presseterminen, benennen zu können.  
** Wenn von einer Hochschule keine Informationen mehr kommen, dann kann auf die 
Entwicklung an dem jeweiligen Standort auch nicht eingegangen werden. 
 



6.4 Zusammentragen: Rechtliche Grundlagen von VA/P  
* nach einem Blick in das entsprechende Pad, ist aufgefallen, dass nicht ganz klar ist, was 
damit gemeint war -> Präzisierung 
* Ausarbeitung soll dazu genutzt werden um Abzugleichen in wie weit dies an den einzelnen 
Hochschulen praktiziert wird und somit das ThürHG umgesetzt wird um auch aufzuzeigen ob 
einige Probleme standortbezogen sind oder auf das Gesetz zurück zu führen sind 
* Dies kann auch bei einer Novellierung von Nöten sein 
* Rahmenprüfungsordnungen reichen für das Gröbste 
 
6.5 KTS-Wiki-Umzug 
* gab ein Updateproblem mit dem Wiki bei der FEM Ilmenau 
* Umzug auf Server des FSU-StuRa beschlossen 
* gibt wohl noch ein Problem mit den Inhalten. Das Updateproblem in Ilmenau hat 
offensichtlich auch einige Inhalte gekillt, sodass die nicht aufgerufen werden können. 
** Verantwortlich: Johannes 
 
6.6 HoPo-Forum zum Koalitionsvertrag 
* Tobias schickt ein foodle rum, vermutlich in 2 Wochen. 
 
7 Gebühren 
 
7.1 Langzeitsstudiengebühren 
* Auf der letzten Sitzung wurde ein Rundlauf gemacht, die einzelnen StuRä sollten 
nachfragen, wofür die Gebühren an den Hochschulen genutzt werden 
** FH Erfurt: "Langzeitstudiengebühren werden hochschulintern verwendet." 
*** genauer wird's wohl nicht 
 
7.2 privatrechtlich erhobene Gebühren und Entgelte 
* Schreiben aus dem TMWWDG vom 6. Januar 
** Anfrage von der KTS und des StuRa der TU Ilmenau 
** Bei allen fakultativen Dingen, die nicht im Curriculum enthalten sind muss kostendeckend 
das Ganze angeboten werden, entsprechend EU-Recht usw. 
** TMWWDG möchte an einer Lösung arbeiten damit z.B. Sprachkurse weiterhin 
kostengünstig angeboten werden können 
** Johannes wirft ein, dass es in Jena eine andere Lösung gibt: hier werden die Sprachkurse 
offiziell wohl vom StuRa angeboten, das Sprachenzentrum koordiniere das nur. 
** Der Gestaltungsfreiraum innerhalb des Beihilferechts ist relativ groß 
*** Alles was nicht im Curriculum steht kann mit Gebühren versehen werden 
* Wie möchte die KTS mit dem Schreiben vorgehen? 
** Ref HoPo /TU Ilmenau) hat bundesweit an HS nachgefragt, wie diese es in Bezug auf 
kostenpflichtigen Sprachkursen handhaben 
** Mandy fragt beim fzs nach 
** Es lässt sich herauslesen, dass man sich nach neuen Möglichkeiten umsieht um mehr Geld 
in die Hochschulen zu bekommen 
** im gleichen Atemzug kann dadurch eine Selektion stattfinden bei der Menschen mit 
weniger finanziellen Mitteln benachteiligt werden 
 
** FSU im Rahmen des Bachelorstudiums gibt es ein Modul "Allgemeine 
Schlüsselqualifikationen", wo auch Sprachkurse belegt werden können, diese sind dennoch 
kostenpflichtig 



* Die TU ignoriert die Frage der Internationalität vs. kostenpflichtige Sprachkurse ziemlich 
konsequent. Für Studierende, die extracurricular Sprachkurse brauchen, ließe sich irgendwo 
in den Instituten schon Geld finden bzw. diese müssen dann halt nichts zahlen. 
** Sprachkursgebühren sind in Ilmenau Entgelte weswegen das Rektorat in Bezug auf diese 
Willkür walten lassen kann 
* Tobias merkt noch an, dass es für das Zentralinstitut für Bildung, wo das Spracheninstitut 
beheimatet ist, die Satzung des Instituts ist jedoch nicht zugänglich 
* Auch soll es hier um die anderen Kosten gehen, die bisher mit einem Studium verbunden 
sind 
** Kosten für Ausdrucke, Modelle, Labormaterial, etc. 
 
