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TOP 4 WAHLEN

W1 EHL

Bewerbung Peter Bosanyi (vom 11.10.2017)

Geschätzte, liebe Mitglieder des Konvents,

leider ist es mir terminlich nicht möglich an der konstituierenden Sitzung teilzunehmen, was ich
persönlich sehr bedauere und zu entschuldigen bitte. Gerne will ich mich aber auch im nächsten
Jahr weiter einbringen, wie ich es im vergangen schon im Geschäftsordnungsauschuss oder der
Zentralen Studienzuschusskommission getan habe. Ergo muss ich entsprechend in Abwesenheit
kandidieren und hoffe trotz meines Fehlens auf Wohlwollen euerseits. Auch die nächsten zwei
Semester werde ich als Delegierter der Fachschaft Katholische Theologie im Konvent vertreten
sein. Der Gestaltungsspielraum als möglicher stellv.  studentischer Vertreter in der erweiterten
Hochschulleitung, wofür ich hiermit gerne kandidieren möchte, ist meiner Auffassung nach als
eher gering zu verorten. Da mir an einer guten Zusammenarbeit in der Kommunikation und in
einem regen Austausch der Fakultäten aber sehr gelegen ist, denke ich dass das entsprechende
Vertretungsamt für mich ein gutes Entwicklungspotenzial zur Einarbeitung bietet, mit dem Zielin
der nächsten Periode das Amt des Vertreters in der EHL anzustreben.

Bei  Rückfragen  zu  Person  und  Kandidatur(en)  stehe  ich  gerne  unter
Peter.Bosanyi@campus.lmu.de zur Verfügung, im Bedarfsfall auch fernmündlich.

Beste Grüße

Peter

Bewerbung Simon Lund

Lieber Vorsitz, liebe Mitglieder,

ich  möchte  mich  zunächst  für  Euer  Vertrauen  und  meine  Wahl  in  die  Geschäftsführung
bedanken.  Nachdem Maximilian Frank die Studierenden in der Erweiterten Hochschulleitung
(EHL)  leider  nicht  mehr  vertreten  wird,  möchte  ich  mich  für  die  kommende  Legislatur  als
studentischer Vertreter in diesem Gremium bewerben.

Grundsätzlich stellt die Erweiterte Hochschulleitung den Entwicklungsplan der Universität auf,
beschließt die Gliederung der Hochschule in Fakultäten und berät die Hochschulleitung bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben. Darüber hinaus werden Themen mit weitreichender Konsequenz für
die gesamte Universität,  wie zum Beispiel  die Exzellenzstrategie oder Förderprogramme zum
Tenure-Track, in der EHL besprochen. Für die erfolgreiche Arbeit der Studierendenvertretung ist
es äußert wichtig von solchen tragweitenstarken Themen früh zu erfahren und unsere Meinung
einbringen zu können. Die Verortung und Weitergabe von Informationen ist fester Bestandteil der
täglichen Aufgaben der Geschäftsführung, sodass die Weitergabe von Informationen bezüglich
der EHL-Sitzungen unproblematisch ist.

Als Geschäftsführer bin ich mit der Arbeit respektive den Projekten der einzelnen Referate und
der  der  Senatoren  vertraut.  Als  Mitglied  der  EHL  wäre  es  wiederum  meine  Aufgabe  die
Interessen  der  Studierenden  in  einem  universitätsweiten  Gremium,  dem  die  Dekane  und
Dekaninnen der verschiedenen Fakultäten sowie die Hochschulleitung angehören, zu vertreten.
Entsprechend gut lässt sich dieses Amt mit der Position als Geschäftsführer vereinbaren.

Durch meine Position als  Geschäftsführer der Studierendenvertretung bin ich darüber hinaus
über  hochschulpolitische  Themen in  und  außerhalb  der  Universität  gut  informiert  und hoffe
dieses Wissen gewinnbringend für die Vertretung der Studierenden in der EHL einsetzen zu
können.
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Durch die Arbeit als studentischer Vertreter in der EHL steht man in engem Kontakt mit der
Hochschulleitung.  Im  Falle  meiner  Wahl  kann  ich  die  geknüpften  Kontakte  auch  im
Zusammenhang mit meiner Arbeit in der Geschäftsführung nutzen. Dies ist für die kommende
Legislatur besonders wichtig, da die Sekretärin der Studierendenvertretung, Frau Ungermann,
noch immer krankheitsbedingt nicht arbeiten kann. 

