
Protokoll 
KTS-Sitzung am 26.03.2015 
an der Uni Erfurt 
 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
* Es sind Delegierte von mehr as drei Studierendenschaften anwesend, somit sind wir beschlussfähig 
3. Bestätigung des Protokolls der Sitzung am 27.02.2015 und der Winterklausur 
* Sitzung 27.02.2015 
** FIXME zum Fraktionsgespräch mit der Linken // behoben 26.03. 12:45 
** FIXME zur HG-Kampagne 
*** wird noch erledigt 
** FIXME Uni Erfurt zu Attesten// behoben 26.03. 13:15 
** wird vertagt. 
* Winterklausur 
** 5/0/2 
4. Tagesordnung 
5. Berichte 
5.1. Berichte aus den Hochschulen (jeweils 5 Minuten) 
 
5.1.1. FH Erfurt 
* Senat (11.03.2015) 
** StEP (Stand: 06.03.2015) 
*** umfangreiche Diskussion, einige redaktionelle Änderungen sollen noch erfolgen 
*** der Senat stellt sein Benehmen, mit dem vorliegenden Entwurf inkl. der durch das Protokoll 
festgehaltenen Änderungen, mit knapper Mehrheit, her  
** Nachwahl einer/eines hochschulinternen VertreterIn im Hochschulrat 
*** der Senat entscheidet positiv über den nominierten Kandidaten, der Name wird im Anschluss an 
die Ernennung/Berufung durch das Ministerium mitgeteilt 
** nächste Sitzung am 29.04.2015 
* HSR (13.03.2015) 
** war nicht beschlussfähig 
** Diskussion zum vorliegenden Entwurf des StEP,  
*** Entscheidung soll im Umlaufverfahren getroffen werden, dies wird durch den anwesenden 
Vertreter der Studierendenschaft verurteilt, die anwesenden externen Mitglieder sprechen sich 
jedoch mehrheitlich für das angedachte Verfahren aus 
** Leiter / Präsident 
*** Diskussion, weshalb das Ministerium den gewählten Kandidaten immer noch nicht berufen hat 
** Sondersitzung für den 30.04.2015 geplant, noch nicht bestätigt 
* StuRa 
** contra la resignacion 
*** Umsetzung gestaltet sich unter Berücksichtigung der Rückmeldungen potentieller ReferentInnen 
als problematisch 
*** eine Entscheidung über die Umstrukturierung der Veranstaltungsreihe steht noch aus, der 
aktuelle Stand ist dem entsprechenden PAD zu entnehmen 
** Satzung und Finanzordnung 
*** die Entwürfe befinden sich immer noch in Bearbeitung und werden vorraussichtlich erst 
Anfang/Mitte April vorgelegt 
** Sommerfest 
*** Standort: wahrscheinlich Liegenschaft Leipziger Straße 77 / Campus LGF, Gespräche mit den 
einzubindenden Behörden finden aktuell statt 
*** Booking steht soweit 
** nächste Sitzung am 01.04.2015, 16:30 Uhr 



* Sonstiges 
** Qualitätsordnung 
*** Entwurf liegt zum Abschnitt Studium & Lehre sowie Verwaltung vor, Forschung soll nachgereicht 
werden 
*** die studentischen VertreterInnen in den Kommissionen Studium & Lehre sowie Exzellenz & 
Qualität haben eine äußerst umfangreiche Kritik zum Entwurf formuliert, eine Strategie zur Änderung 
des Entwurfs ist vereinbart 
** Gleichstellungsplan 
*** Kritik der studentischen VertreterInnen am vorliegenden Entwurf konzentriert sich auf den 
Aspekt, dass nur die Teilbereiche "Frauenförderung" und "Hochschule mit Kind / Familie" 
berücksichtigt werden 
 
