
Protokoll des Fachschaftsrates Medien am 20. Mai 2014 
Zeit und Ort/ date and place: m18, 20.11 Uhr 
Ende/ end: 22.08 Uhr 
 
Anwesend/present: Freya Schwachenwald (Redeleitung), Sarah Scheidmantel, 
Louis Maiberger, Johanna Siegemund, Umair Jabbar, Isolde Schaar, Benedikt 
Kaiser, Dominique Heerwagen, Stephanie Felsberg, Giuliorno Castiglia, 
Franziska Bürkle (20.42), Kristin Elsner 
 
Gäste/ guests: Bagrat Ter-Akopyan, Felix Clasbrummel 
 
Protokollantin/ minute taker: Kristin Elsner 
 
 
TOP 1: Beschlussfähigkeit, Protokoll, Anträge zur Tagesordnung//quorum, 
minutes, applications for the agenda 
 
Nächste Sitzung am 27. Mai 2014, 20 h (einstimmig entschieden) 
 
Beschlussfähigkeit: Ja 
 
Protokoll vom 13. Mai wurde bestätigt/ protocol of the constituional meeting 
on 13-5 was confirmed. 
10 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung 
 
TOP 2 Neue Mitglieder oder Delegierte; Personalfragen//new members or 
delegates 
 
Entsendung in den Bibliotheksbeirat / delegation to the advisory council of 
the library 

 
Sarah Scheidmantel erzählt, dass sie unsere Fakultät in den Sitzungen des 
Bibliotheksbeirat vertritt, solange sie noch in Weimar ist. 
 
Entsendung in den Hochschul- und Studierendenbeirat / delegation to the 
advisory council of university and students  

 
Der Hochschul- und Studierendenbeirat kann noch mit einer Stelle aus der 
Fakultät Medien besetzt werden. Ab Juli 2014 besetzt Isolde Schaar die Stelle, 
die momentan Sarah Scheidmantel übernommen hat. 
 
Abstimmung, ob wir Isolde Schaar für den Hochschul- und 
Studierendenbeirat entsenden: 
11 ja, 0 Nein, 0 Enthaltung 
 
 
TOP 3 Berichte aus den Gremien//  reports from the Gremien 
 
Senat (Bericht von Felix Clasbrummel): 

- Präsentation der Finanzen vom letzten und diesem Jahr 



- erzählt von dem vorausgegangenen Entscheid über STEP, erklärt das 
Vorhaben und stellt die Veränderungen der Strukturen die bis 2020 
durch Kürzungen entstehen sollen, vor. 

- Anfrage, ob auch Studenten in das Komitee gehen können (erst eher 
negativ, dann wurde aber nochmals nachgefragt und vielleicht gibt es 
eine Möglichkeit) 

- erwähnt HEP 2020 (Plan für die Zukunft aller Thüringer Universitäten 
und Fachhochschulen), das alle Fachschaftler lesen sollten 

- Es wäre gut, wenn ein/e Student/in der Medienkunst/Mediengestaltung 
in dieses Gremium entsandet werden könnte. 

- Der Vorstand kann noch mal den Leiter des Rates kontaktieren, um die 
Chancen zu erhöhen, dass ein Student in das Komitee kommen kann. 

- So schnell wie möglich sollten alle Fachschaftler versuchen, einen 
geeigneten Medienkunst-Studenten zu finden, der bei der STEP 
Diskussion die Studenten vertreten kann. Alle sind dazu aufgerufen 
und sollen ggf. den-/diejenigen zur nächsten Sitzung einladen. 

- Die neue Entsandte für den Ausschuss Studium und Lehre, Kristin 
Elsner, wurde gestern (19.05.) vom StuKo angenommen (weil Marina 
gehen wird). 

 
Fakultätsrat (Bericht von Johanna Siegemund): 
Nachdem einige Leute vorgestellt wurden, wurden Ziele und Ideen für die 
neue Legislaturperiode gesammelt bzw. vorgestellt. 
Danach: Voting für den Hochschulpreis (unfairer Prozess?) 
Das Problem mit der Werkmodulvergabe wurde bereits von den 
Stellvertretern der Fakultät Medien angesprochen. Natalie Singer (F. Medien, 
Experimentelles Radio) schlug nach der Sitzung vor, dass die 
Medienwissenschaft der Mediengestaltung Geld gibt, um eine bessere 
Verteilung und mehr Plätze zu ermöglichen.  
 Aufgabe für den nächsten Fak.Rat: Vorbereitung auf ein Gespräch für die 
nächste Sitzung, E-Mail an Frau Singer schicken und ggf. an einen anderen 
Professor der Medienwissenschaften (oder an den Dekan) 
Außerdem sollen die Betroffenen (2. Semester, Medienwissenschaftler) 
nochmals befragt werden, um Argumente für ein Gespräch zu sammeln. 
Abstimmung über die Verlängerung der Juniorprofessur für Frau Wagner: 
positiv 
Die Stellvertreter der F. Medien wussten nicht, wie die Fakultät dazu steht. 
Für ein nächstes Dekangespräch könnte man Argumente/Probleme sammeln, 
um nochmals darüber zu reden. Außerdem besteht die Möglichkeit im 
Namen der Fachschaft Medien eine E-Mail an Frau Wagner zu schreiben. 
 
