15. Studentischer Rat
Der verfassten Student*innenschaft der Leibniz Universität Hannover

Präsidium
Lucas M.
Annabell L.
Leon B.

Protokoll der 1. Außerordentlichen Sitzung vom 16.07.2019, 19:00 c.t.
Raum 1101.A310 Hauptgebäude im Welfengarten 1, 30167 Hannover
Es handelt sich um die erste außerordentliche Sitzung des studentischen Rates im Sommersemester
2019. 25 Personen sind anwesend. Die Sitzung wird um 19:24 von Lucas M. eröffnet.
TOP0: Ständiges
a) Mitteilungen des Präsidiums
Präsident Dr. Epping hat auf eine Anfrage des studentischen Rates aus der vergangenen Sitzung
geantwortet. Die betrifft die Sanierung des AStA, welche von der Universität bereits ins Auge
gefasst ist. Da allerdings im vergangenen Jahr durch die Sanierung von Teilbereichen die
erheblichsten Mängel beseitigt werden konnten, besitzen die Räume im Theodor-Lessing Haus
vorerst keine Priorität.

Es wird mitgeteilt, dass im Falle einer Wiederholungssitzung die Sitzungsmaterialien aufgrund der
Fülle an Papier nicht ausgedruckt zur Verfügung stehen werden.
b) Anfragen an das Präsidium
Es gibt keine Anfragen an das Präsidium.
c) Genehmigung der Protokolle der studentischen Vollversammlung am 03.07.2019
Aufgrund der geringen Teilnehmer*innenzahl kann das Protokoll nicht beschlossen werden.
d) Mitteilungen der Fachschaftsräte
Es gibt keine Mitteilungen der Fachschaftsräte.
e) Anfragen an die Fachschaftsräte
Stud. Senator*innen:
Die Änderung der Musterprüfungsordnung soll demnächst stattfinden. Hierbei sollen Vorteile für
Student*innen wegfallen, wie z.B. das unsanktionierte Fehlen beim Erstversuch. Es wird darum
gebeten Druck auf die Studiendekan*innen auszuüben, sodass Bewegung und damit einhergehend
eine Verschlechterung der Situation für die Student*innen verhindert werden kann.

Mitglieder des studentischen Rates erwidern, dass das Problem bereits bekannt sei nur der Einfluss
in den Gremien für eine wirklich Änderung nicht stark genug gegeben sei. Es wird unter anderem
der Wunsch geäußert das Bündnis gegen die Verschiebung der Prüfungszeiträume zu reaktivieren
und gemeinsam mit den jeweiligen Fachschaften und Fachschaftsräten im Rahmen der
anstehenden ErSie-Woche an der Basis zu mobilisieren und für das Problem zu sensibilisieren.
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f) geschäftliche Mitteilungen des AStA
Es gibt keine Mitteilungen des AStA.
g) Anfragen an den AStA
Einzelperson:
Es wird angesprochen, dass die fzs-Tagung in Hannover stattgefunden hat. Anscheinend gab es
Probleme mit einzelnen Personen die an der Tagung teilnahmen und sich nicht benommen haben
sollen. Der AStA Hannover teilte daraufhin mit, dass die Delegationen aus Hannover nicht mehr
am fzs teilnehmen werden, solange diese Personen an den Sitzung partizipiere. Wie wertet der
AStA diese Vorkommnisse? Wie ist seine Stellung dazu?

Aufgrund der Tatsache, dass keine Person des aktuellen AStA anwesend ist, wird gewünscht diese
Frage weiterzuleiten und in der kommenden Sitzung zu beantworten.
Um 19:35 stellt Lucas M. fest, dass der StuRa nicht beschlussfähig ist und schließt damit die Sitzung. Für
die Wiederholungssitzung ist Mittwoch, der 24. Juli ab 19:00 c.t. festgelegt. Eine Einladung wird zeitnah
versandt werden.

__________________________
Präsident

__________________________
Vizepräsidentin

__________________________
Protokollant
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