 
5.1.2. Uni Erfurt 
* Gespräche mit FHE bezüglich Verwaltungskooperation, moderiert von ehemaligem Kanzler BUW 
(Schulz) 
** Effizienz stärken, Stellenaufwuchs verhindern 
* Internationalisierungsstrategie: Interkulturalität als Querschnittsthema (Forschung, Lehre, 
Berufungen,...) 
** Kritik am Sprachenzentrum (Vergabe von Kursplätzen, Angebot) 
* Gespräche zu Rahmenvereinbarung IV (Kanzler und Ministerium) 
* Gespräche über bauliche Entwicklung 
** min. 63 Mio € Sanierungsstau, 1200qm Fläche fehlen, Brandschutzprobleme usw 
** Gespräche mit Land über Pläne und Finanzierungsmöglichkeiten 
* Mittelbau: Coupon-Modell eingefroren, Überlegung für neues Modell 
** Ziel: Nachwuchsfreundliche Hochschule 
* Mandy erkundigt sich nach der RV4 - wurde irgendwas zu den ZLV gesagt? 
** Nicht direkt. 85% der Mittel würden wohl einfach so verteilt, 15% Indikatorenbezogen. 
** Verteilung so noch unsicher, auch die Indikatoren sind noch in der Diskussion. 
** klingt so, als wären die ZLV noch kein konkretes Thema. 
** Orientierung am Finanzierungsvertrag in Baden-Württemberg wurde genannt, LRK fänd das 
schön. 
* Rechnungshofbericht liegt vor 
** ist wohl kritisch gegenüber Hochschulstrategie 2020, Mittelverteilungsmodell KLUG und 
Berichtswesen der Hochschulen 
* Schreiben des Ministeriums an die Hochschulen zur Anwesenheitspflicht 
** soll nur noch in gut begründeten Ausnahmefällen gestattet sein. 
* Hochschule überlegt, ob das Profil "Bildung und Religion" die Hochschule wirklich abbildet. 
* Gleichstellungsbüro plant Aktionswoche "Gleich - sind wir am Ziel?" vom 08.-12.06. 
 
5.1.3. TU Ilmenau 
* Konzept Zukunftsfähige Hochschule 
** immer noch scheiße, Senat findets auch nicht geil 
** abgesehen von wegfallenden Lehrstühlen sollen keine Stellen ab- sondern sogar zugebaut werden 
** aber: Einsparungen in der Verwaltung in Höhe von 10% 
* Sprachkursentgelte komplett weg, allerdings ist Angebot an der TU jetzt etwas kleiner - dafür 
Kooperation mit der VHS 
 
5.1.4. EAH Jena 
* Vorlesungsbetrieb läuft bereits seit zwei Wochen 
* Zweite Runde JeNah Verhandlungen ist mit einer Einigung abgeschlossen. 
** zunächst können wohl die StuRae beschließen, nach drei Semestern müsse eine Urabstimmung 
durchgeführt werden 



** Nachfrage Mandy: Jena hat bisher das Semesterticket in Jena mit 2 Euro gestützt 
*** Martin Berger, Kämmerer, meinte dass noch Geld für 2015 da ist. 
*** danach wohl schwierig. 
* StuRa ist in das "Jahr des Lichts" eingebunden 
* AG Übergabe Ämter wird eingerichtet, da fast die gesamte momentane StuRa Besetzung aufhört. 
* Treffen mit Christian Schaft im Mai 
* Senat: Satzung Studium auf Probe durchgesprochen 
** noch viel Diskussionsbedarf 
* Insitut Gesundheitsförderung/Forschung 
* Senatswahl wurde von den Professor*innen angefochten 
** Justiziar meint, das ist unbegründet. 
* 14.04. Antrittsbesuch Staatssekretär Hoppe. 
* Hochschule überarbeitet gerade alle Studien- und Prüfungsordnungen 
 
