
 

 

PROTOKOLL DER AG STUDENTISCHE 
MITBESTIMMUNG AM 16. FEBRUAR 
 
 
1. Raum der Stille 
Herr Matt berichtet von einem Gespräch mit Frau Leiblein, dass die Flächenplanung des Studierendenwerks im 
Triplex-Gebäude nicht endgültig feststeht. Der mögliche Raum der Stille im Gebäude bleibt daher eine 
unverbindliche Option. Herr Matt weist darauf hin, dass auch Zugang und Schallakustik für einen solchen Raum 
gewährleistet sein müssen. Er bittet die Vertreterin der muslimischen Studierendengruppe, ein 
Konzeptionspapier zur Raumnutzung direkt an Herrn Matt zu schicken. Herr Matt und Frau Fuhrmann-Koch 
bekräftigen, dass in der UB kein Raum der Stille eingerichtet werden kann. 
 
2. Bauplanung CATS 
Die Studierenden haben noch keine Baupläne erhalten, aus denen ersichtlich wird, ob Büroflächen für die 
Fachschaften berücksichtigt sind. Herr Matt weist darauf hin, dass die entsprechende Kommunikation im 
Rahmen von Bauprojekten nur über die Baubeauftragten läuft. 
Die Raumbedarfe wurden durch die jeweiligen Einrichtungen an die Universitätsverwaltung gemeldet. Die 
Verwaltung geht davon aus, dass die jeweiligen studentischen Bedarfe durch die Einrichtungen vertreten und 
eingebracht worden sind. Die Studierenden sollten dort erfragen, inwieweit diese Bedarfe auch intern 
berücksichtigt worden sind. 
 
3. Räume für die VS im Neuenheimer Feld 
Die VS benötigt einen möglichst zentralen Raum im Neuenheimer Feld. Herr Matt sagt zu, die Nutzung der 
verbleibenden Schließfächer INF 305 zu prüfen im Hinblick darauf, ob durch einen weiteren Abbau von 
Schließfächern ein Raum geschaffen werden kann. 
Er bitte die VS um mittel- und langfristige Gesamtkonzepte ihres Raumbedarfs. Die Studierenden werden 
aufgefordert, die Auslastung/Nutzung der Räume in der Sandgasse zu überdenken und zu überlegen, ob ein 
Raum auch als Raum der Stille genutzt werden könnte, um im Tausch dafür einen Raum im Neuenheimer Feld 
zu erhalten. 
 
4. Neuer Hörsaal Physik in der Albert-Ueberle-Straße 
Frau Busse und Frau Fuhrmann-Koch bestätigen, dass der Hörsaal ungeeignet ist. Herr Matt weist darauf hin, 
dass es im Philosophenweg 12 mögliche Alternativen gäbe. Er regt an, dass die Studierenden Kontakt mit 
Herrn Thommes von der Physik aufnehmen. 
 
5. Kollegiengebäude 
Herr Matt verweist für Anfragen auf den Baubeauftragten Herrn Pflug. Die Studierenden sind aufgefordert, einen 
zusätzlichen Baubeauftragten zu benennen, wie es in einer der vorangegangenen Sitzungen festgelegt wurde. 
 
6. Steuerungsgruppe Lehramtsreform 
Henrike Arnold hat sich bereit erklärt, wieder an der Steuerungsgruppe mitzuwirken. Frau Busse versichert, 
dass ihr als Mitglied dieses Gremiums Einsicht in den Antrag für die Qualitätsoffensive Lehrerbildung gewährt 
wird und weist auf die Vertraulichkeit dieser Unterlagen hin. Ein/e dritte/r Studierende/r für die 
Steuerungsgruppe wäre laut Frau Busse wünschenswert. Im Falle eines Antragserfolgs werden auch 



Studierende für die Mitarbeit in den Findungskommissionen gebraucht, dazu sollen dann auch die Fachschaften 
eingebunden werden. 
 
7. DoktorandInnen im Beirat der Graduiertenakademie 
Im Beirat sollen laut Satzung je ein/e Doktorand/in aus den Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften, 
Sozialwissenschaften, Sozialwissenschaften vertreten sein. Die Studierenden haben gerade zwei Vertreter neu 
gewählt und fragen nach, ob phasenweise auch zwei Personen aus einer Fächergruppe dabei sein können, um 
eine Besetzung mit vier Doktoranden zu gewährleisten. Nach Angaben von Frau Busse ist das möglich: Wichtig 
ist vor allem die Zahl von vier VertreterInnen, die Fächer sind sekundär. Eine strikte Einteilung in 
Fächergruppen müsse nicht vorgenommen werden, sinnvoll seien allerdings je zwei VertreterInnen aus den 
Lebens-/Naturwissenschaften und Geistes-/Sozialwissenschaften. Frau Busse bestätigt, dass eine Wiederwahl 
möglich ist, weist aber darauf hin, dass eine „kommissarische“ Teilnahme ohne Wiederwahl nicht gestattet ist.  
 
8. Themen für Rektorbesuch im StuRa 
Frau Fuhrmann-Koch weist darauf hin, dass vor einem eventuellen StuRa-Besuch des Rektors zunächst ein 
Gespräch zwischen dem Rektor und dem VS-Vorsitz stattfinden soll. Danach können Themen für einen StuRa-
Besuch abgesprochen werden. 