7.3 Weitere Mitarbeit im Aktionsbündnis gegen Studiengebühren 
* Mandy führt derzeit die Stimme für die KTS im Koordinierungsorgan (KO) allein. 
* Mandy stellt die TO für die nächste VV vor 
 
7.3.1 Entsendung Vollversammlung ABS 
* 23.-25.01. VV in Frankfurt am Main 
* sollten zwei Personen entsenden 
** Mandy möchte gerne hinfahren, könnte jedoch erst am Sonntag dort sein, wenn es um 
die Beschlussfassung geht 
*** zeitgleich findet ein fzs-Seminar in Frankfurt statt 
** wenn eine weitere Person fahren möchte, soll diese die Stimmkarte der KTS übernehmen 
** Johannes würde die Stimmkarte der KTS führen 
 
Beschluss: 
Die KTS beschließt die Übernahme der Fahrtkosten für Mandy Gratz und Johannes Struzek 
zur ABS-Vollversammlung vom 23.01.15 - 25.01.15 nach Frankfurt am Main. Die KTS 
mandatiert weiterhin Johannes Struzek, die Stimme der KTS für die Vollversammlung des 
Aktionsbündnisses gegen Studiengebühren (ABS) zu führen. 
Abstimmung: 8/0/0 -> angenommen 
 
7.3.2 Mandatierung Vollversammlung 
* Wie soll mandatiert werden? Frei, imperativ oder gemischt? 
*es liegen Anträge zu verschiedenen Themen vor (per E-Mail) 
 
** Öffentlichkeitsarbeit 
*** Die Frist für PM kann bei Bedarf heruntergesetzt werden, auf weniger als 3h. 
*** Das Arbeitsgremium soll die Frist festlegen 
*** Änderungsantrag von Johannes soll modifiziert werden 
**** "Streiche 'drei' und ersetze durch 'sechs'" 
**** 6h werden als realistischer angesehen, auf Grund von Lehrveranstaltungen und 
längeren Fahrten, die eine Meinungsäußerung zu einer PM, schwierig gestalten könnten. 
*** Johannes erhält auch hier ein imperatives Mandat. Der vorliegende Antrag wird von der 
KTS abgelehnt. Die KTS bringt daher den oben stehenden Änderungsantrag ein. 
 
* es kommt noch ein Antrag zum Thema Verteilerumbau 
** Arbeitsverteiler und einen Informationsverteiler (Debattenergebnisse, Anfragen, usw...) 
*** Die KTS befürwortet die Idee prinzipiell, macht die endgültige Entscheidung aber von der 
Diskussion abhängig und mandatiert daher frei. 
 
* Wollen wir noch mal ins KO? 



** Mandy würde das weiter machen, braucht aber eine Vertretung. 
** Johannes wird beauftragt, die KTS als Mitglied des KO vorzuschlagen. 
 
7.3.3 Finanzantrag zur Realisierung eines Workshops auf der Vollversammlung 
* es wird einen WS zum Thema "Emanzipatorische Bildung/Bildung und Emanzipation" 
geben. 
** "In wie weit ist die Hochschule ein Ort für emanzipatorische Bildung?" 
* für den WS gibt es noch keine Finanzierung 
** es geht um Fahrtkosten (etwa 60-70€) und Honorar (200€) 
* Die KTS unterstützt das ABS mit einem Budget von 300 Euro für Honorar und Fahrtkosten 
der*des Referent*in zum Workshop Emanzipatorische Bildung/Bildung und Emanzipation" 
während der Vollversammlung vom 23. bis 25. Januar 2015 in Frankfurt am Main. 
** 8/0/0 - angenommen 
 
8 Winterklausur 
* Zeitpunkt 
** gemäß foodle vom 27.02. bis 01.03. 
* Austragungsort 
** möglicherweise Sitzungsraum Uni Erfurt, da der StuRa in dem Zeitraum auch nicht tagt. 
* Themen werden via PAD gesammelt 
* Ablauf 
 
9 Finanzen 
9.1 Haushalt 2015 
* vertagt 
9.2 Jahresabschluss 2014 
* vertagt 
9.3 Zukünftge Handhabe des Amtes "Finanzverantwortliche*r" 
* Finanzvereinbarung sieht vor, dass die Sprecher*innen oder ein*e Finanzverantwortliche*r 
das machen 
** zur Entlastung der Sprecher*innen wäre es sehr gut, wenn eine dritte Person das machen 
würde. 
 