5.1.5. FSU Jena 
* Gespäch mit dem Präsidenten (S. 57) 
** Themen: Beteiligung an den Verhandlungen zu den ZLV, Haushalt der Studierendenschaft, 
Attestpflicht, Raumsituation, Nah- und Fernverkehr für Jena 
** Stimmung recht entspannt 
* Gespräch mit MdL Wolf 
** Themen: TMWWDG, Zeitschiene HG-Novellen, Nah- und Fernverkehrsanbindung, Wohnsituation, 
Burschis 
* Änderungsordnungen werden am Montag verkündet 
** Satzung: Einbindung FSR-KOM und Kleinkram und  
** FinO: Kürzung FSR-Zuweisung, Kappungsgrenzen 
* Haushalt 
** 15. Lesung 
** jetzt auch mit Urabstimmung über die FSR-Zuweisung 
** aktuell noch nicht genehmigungsfähig 
* Verhandlungen mit der JeNah 
** wollen 70 ct mehr, sind dann bei 65,70 Preisbindung 3 Semester 
** 2018 dann Urabstimmung über Erhöhung auf 67 Euro 
** Bindung an die Steigerung an das Schüler*innenmonatsticket 
** noch nicht klar, ob wir eine Urabstimmung brauchen 
* Schiedskommission hat jetzt wieder drei von fünf Mitgliedern 
** der Weg zur Wahl war ein ganz schöner Krampf 
* kleinere Unstimmigkeiten zur Prüfungsberatung mit dem StuRa der TU Chemnitz 
* Antrag auf Auflösung des StuRa liegt vor 
* Unterstützungsantrag zu einem Rechtsgutachten zu Studiengebühren in BaWü liegt vor 
* trotz Haushaltlosigkeit wird die Studischaft die IFATA ausrichten können 
* Umbau auf SAP-Verwaltung 
* Bahnstreckenumbau 
** massive Fahrtverlängerung durch Bauarbeiten, gleichzeitig fällt der ICE Halt weg. 
* Systemakkreditierung 
** StuRa Vorstand wurde gebeten, bei der Hochschulleitung nachzufragen ob der endgültige Bericht 
eingesehen werden kann. 
*** Hochschulleitung verneint dies, weil zu diesem Zeitpunkt keine Einbindung der 
Studierendenschaft vorgesehen ist. 
 
5.1.6. Hochschule Nordhausen 
* abwesend 
5.1.7. FH Schmalkalden 
* abwesend 



5.1.8. HfM Weimar 
* Vorlesungen laufen noch nicht, momentan tagt der StuRa auch nicht 
* Gespräch mit MdL Schaft am 21.4. 
* altes Klinikgelände soll von der Stadt zu Wohnungen und anderen Räumlichkeiten umgebaut 
werden. 
** sind gespannt, wie sehr tatsächlich auf die studentische Meinung dazu gehört wird. 
* Konzilsitzung soll regelmäßiger, ab Sommersemester alle 5 Wochen, stattfinden um die Vernetzung 
besser zu gestalten. 
* machen für die Erstis eine Stadtführung während der Einführungstage 
** Stiftung vom Park kam auf den StuRa zu, damit nicht so viel Müll in den Park geworfen wird. 
** machen nun eine Parkführung mit Erklärung zu den Verhaltensregeln. 
* Stand Systemakkreditierung unbekannt. 
** suchen jetzt Lehrende, die Studiengangsleiter*innen machen und Studierende, die mitmachen. 
 
5.1.9. BU Weimar 
* abwesend 
-Treffen Stuko- Tiefensee am 24.4. ☺ 
5.2. Berichte der Sprecher*innen 
5.2.1 Gespräch TMWWDG 
* Angesprochen: Atteste, Anwesenheitspflicht, Finanzierung, Systemakkreditierung, 
Sprachkursentgelte, Rahmenprüfungsordnung Lehramt, Teilhabegesetz vom Bundesministerium 
Arbeit & Soziales (Behinderungsdefinition aus dem SGB: Mobilitätseinschränkungen & geistige 
Behinderungen ja, chronische Erkrankungen wie ADHS oder ähnliches nicht) 
 
5.2.2 Treffen Grüne Fraktion 
* bitte unter 10.1 gucken 
5.2.3 Gespräch Kasten / Rumpf 
* Paula ergänzt zu dem Mailbericht von Arne, dass die Anforderung der Unterlagen zum 
Hochschuldialog "Mitwirkung" sich schwierig gestaltet, weil es offenbar diese Unterlagen bei den 
Hochschulen gar nicht gibt. 
5.2.1 Kampagnentreffen mit der LAK NDS 
* Mandy war da 
* 
5.2.2 Frauen*kampftag 
* mehr Teilnehmer*innen als letztes Jahr, schöne Veranstaltung 
* unterschiedliche Blöcke mit eigenen Schwerpunkten und Redebeiträgen 
5.2.3 ABS-KO 
* Arbeitsauftrag (Brief zum ThürHGEG) erfolgreich abgewendet mit Strategieargument 
5.2.4 LAK Hessen 
 