StuKo (Bericht von Louis Maiberger): 
StuKo-Vorstand wurde gewählt. 
Ausschuss Forschung und Projekte wurde gewählt. 
KTS (Konferenz Thüringer Studierendenschaften) wurde gewählt. Ein zweites 
Mitglied sollte dafür noch gewählt werden. Nele Claus wird für diese 
Legislatur für die Fak. M. in den Senat gehen (und nicht mehr Felix 
Clasbrummel) 
Meinungsbild bezüglich der Bibliotheksdiskussion: StuKo ist gegen die 
Handhabung der Bibliothek in Bezug auf die Diskussion. 



Bibliotheksbeirat (Bericht von Sarah Scheidmantel): 
- größerer Haushalt nächstes Jahr 
- Renovierung der Limona (Nachfrage: nein, es wurde nichts zu der 

Öffnung der anderen Tür in der Limona gesagt) 
- Sprinkleranlage wird Mitte Juni fertig sein 
- Fördermittelantrag für alle Bibliotheken in Thüringen: 15.000 € für 

Weimar 
- Entwicklung der Business Source Premiers Datenbank (EBSCO) 
- Bibliotheks-App soll entstehen 
- Es wurde wieder über den Bibliotheksvorfall geredet. 

 
 
TOP 4 Sonstiges//other 
 
Ergebnisse der Klausurtagung / results of the Klausurtagung (Bericht von 
Giuliorno Castiglia):  
Jede Fachschaft hatte u.a. Zeit, sich zusammenzusetzen, um zu überlegen, 
was dieses Legislaturperiode in der Fachschaft erreichen werden soll/was 
unternommen werden kann. 
Darauf folgt eine offene Diskussion über die Pläne der Fachschaft. 
Bezüglich des Themas der Frist der Noteneintragungen werden alle 
Mitglieder aufgefordert in ihrer spezifischen Studien- und Prüfungsordnung 
nachzuschauen, ob etwas dazu vermerkt ist. 
 
Fotos der Mitglieder der Fachschaft werden gemacht, um damit Werbung für 
die neue Fachschaft machen zu können und damit sich die neue Fachschaft 
ihrer Fakultät vorstellt. 
 
Brainstorming der Klausurtagungsgruppe wird besprochen und alle Ideen 
werden gesammelt und aufgeschrieben (um sie jede Sitzung präsent zu 
haben). 
Neuer Punkt kommt dazu: mehr Events organisieren für mehr Promotion 
(Partys, Sprechstunde etc.) 
Auf nächste Sitzung wird der Punkt T-Shirts/Beutel und das Thema der 
Vollversammlung verschoben. 
 
Verteiler entrümpeln?! / clear out the mailing list?! 
Es wurde einstimmig entschieden, dass der Verteiler entrümpelt wird (Freya 
Schwachenwald kümmert sich darum). 
 
Probleme im Masterstudiengang Medienkunst/-gestaltung / problems oft he 
Master Degree Media Art/ Design 
Es gab vor einiger Zeit Probleme mit einzelnen Mitarbeitern/Lehrern 
innerhalb des Studiengangs. Dies betraf vor allem die internationalen 
Studenten, da die Vorlesungen nicht auf Englisch gehalten werden wollten 
und ein sehr scharfer Ton in E-Mails verwendet wurde. 
Mit dem zuständigen Professor wurde darüber geredet, womit das Problem 
gelöst wurde. 
 



Zur nächsten Sitzung werden Umair und Louis Leute zum Thema „Probleme 
im Masterstudiengang Mediengestaltung“ einladen. 
 
 
TOP 5 ggf. nichtöffentlicher Teil// if necessary: part not open to the public 
Berichte aus den Gremien: 
 
Berufungskommission Geschichte und Theorie der Kulturtechniken / 
appointments commitee History and Theory of cultural techniques (Bericht 
von Sarah Scheidmantel) 
 
Berufungskommission Medienphilosophie / appointments commitee Media 
Philosophy (Bericht von Felix Clasbrummel) 
 