Aus den genannten Gründen denke ich, dass das Amt des studentischen Vertreters in der EHL
eine gute und zielführende Ergänzung zu meiner Position als Geschäftsführer ist. 

Bei Rückfragen schreibt mir bitte eine E-Mail an simon.lund@stuve.uni-muenchen.de.

Viele Grüße,

Simon

W2 Strategieausschuss

Bewerbung Peter Bosanyi (vom 11.10.2017)

Liebe Mitglieder des Konvents,

die Aktivität dieses Ausschusses ist gelinde gesagt die letzte Zeit als schon gedehnter Begriff
verstanden, recht zurückhaltend gewesen. An sich halte ich diesen aber für überaus sinnvoll und
würde  mich  entsprechend  um ein  „Wiederbeleben“  des  Gremiums bemühen,  vielleicht  auch
durch das Erstellen eines Strategiekonzepts.

Bei  Rückfragen  zu  Person  und  Kandidatur(en)  stehe  ich  auch  hier  gerne  unter
Peter.Bosanyi@campus.lmu.de zur Verfügung.

Beste Grüße

Peter

W3 MZL

Bewerbung Markus Meidinger

Liebe Mitglieder des Konvents der Fachschaften, 

hiermit bewerbe ich mich erneut als MZL-Vertreter für Wirtschaftspädagogik. 

Mein Name ist Markus Meidinger und ich studie¬re im achten Semester Wirtschaftspädagogik
und war bisher seit zwei Semestern MZL-Vertreter. 

Meine ehrenamtliche Arbeit an der LMU München hat weiterhin das vorrangige Ziel, die Lehre
zu verbessern und die Lehrerausbildung zu stärken. 

Drei Semester lang bin ich in der Fachschaft „Wasti e.V.“ der Fakultät 03 (BWL) aktiv gewesen
(schwerpunktmäßig für die Verbesserung der Studiumsbedingungen, fach¬schaftsübergreifende
Arbeit, Semesterticket, Ersti- Einführungen, Veranstaltungen, usw.). 

Als MZL-Vertreter will ich mich weiterhin dafür einset¬zen, mehr Engagement für die Lehre und
Lehrerausbildung  –  vor  allem  im  Bereich  der  Wirtschaftspädagogik  zu  entfachen.  Darüber
hin¬aus will ich an Projekten zur Leherausbildung, wie z.B. „Lehrerbildung@LMU“ arbeiten und
das Ganze von studentischer Seite betreuen. Es ist mir ein großes Anliegen, die Tätigkeit im MZL
weiterzuführen  und  auch  nach  meinem  Abschluss  im  Februar  als  Ansprechpartner  für  die
Wirtschaftspädagogik zu fungieren. Ich werde das Studium nach dem Bachelorabschluss leider
nicht fortsetzen können, aber habe mich parallel in die Katholische Theologie eingeschrieben, um
zumindest mein Schulfach fortsetzen zu können.

Für etwaige Fragen bin ich unter meidinger.markus@web.de zu er¬reichen. 

Beste Grüße,
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Markus Meidinger

Bewerbung Hale Buyantemur

Liebe Konventsvertreterinnen und Konventsvertreter,

hiermit  möchte  ich  mich  für  das  Amt  des  MZL-  Vertreters  (Münchener  Zentrum  für
Lehrerbildung)  für  Mittelschullehramtsstudierenden  für  die  kommenden  beiden  Semester
bewerben. 

Mein Name ist Hale Buyantemur und studiere im fünften Semester Mittelschullehramt mit den
Fächern Sozialkunde, Mathematik, Deutsch als Zweitsprache und Kunst. 

Ich engagiere mich seit diesem Semester auch aktiv beim Referat für Lehramt. 

Auch vor diesem Semester habe ich schon zahlreiche Veranstaltungen von MZL (Münchener
Zentrum für Lehrerbildung) besucht und bin von der Arbeit wirklich begeistert. 

Im Germanistik Fakultät, wo ich selber auch studiere, habe ich in Kooperation mit dem Dekanat
Lateinkurse in den Semesterferien für Lehramtsstudierende organisiert. 

Ich möchte gerne ein Bindeglied zwischen MZL (Münchener Zentrum für Lehrerbildung) und
dem Referat für Lehramt sein und auf weitere Bedürfnisse der Lehramtsstudierenden eingehen. 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit mithilfe meiner Email Adresse buyantemur@gmx.de
zur Verfügung. 

Über eine positive Wahlentscheidung würde ich mich sehr freuen. 

