Institutsrat am 30.10.19 – Studentisches Protokoll
1.Protokolländerung
–keine Änderungen außer der bereits im Voraus angemerkten Korrektur der Zahlen.
2.Bericht aus der Geschäftsführung:
–Institutsleitung: Häfner berichtet, seit dem 17.10. gibt es eine neue Konstellation, da Stephan
Porombka von seinem Amt als stellvertretender Institutsleiter zurückgetreten ist, Häfner verliest
Rücktrittsgesuch seitens SP. Häfner betont, dass der IR voll handlungsfähig ist, bei der nächsten
IR-Sitzung wird es eine Nachwahl des SV geben.
–Arbeitsschutz: Neue Arbeitsschutzbestimmungen seitens Kanzlerin werden verlesen und
allgemein kritisch aufgenommen.
–Tutorenverträge: Verträge sind nun weitestgehend unterschrieben, nachdem viele SHK im
Oktober nicht haben arbeiten können, da trotz fristgerechter Beantragung keine Verträge zustande
gekommen sind, da sie sehr lange geprüft wurden oder einfach auf Tischen von Mitarbeitern liegen
blieben. Digitalisierung in der Verwaltung sowie funktionierende Vertretungsregelungen werden
gefordert, damit ein solcher Fall nicht mehr eintritt.
–Raumnutzung: laut Kanzlerin muss MIE mehr genutzt werden, daher werden neue
Raumbesetzungen vorgenommen, WiMis und Tutoren werden sich z.B. zukünftig verstärkt
Büroräume teilen.
–Neue Mitarbeiter: Am Institut werden zukünftig 2 neue MitarbeiterInnen von Prof. Dr. Hartmann,
die leider nicht vor Ort sein können, für 3 Jahre an einem DFG Projekt arbeiten, außerdem wird
Katharina Hayek begrüßt, die als Stipendiatin bei Häfner promoviert.
–Krankheit Prof. Dr. Hartmann: IR Karte mit Genesungswünschen für Frau Hartmann wird
herumgegeben und vom Institut unterschrieben.
–Professur Zielinski: man steht kurz vor Verhandlung mit Präsidium è Berufung voraussichtlich
zum SS20.
–Wiederzuweisung Nachfolge Düllo: die Wiederzuweisung ist auf dem Weg, allerdings gibt es
langsam Druck seitens Präsidium wegen der Masterauslastung, da diese am unteren Limit ist.
–Haushalt Institut: Anschaffungen aus nächstem Investitionsmittelhaushalt werden gesammelt.
–Zukunftstag: Hinweis auf Zukunftstag am Freitag 01.11.
3.Bericht aus Gremien:
–Fakultätsrat: Blümelhuber berichtet, es gibt einen neuer Leiter DVOrg, WLAN Struktur soll
verbessert werden, Adobe Verträge der gesamten UdK laufen im Februar aus, bis November keine
Lösung.
–Zulassungskommission BA: Wächter berichtet, 104 wurden zugelassen, 96 haben sich
zurückgemeldet

–Erasmus: Am 19.11. findet die Infoveranstaltung statt, besonders BA1 und MA1 sind herzlich
eingeladen, 8:30-10 Uhr 401. Die Auswertung der Erasmusumfrage erfolgt bald. Die
Sonderregelung, bei der das Studium nach dem 6. BA Semester unterbrochen werden darf, gilt
nur noch für ein Jahr. Die Suche nach Alternativen ist im Gange, generell wären 8 Semester BA
Studium möglich, mit Konsekutivmaster muss das Studium allerdings 6 Jahre dauern. Mögliche
Modelle werden zu erörtern sein.
–Promos: Einzelanträge aus GWK sind sehr selten, es ergeht ein Aufruf von Frau Wächter sich für
PROMOS Stipendien für Projekte im Ausland zu bewerben, Fristen 1. Halbjahr 01.02., 01.05. sowie
01.11 (2021).
–Prüfungsausschuss: Schulz berichtet, eine Statistik der Prüfungsauslastung von Lehrenden wird
vorgelegt, um zukünftig eine gleichmäßigere Verteilung anzustreben. Es wird daran erinnert, dass
im BA3 alle Leistungen eingetragen werden müssen, da diese strenger kontrolliert werden. DVOrg
Produkte werden evaluiert, Wünsche bzgl. Verbuchungssystem werden angenommen. Ein
aktualisierter Klausurplan besteht und wird auf der Website zugänglich gemacht.
4. Sonstiges:
–Kommunikationsprojekte: Die Planung des Kommunikationsprojekt–Kickoff ist noch zu klären,
Mittelbau soll einbezogen werden.
–Einführungswoche: Häfner spricht im Namen des Instituts Dank an das Orgateam der
Orientierungswoche aus und äußert den Wunsch, das in dieser Form fortzusetzen.
–Studierendengruppe aus Nantes: Haß berichtet, am 18.11. wird eine Gruppe von Studierenden
aus Nantes einen Vortrag in der GWK erhalten, Haß wird über die GWK sprechen, wer mitwirken
möchte, bitte bei Haß melden, Studierendenprojekte könnten dort vorgestellt werden.
–Gremien: Fitzner bittet um Übersicht, Häfner bekräftigt, dass eine solche Übersicht der
Gremientätigkeit erstellt und auf Website gestellt wird.

