
Protokoll 7.7.09 „Plenum“

Plenum
• anderer Name für Plenum, eher wöchentliches Treffen
• zu wenig Beteiligung
• nächstes Plenum Montag 13.7.09, weiter mit 6-Tage-Regelung, übernächstes 

Treffen am Freitag 17.7.09
Senatsstitzung

• Reflexion--> zu wenig Leute sind nach der Diskussion in der Aula  noch mit in 
den Senat gegangen

• Kommunikation lief schwierig, zu wenig Absprache vorher
• vielen war unklar, ob nun nochmal in den Senatssaal gegangen wird
• war unklar, was es bringt, nochmal hoch zu gehen
• Zusammenfassung des Tages für die, die nicht dabei waren:

- Forderungen wurden in der Aula vorgelesen und diskutiert
- in der Aula sahen die Leute „zu wenig“ aus
- Zeit war auf eine halbe Stunde begrenzt
- Streitpunkt, nachher hochgehen oder nicht
- müssten vorher immer klären, was bei unvorhergesehenen Situationen 
gemacht wird oder nicht, Aktionen haben jetzt mehr Auswirkungen → 
Kooperationsbereitschaft des Senats,...

• beim nächsten Senatstreffen mehr Druck machen (Rat von Frank Dörfler)
• auf Forderungen pochen
• Studienausschuss nächste Woche am 15.7. im Rektorberatungszimmer, 

Gremium unter dem Senat -->dort Forderungen noch mal stellen
• praktische Umsetzung auch in der Fachschaft und in den Instituten versuchen 

umzusetzen, die Profs können vieles in der Fachschaft einbringen
• wie arbeiten wir jetzt weiter? Viele Dinge können nur in den jeweiligen 

Instituten geregelt werden 
• das nächste Mal im Senatssaal bleiben und uns als Teil der Tagesordnung sehen 

und behaupten

Situation der AKs

AK1: letztes Treffen am Dienstag, Zusammenfassung für Blog ist in Arbeit
AK2: Ausarbeitungen von Felix liegen im Raum, ausgedruckt
AK3: hat sich noch nicht getroffen, Freitag sollte neuer Termin gefunden werden, hat 
sich aber nix ergeben, über Vorlesungsfreie Zeit in das Thema einarbeite, zumindest 
ein paar Leute
→ Reader zusammenstellen, mit allen wichtigen Infos über die Organisation der Uni, 
mit allen Gremien, Gesetzen, Leute vom Stura fragen, 
→ Perspektive: eventuell einen Workshop im neuen Semester 
AK4: trifft sich morgen 16 Uhr das erste Mal seit der Bildungsstreikwoche
AK5: letzte Woche abgeschlossen, sinnvoller den gesellschaftlichen Zusammenhang 



in Interessengruppen weiter zu diskutieren, vielleicht neuen AK zum Thema 
Aktionspläne, Mobilisierung gründen
AK Außenwirkung: treffen anschließend zum Termin ausmachen

• Workshop machen zum Thema, wie funktionieren die Zusammentreffen mit 
den Gremien, wer gerät warum aneinander, wie kann man vielleicht besser 
reagieren

Raumantrag:
• auf Stura-Mitglied warten, Antrag über Stura stellen
• was wollen wir für einen Raum, wollen wir den institutionellen Weg gehen?
• Haus vor der Rose wird saniert und war schon mal Uni-Gebäude, eventuell 

Blick darauf
• Antrag muss bis spätestens nächste Woche gestellt werden
• bis Freitag an den Stura geben

Sonstiges:
• es fehlen 15 Euro aus der Reginald-Kasse
• undurchsichtigen Behälter für Spendenkasse nehmen
• E-Mail-Verschlüsselungs-Workshop: Termin ausmachen, über Verteiler 

schicken
• wahrscheinlich soll eine Sammelklage gegen das Verhalten der Polizei vom 

letzten Mittwoch erhoben werden
• Campusradio würde gern eine Sendung über die Demo machen
• die Presse nach unveröffentlichtem Video-Material fragen


