
Protokoll der Sitzung des Fachschaftsrates Medien
am 10. Oktober 2012

Anwesende FsR-Mitglieder: Felix Andrae, Felix Clasbrummel, Nele Claus, Michael 
Fischer, Franz Streckhardt, Bagrat Ter-Akopyan, Sebastian van Vugt
Nicht anwesende FsR-Mitglieder: Jan Frederick Eick, Sebastian Stickert
zu Gast:  Anna-Helen Brendler
Protokoll: Felix Andrae

TOP 1 Beschlussfähigkeit, Protokoll

Die Beschlussfähigkeit ist mit 7 anwesenden Mitgliedern gegeben.
Das Protokoll der Sitzung vom 17.7. wurde bestätigt: 4 ja, 0 nein, 3 Enthaltungen
Das Protokoll der Sitzung vom 11.9. wurde bestätigt: 4 ja, 0 nein, 3 Enthaltungen

TOP 2 Neue Mitglieder oder Delegierte; Personalfragen 

- Anna-Helen Brendler möchte im FsR mitwirken – bis zur nächsten Wahl als freiwilliges, 
jedoch nicht stimmberechtigtes Mitglied
- Anna hat in Erfurt Medien- & Kommunikationswissenschaft studiert und hat im WiSe 
2012 in Weimar begonnen, KWMF zu studieren
- die Fachschaftsmitglieder stellen sich auch kurz vor

- Franz wird mit klarer Mehrheit als Nachfolger von Eick in der Position des StuKo-
Vorstandes von Seiten des Fachschaftsrates bestätigt (dafür: 6; dagegen: 0; Entahltungen: 
1), eine Delegation durch den StuKo folgt

- Da Eick sein Amt als StuKo-Delegierter niederlegt, ist noch ein nachfolgendes Mitglied zu 
bestimmen, was jedoch auf die folgende Sitzung vertagt wurde

- Als Saskias Nachfolge für die AG Studiengangsportfolio konnte sich niemand erwärmen, 
weshalb diese Position öffentlich ausgeschrieben werden soll. Sollte sich dennoch 
niemand hierfür finden, so sollte den Gremienvorsitzenden hierüber Bescheid gegeben 
werden. Die vom StuKo entsandte Katharina S. wäre jedoch zumindest indirekt zugleich 
auch Vertreterin der Fachschaft Medien in der Arbeitsgemeinschaft, der insgesamt 6 
Studierende beiwohnen sollten.
- Die mangelnde Bereitschaft zum Beiwohnen in diesem Gremium resultiert aus dem als 
unsinnig und nicht produktiv empfundenen letzten Treffen besagter AG und dem Umstand, 
dass sich die Fakultät Medien aus unserer Sicht derzeit nicht betroffen sieht, was die 
Pläne der Reduzierung von Studiengängen an der Bauhaus-Universität angeht.

- An Antons Nachfolge im Kulturförderausschuss wären Anna oder Nele interessiert. Um 
sich ein Bild von der Arbeit dieses StuKo-Ausschusses zu machen, werden sie mit der 
Vorsitzenden Manuela K. in Kontakt treten und gegebenenfalls zu einem späteren 
Zeitpunkt delegiert.

- Es ging die postalische Anfrage zur Besetzung des Universitäts-Wahlvorstands beim 
Fachschaftsrat Medien ein. Derzeit ist noch Max N. als einer von zwei studentischen 
Beisitzenden geführt, wovon dieser jedoch möglicherweise gar keine Kenntnis hat. Da 



einerseits der Wahlvorstand erst mittelfristig wieder mit Aufgaben versorgt sein wird und 
andererseits nicht zwingend die Fachschaft Medien hier vertreten sein muss, wird die 
Aufgabe der Besetzung dieser Position an den StuKo bzw. die anderen Fachschaftsräte 
weitergereicht.

TOP 3 Berichte aus den Gremien 

- Franz berichtet aus der StuKo-Sitzung vom 8.10. (siehe entsprechendes Protokoll) 
- Sebastian erzählt, was in der Senatssitzung am 10.10. los war (nichts; vgl. Protokoll) 
- Beim Fakultätsrat muss das Fördergeld für die Exkursion zum ZKM beantragt werden, 
die genaue Planung der Exkursion folgt unmittelbar danach. Die Beisitzenden des 
Fakultätsrates übernehmen die Antragstellung auf Grundlage der bereits erstellten 
Kostenhochrechnung und der Angebote von Busunternehmen.

TOP 4 Sonstiges 

- Nachlese Erstiwoche :
· Kritik an der Präsentation der Fachschaftsräte wird laut - Werbung, Bier und Quatsch in 
den Erstitüten? Informationsgehalt geht gegen Null , wo doch die Movielounge eigentlich 
zur Information der neuen Studierenden gedacht ist. Wenn die Initiativen es schaffen, 
erfolgreich für sich zu werben, warum gelingt dies nur mangelhaft an den Ständen der 
Fachschaften?
· Der Wettbewerb zwischen den Fachschaften, was die Tüten angeht, ist kontraproduktiv - 
kaum wertvolles Infomaterial, sondern Alkohol und Werbung .

- Das können wir besser machen, nämlich beim Mediengrillen: 
· Als Termin wurde Mittwoch, der 24. Oktober, festgelegt
· Juliane Fuchs möchte das backup-Festival präsentieren (optimalerweise im 
Sitzungssaal)
· Absprache muss mit der entsprechenden s140-Schicht getroffen werden
· die Mitglieder des FsR M legen das Geld für die Beschaffung des Grillgutes aus, dies 
sollte jedoch ohne große Schwierigkeiten wieder durch den Verkauf desselben wieder 
einzuspielen sein – Profit steht jedoch nicht im Vordergrund, sondern der Dialog zwischen 
Fachschaftsrat und Studierenden
· Auch Dozenten und Mitarbeiter sollten eingeladen werden, am besten im kommenden 
Fakultätsrat, auch mit der Bitte um Weiterleitung an die dort nicht anwesenden Mitarbeiter 
der Fakultät Medien

- Wie geplant werden Michael und die beiden Felixe an der bundesweiten Versammlung 
der Medien-Fachschaften in Leipzig Anfang Dezember teilnehmen. Der hierfür 
überraschend geforderte Unkostenbeitrag von 50 € wird teils von den dreien selbst und 
zum Teil im Zuge von Weiterbildungsmaßnahmen aus dem Fachschaftshaushalt getragen. 
Je nach verbleibenden Barschaften (nach Abrechnung der Kosten für die Exkursion) 
bekommt jeder der drei 20-25 € Zuschuss für die Fahrt. Dies wurde einstimmig 
beschlossen.

- Anstehende Artikel für den Fachschaftsblog: Nachruf für Professor Hagen Höpfner (wird 
möglichst zeitnah von unseren Medieninformatikern/-systemlern verfasst); Saskias EMK-
Berichte aus Lyon



TOP 5 Nichtöffentlicher Teil

Die nächste Sitzung findet statt, sobald über eine Umfrage unter den FsR-Mitgliedern ein 
neuer, regelmäßiger Sitzungstermin für das Wintersemester gefunden worden sein wird.