Beste Grüße

Hale Buyantemur

Bewerbung Andreas Leitner

Liebe Konventsmitglieder, 

hiermit bewerbe ich mich um eine 2. Amtszeit als Studierendenvertreter für das Lehramt
an Realschulen in der Versammlung des Münchner Zentrums für Lehrerbildung. Ich sehe
diesen  Posten  als  große  Gelegenheit,  mich  engagiert  einbringen  zu  können  und  die
Interessen meiner Mitstudierenden an geeigneter Stelle zu vertreten.

Mein Name ist Andreas Leitner, ich bin 22 Jahre alt und studiere im 6. Semester das
Lehramt  an  Realschulen  mit  den  Fächern  Deutsch  und  Englisch.  Ich  habe  großes
Interesse  an  der  Hochschulpolitik  und  habe  einen  guten  Überblick  über  den
Studienablauf  in  den  Lehramtsstudiengängen  und  stehe  dabei  gerne  meinen
Mitstudenten mit Rat und Tat zur Verfügung. Bereits in der vergangenen Amtsperiode
hatte ich die Gelegenheit mich im MZL und Referat für Lehramt engagieren zu können
und würde dies auch im kommenden Jahr gerne weiter tun. 

Rückfragen können gerne an mich unter andi.leitner@hotmail.de gestellt werden. 

Beste Grüße

Andreas Leitner 

W4 Referat für Antifaschismus

Bewerbung Simon W.

Liebe Konventsmitglieder, liebe Mitstudierende,

hiermit bewerbe ich mich auf das Amt als Referent für Antifaschismus. Mein Name ist Simon, ich
bin  22  Jahre  alt  und  studiere  Kommunikationswissenschaft  an  der  LMU.  Durch  meine
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Familienbiografie  und  eine  persönliche  Betroffenheit  musste  ich  bereits  früh  feststellen,  wie
wichtig  Anlaufstellen  und  Aufklärungsangebote  sind,  wenn  man  Opfer  rassifizierender
Anfeindungen  und  Ausgrenzungen  wird.  Vor  allem  in  Zeiten  aktueller  gesellschaftlicher
Entwicklungen, die zweifellos auch den Unialltag beeinflussen, ist es mir dementsprechend auch
eine persönliche Verantwortung, mich dahingehend weiter zu engagieren.

In seiner Tätigkeit als Referent habe ich deshalb bereits Markus unterstützt und strebe daher an,
unsere  zivilgesellschaftlichen  bis  staatlichen  Kontakte  (z.B.  Netzwerk  rassismus-  und
diskriminierungsfreies  Bayern  oder  das  städtische  Referat  für  Demokratie)  weiter
aufrechtzuerhalten, auszubauen und dahingehende Veranstaltungen zu organisieren.

Daran anschließend möchte ich als Antifaschismus-Referent innerhalb wie außerhalb der StuVe
fundierte  Aufklärungsarbeit  zu  gruppenbezogener  Menschenfeindlichkeit  anbieten,  für
dahingehende  Fragen  und  Anregungen  bereitstehen  und  das  Referat  als  Anlaufstelle  für
Betroffene  ausbauen.  Ich  würde  mich  freuen,  diese  Aufgaben  als  zukünftiger  Referent
gewissenhaft und dem Ernst des Themas entsprechend zu übernehmen.

W5 Referat für Kommunikation

Bewerbung Magdalena Specht

Liebe Mitglieder des Konvents,

vor  knapp  fünf  Monaten  habe  ich  das  Amt  der  PR-Referentin  der  Studierendenvertretung
übernommen und möchte mich hiermit dafür bewerben, es weiterhin ausführen zu dürfen. 

Ich  studiere  im  siebten  Bachelor-Semester  Germanistik  und  bin  gerade  dabei,  meine
Bachelorarbeit  zu  schreiben.  Im  kommenden  Sommersemester  werde  ich  einen
Masterstudiengang an der LMU beginnen.

Inzwischen bin ich mit den Abläufen der meisten Informationsveranstaltungen von der StuVe für
die Studierenden vertraut und würde diese auch in Zukunft gerne weiterhin organisieren. Zudem
würden meine Referatsmitglieder und ich in der kommenden Amtsperiode gerne ein paar neue
Wege einschlagen, um die Bekanntheit der StuVe unter den Studierenden zu erhöhen und so
wieder ein paar neue Mitglieder für die StuVe zu gewinnen.  Zudem wäre es mir  ein großes
Anliegen,  die  Kommunikation  in  der  StuVe  intern  und  vor  allem  zwischen  den  einzelnen
Referaten  zu  verbessern.  Hierfür  wurden  in  der  letzten  Amtsperiode  bereits  einige  Ideen
gesammelt, die wir nun gerne in die Tat umsetzen würden.

Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen!

Magdalena Specht

W6 Referat für Lehramt

Bewerbung Marius Eckert

Liebe Konventsvertreter*innen,

mein Name ist Marius Eckert und ich studiere Lehramt Gymnasium mit den Fächern Biologie und
Chemie. Ich bin 20 Jahre alt und befinde mich derzeit im fünften Fachsemester an der LMU.

Hiermit bewerbe ich mich um das Amt des Referenten im Referat für Lehramt beim Konvent der
Fachschaften.

Ich  bin  seit  dem  Sommersemester  2016  beim  Referat  für  Lehramt  aktiv.  In  der  letzten
Legislaturperiode  habe  ich  bereits  als  stellvertretender  Referent  das  Referat  und  die
Studierendenvertretung  kennengelernt  und  viele  Erfahrungen  sammeln  können.  Ich  habe  in
dieser Zeit den Sektempfang der Lehramtsabsolventen und die Filmvorführungen des Referats für
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Lehramt organisiert, sowie an weiteren Projekten mitgearbeitet. Auch die Zusammenarbeit mit
dem Münchener Zentrum für Lehrerbildung haben wir  festigen können.  Ich konnte auch die
Brücke zum Campus Martinsried und Großhadern ausbauen und die Studierendenvertretung und
das Referat dort bekannt zu machen und die Studierenden auf dem Laufenden zu halten.

Ich  will  dem  Referat  auch  als  Referent  weiterhing  in  organisatorischer,  verwaltender  und
publizistischer  Weise  helfen,  dass  das  Lehramtsstudium  besser  wird.  Dabei  kann  ich  meine
organisatorischen  und  journalistischen  Fähigkeiten,  die  ich  bereits  bei  der  Arbeit  bei  einer
Tageszeitung  unter  Beweis  stellen  konnte,  nutzen,  um  dem  Referat  und  damit  allen
Lehramtsstudierenden Gehör zu verleihen. Ich möchte die Brücke zum Campus nach Großhadern
und  Martinsried  weiterhin  aufrechterhalten  und  auch  dort  die  Präsenz  der
Studierendenvertretung, speziell die des Referats für Lehramt stärken. Weiterhin möchte ich die
Zusammenarbeit  und Kommunikation  der  einzelnen  Referate  untereinander  unterstützen  und
vorantreiben, damit die Studierendenvertretung als Ganzes funktionieren kann.

Für  Rückfragen  bin  ich  unter  meckert@stuve.uni-muenchen.de  erreichbar.  Auf  dem  Konvent
werde ich auch anwesend sein.

Ich würde mich sehr über eine Wahl freuen. Vielen Dank!

Viele Grüße

Marius Eckert

Bewerbung (Stellvertretung) Sophia Fabiunke

Sehr geehrte Konventsvertreterinnen und Konventsvertreter,

ich  heiße  Sophia  Fabiunke,  bin  23  Jahre  alt  und  studiere  nun  im  fünften  Fachsemester  die
Unterrichtsfächer Biologie und Chemie auf Lehramt an der LMU. Mit diesem Schreiben bewerbe
ich  mich  auf  das  Amt  der  ersten  stellvertretenden  Referentin  im  Referat  für  Lehramt  beim
Konvent der Fachschaften.

Über den derzeitigen stellvertretenden Referenten Marius Eckert  bin ich mit  dem Referat für
Lehramt in Kontakt getreten. Dabei habe ich bei der Filmvorführung mitgewirkt und mich mit
zahlreichen  Mitgliedern  bei  der  vorangegangenen  Weihnachtsfeier  bekannt  gemacht.  Marius
konnte mich stark motivieren und somit möchte ich mich nun offiziell für das Lehramtsstudium
engagieren. Vor allem aber möchte ich die Anliegen der Lehramtsstudenten an den einzelnen
Fakultäten vertreten, da diese häufig den der Bacheloranten nachgestellt werden. Das musste ich
leider selbst häufig erfahren. Insbesondere an den Fakultäten Biologie und Chemie möchte ich
das Lehramtsstudium durch bessere Zusammenarbeit sinnvoller gestalten. 