* Johannes ist zurzeit stellv. Delegierter 
** ist es in Ordnung wenn ein stellv. Delegierter der*die Finanzverantwortliche*r ist? 
** laut der Finanzvereinbarung bestimmen die Sprecher*innen jemanden aus ihrer Mitte 
sofern die KTS nicht eine Person bestimmt. 
** Die KTS ist sich einig das es kein Problem da stellt. 
** Die KTS lobt Johannes für seine gute Arbeit und möchte auch weiterhin das er diese in 
dieser Position fortführt. 
* Die KTS stellt fest, dass die Position "Finanzverantwortliche*r" nicht an die Delegation 
gebunden ist. Daher ist Johannes nach wie vor Finanzverantwortlicher  
 
9.3 Finanzanträge 
* Fahrtkosten für Janek zum HoPo-Winterkongress des fzs in Lübeck vom 06.02. bis 08.02. 
** http://www.fzs.de/termine/event_940.html 
** Martin Schmidt hat ebenfalls Interesse. 
** Die KTS beschließt die Übernahme von Fahrtkosten (Hin- und Rückfahrt; gemäß 
Finanzvereinbarung) und den Teilnahmebeitrag für 2 Personen zum Hochschulpolitischen 
Winterkongress des fzs vom 06.02. bis 08.02 in Lübeck. 
*** 7/0/0 - angenommen 

http://www.fzs.de/termine/event_940.html


* Mandy möchte zu "Verfasste Studierendenschaft neu gedacht (fzs)" 
* Fr, 23.01.2015 - So, 25.01.2015 (FFM): Verfasste Studierendenschaft neu gedacht (fzs) 
** Mandy braucht nur die Teilnahmegebühren. 
** Die KTS beschließt die Übernahme des Teilnahmebeitrags für Mandy Gratz zum Seminar 
"Verfasste Studierendenschaft neu gedacht (fzs)" vom 23.01. bis 25.01 in Frankfurt am Main. 
*** 6/0/1 - angenommen. 
 
10 Termine 
* Fr, 16.01.2015 (Berlin): 6. Follow-up-Kongress zum Templiner Manifest (GEW) 
** Tobias geht hin. 
* Fr, 23.01.2015 - So, 25.01.2015 (FFM): Verfasste Studierendenschaft neu gedacht (fzs) 
* Fr, 23.01.2015 - So, 25.01.2015 (FFM): Vollversammlung des Aktionsbündnis gegen 
Studiengebühren 
* Sa, 24.01.2015 - So, 25.01.2015 (Berlin): Arbeitstreffen: „6 Jahre aktuelle Zivilklausel: 
Erfolge, Niederlagen, Probleme“ 
** Tobias würde hingehen 
* Fr, 30.01.2015 (Wien): Akademikerball in Wien. #nowkr 
* Fr, 30.01.2015 - So, 01.02.2015 (Augsburg): Überblickseminar Hochschulpolitik für 
Einsteiger*innen (fzs) 
* Do, 05.02.2015, 16:00 Uhr (TU Ilmenau): KTS-Sitzung 
* Fr, 06. - So, 08.02. 2015 (Lübeck): Hochschulpolitischer Winterkongress (fzs) 
* Fr, 13.- So, 15. 02. 2015 AK Lehrer*innenbildung (Ort steht noch nicht fest) 
* Do, 12.- Fr, 13.03.2015 (Würzburg) Vernetzungstreffen Hochschulpolitische Referate, 
Landesstudierendenvertretung und Bundesfachschaftentagung 
** Titel: "Auswirkung der europäischen Sparpolitik auf Jugend und Bildung / Auswirkungen 
der Austeritätspolitik auf Bildungspolitik" 
** aus dem Treffen heraus soll ein Initiativantrag an die fzs MV entstehen. 
* Fr, 13.- So, 15.03. 2015 (Würzburg) Mitgliederversammlung fzs 
* 20.-22- 03. 2015 Poolvernetzungstreffen (Ort steht noch nicht fest) 
* Fr, 27.03.2015 - So, 29.03.2015 (Hannover): Was war noch gleich ... das politische Mandat? 
(fzs) http://www.fzs.de/termine/event_933.html 
 
11 Sonstiges 
 
12 Termin nächste Sitzung 
* 05.02. in Ilmenau 
 
* Ende 20:59 Uhr 
 
 

http://www.fzs.de/termine/event_933.html