5.3 Bericht zur 52. Mitgliederversammlung des fzs 
5.3.1 Austeritätsseminar 
5.3.2 Mitgliederversammlung 
5.4 AK Antifa/Antira 
5.5 Poolvernetzungstreffen 
* meine Notizen findet ihr unter https://kothuestu.titanpad.com/80, dass offizielle Protokoll folgt 
noch 
5.7 fzs 
* abwesend 
5.8 Juso HSGn (Vorstellung der neuen Landeskoordination) 
5.9 Semesterticketverhandlung JeNah 
5.10 European Student's Convention 
6. Entsendung in den studentischen Akkreditierungspool:  

https://kothuestu.titanpad.com/80


6.1 Tino Pfaff 
6.2 Markus Friedrich 
7 Wahl: Sprecher*in 
8 Finanzen - Haushalt 2015 
9 Mindestlohn 
9.1 Input 
9.2 Diskussion 
10 Gespräche mit Landtagsfraktionen 
10.1 Gespräch Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
* Informationsfluss von Ministerium zu den Fraktionen;  
* Demokratisierung und Mitbestimmung 
** Gutachten vom Wissenschaftsrat ist eigentlich vorgesehen, der ist aber ziemlich ausgelastet - 
daher vielleicht doch ohne 
* Beschäftigungsverhältnisse 
** GEW findet HRK Papier zu Beschäftigungsbedingungen wohl toll. 
** Personalvertretungsgesetz müsste vom Innenministerium geändert werden, scheint aber keine 
Priorität zu haben 
* ThuLB und Bibliothekenkonzept 
** schwieriges Thema. 
11. Kontrolle der Arbeitsaufträge 
11.1 Öffentlichkeitsarbeit  
* hat sich nichts getan 
* Arne hat aber eine interessante Anmerkung 
11.2 KTS-Wiki-Umzug 
12. HG-Kampagne 
13 Unterstützung der Verfassungsbeschwerde im Fall 6 B 43.14 (oder "Muss eine Prüfungsordnung 
inkl. ihrer Anhänge verkündet werden und für Betroffene auffindbar sein"?) 
14 Positionspapier zum Thema Studium 
* vertagen  
15 Dialogforen - Netzwerk QS 
* Beteiligung daran wird von Arne und Mandy als nicht sinnvoll gesehen 
** Johannes dagegen ist der Ansicht, dass insbesondere die Teilprojekte das darstellen, was wir 
hinsichtlich der Mitbestimmung immer gefordert wird. Hier wird direkt an konkreten Zielstellungen 
gearbeitet und dadurch kann entsprechend auf Vorlagen die in die Hochschulen gehen eingewirkt 
werden. 
** Luise kann sich dem nicht anschließen. 
** Paula ergänzt, dass der StuRa der UR von den Projekten nur durch eine Ausschreibung erfahren 
hat. Mag sein, dass manche Projekte sogar sinnvolle Arbeit leisten, die Vorarbeit aber war desaströs. 
** Mandy meint, dass mal darauf geschaut wurde was die LRK eigentlich kann und ist der Ansicht, 
dass wir weniger Kapazitäten darauf verwenden sollten diese Projekte zu unterstützen sondern 
originäre politische Arbeit zu verrichten. Durch de facto nicht stattfindende Information können wir 
uns nicht beteiligen, Studierende (die im Projekt arbeiten) werden irgendwie informiert und 
"eingebunden". 
** Johannes meint weiter, dass solche offenen Arbeitstreffen eigentlich genau das sind, was die KTS 
bisher gefordert hat. Arbeitstreffen, wo alle Studis hingehen und sich beteiligen können. 
** Meinungsaustausch geht weiter. 
 
17 Termine 
27. - 29.03 Was war noch gleich ... das politische Mandat? (Hannover) 
09.04. ABS-KO (Berlin) 
 -> Beschluss Fahrtkosten (wurde schon erledigt) 
16.04.2015, 10:30 Uhr Gespräch mit MdL Schaft (Thema: Prüfungsrecht) 



16.04.2015, 17 Uhr KTS-Sitzung an der Uni Jena 
05.05.2015, 17:00 Uhr KTS-Sitzung an der EAH Jena 
07.05.2015, 10:30 Uhr Gespräch mit MdL Schaft (Thema: Lehrer*innenbildung) 
22.-14.05.2015, Bundeskongress studentischer Sozialpolitik 
23.06.2015, Mitgliederversammlung DAAD 
03.-06.06. Vernetzungstreffen der frauen* und genderpolitischen Referate (Marburg) 
xx Sonstiges 
** Vorgehen Atteste 
 
 