Durch einen vierjährigen Aufenthalt an einer amerikanischen High-School konnte ich zudem viele
Eindrücke und Erfahrungen bezüglich anderer Schulformen sammeln. Unteranderem verleiht mir
dies einen differenzierten Blickwinkel auf das Lehramtsstudium hier in Deutschland.

Für eventuelle Rückfragen bin ich unter sophia.fabiunke@gmail.com  jederzeit für Sie erreichbar.
Über eine Wahl freue ich mich sehr.

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen

Sophia Fabiunke

W7 Referat für Studium

Bewerbung Lukas Vordemann

Liebe Mitglieder des Konvents der Fachschaften

Mein Name ist  Lukas  Vordemann,  ich  bin 21 Jahre alt  und Studierender der Informatik  und
Volkswirtschaftslehre. Seit Beginn meines Studiums an der LMU engagiere ich mich im Referat
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für Studium und Lehre, dessen stellvertretender Referent ich in der letzten Legislaturperiode war.
Jetzt würde ich gerne die Referatsleitung übernehmen und bewerbe mich hiermit für das Amt des
Referenten für Studium.

Das Referat für Studium befasst sich mit vielerlei Themen und kann für das letzte Semester einige
Erfolge  vorweisen.  So  ist  es  uns  zum  Beispiel  gelungen  mehr  Lernraum  zu  schaffen  und
Englische Transkripte  für alle  auf  den Weg zu bringen.  Auch gewann unser Konzept  für ein
Universitätslernzentrum  am  Stammgelände  (SchUlz)  an  Aufmerksamkeit  innerhalb  der
Verwaltung und Hochschulleitung. Jetzt ist es an der Zeit offene Projekte weiterzuführen und
neue Herausforderungen anzugehen. Dafür brauche ich euer Vertrauen und eure Stimme.

Vielen Dank,

Lukas

Bewerbung (Stellvertretung) Andre Lindörfer

Liebe Konventsvertreter/innen,

mein Name ist Andre Lindörfer, ich bin 25 Jahre alt, Studierender der Geschichte und spätantiken
und byzantinischen Kunstgeschichte und würde in den nächsten beiden Semestern gerne das
Amt des stellvertretenden Referenten für das Referat Studium und Lehre bekleiden.

Schon  seit  zwei  Jahren  engagiere  ich  mich  im  Referat  und  habe  an  mehreren  Projekten
mitgewirkt, so etwa dem Schelling-Universitäts-Lern-Zentrum, beim Hochschulzugangsverfahren
oder auch dem Projekt: Mehr Lernraum im Hauptgebäude. 

Es  liegt  mir  Nahe  mich  für  die  Belangen  meiner  Kommilitonen  und  Kommilitoninnen  zu
engagieren. Dies gedenke ich weiterhin zu tun und möchte dabei als stellvertretender Referent
für Studium und Lehre die Referatsleitung tatkräftig unterstützen.

Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen!

Mit besten Grüßen

Andre

W8 Bestellung der studentischen Vertreterinnen in der 
Konferenz der Frauenbeauftragten
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TOP 5 BERICHTE

B1 Vorsitz

Wahl weiterer Referent*innen

Neben  den  Referaten,  für  die  bereits  Bewerbungen  vorliegen,  sind  weiter  ausgeschrieben:
Referat für Gleichstellung, Referat für Mobilität, Queerreferat und Referat für Sozialpolitik. Wie
bei  allen  anderen  Wahlen  sind  auch  hier  Initiativbewerbungen oder  Bewerbungen zu  einem
späteren Zeitpunkt möglich.

Anträge, Fristen, Materialien

Da der Vorsitz  momentan nicht  voll  besetzt  ist,  würden wir  euch darum bitten,  uns Anträge
(Antragsteller*innen,  Antragstext  und Begründung)  nicht als  PDF-Datei  zu  schicken  und  uns
damit eine Zeitaufwändige Formatierung eurer Texte zu ersparen. Gerne könnt ihr dem Vorsitz
die Anträge in .doc, .docx, .txt oder ähnlichen Formaten (nicht .rtf) zukommen lassen. 

Bitte achtet auch darauf, dass alle Anträge, die ihr an den Konvent stellen wollt, bis Freitag 18.00
Uhr  vor dem jeweiligen Konvent beim Vorsitz eingegangen sind. Alle Anträge, die uns danach
erreichen werden erst auf dem Konvent danach behandelt. Begründete Ausnahmen bestätigen
auch hier wieder die Regel. Falls einzelne Details eines Antrages noch nicht feststehen, könnt ihr
den Antrag dennoch stellen und beispielsweise bei Finanzanträgen zunächst einen ungefähren
Betrag  oder  Bereich,  in  dem  der  Betrag  liegt,  angeben.  Im  Konvent  könnt  ihr  einen
Änderungsantrag stellen, um den jeweiligen Betrag spezifizieren.

Wie euch sicherlich aufgefallen ist, sehen die Materialien für diesen Konvent anders aus als die
aus den vergangenen Semestern. Um einfacher über einzelne Texte reden zu können, sind am
Rand der Materialien Zeilennummern angegeben. Dadurch, dass die Materialien nicht mehr als
Broschüre gedruckt werden, können wir uns auch einiges an Papier sparen. Feedback zum neuen
Format der Materialien kann gerne an den Vorsitz geschickt werden. Gerne möchten wir auch die
Materialien von nun an vor dem jeweiligen Konventstermin auf der StuVe-Homepage hochladen
und auf möglichst viele Druckexemplare verzichten. Wir würden euch also bitten, Smartphone,
Tablet,  Laptop oder  ein  sonstiges  mobiles  internet-  und pdf-fähiges  Gerät  zu  den  Sitzungen
mitzubringen.

B2 Geschäftsführung
Liebe Mitglieder des Konvents,

seit zwei Wochen sind wir - Markus Göttfert und Simon Lund – ordentliche Geschäftsführer der
Studierendenvertretung der LMU. Trotz einiger Hürden konnten wir uns bereits gut einarbeiten,
auch wenn die ein oder andere Frage noch offen sein mag.

Zum Haushaltsplan:

Unser wichtigstes Thema gegen Ende des Jahres wird der Abschluss des Haushaltsplanes des
Jahres 2017 sein, welcher in den kommenden Wochen zentraler Bestandteil unserer Arbeit als
Geschäftsführer sein wird. Aufgrund der krankheitsbedingten Abwesenheit von Frau Angermann,
deren  Rückkehr  in  die  Studierendenvertretung  nicht  absehbar  ist,  gab  es  Probleme  an  die
notwendigen Materialien zu gelangen. Dieses Problem konnte am Dienstag (24.10) gelöst werden
(Erhalt von PC-Passwort und Schlüssel für Schränke im Sekretariat der StuVe). 

Im diesem Zusammenhang ist die frühzeitige Einreichung von Rechnungen aufgrund begrenzter
Kapazitäten notwendig und wir  werden nicht  in der Lage sein kurz vor knapp eine Flut  von
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Rechnungen zu bearbeiten. Rechnungen, die zu spät eingereicht werden, können entsprechend
erst im nächsten Geschäftsjahr bearbeitet werden. Genauere Fristen und weitere Informationen
(z.B. Einreichung der Feststellbefugnis, Ausfüllen der Formulare) werden über den Verteiler für
Finanzer, welchen wir Anfang kommender Woche (30.10) einrichten und nutzen werden, bekannt
gegeben.  Die  Anmeldung  der  Finanzer  aller  Fachschaften  an  dem  Verteiler  ist
dementsprechend wichtig! Ihr meldet Euch an, indem ihr mit Eurer E-Mail-Adresse eine E-
Mail an gf@stuve.lmu.de mit dem Betreff „Anmeldung Finanzer“ sendet.

Wir  bitten  die  Vertreter  der  Fachschaften  diesen  Sachverhalt  mit  entsprechender
Dringlichkeit an die Finanzer weiterzuleiten, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet
werden kann.

Zur Einarbeitungsphase:

Im  Rahmen  der  Einarbeitungsphase  konnten  wir  auch  bereits  Kontakt  mit  Frau  Dinauer
herstellen, welche unter anderem für die Verteilung der Mittel des Konvents der Fachschaften
zuständig  ist.  Außerdem  wurden  bereits  einige  E-Mail-Accounts  für  Mitglieder  der  StuVe
freigeschalten, sollte weiterer Bedarf bestehen, bitte ich um entsprechende Rückmeldung. 

Dies gilt auch für die Vergabe von Transpondern. Zur Freischaltung neuer Transponder werden
wir uns am Ende dieser Woche mit Herrn Koll,  welcher für diesen Sachverhalt  zuständig ist,
absprechen. Falls Ihr einen Transponder benötigt, bitten wir um entsprechende Rückmeldung.

Ebenfalls  arbeiten wir  an der Wiedernutzbarmachung der Infrastruktur der StuVe. Zu diesem
Zweck bitten wird ausdrücklich alle Nutzer der Schränke in der StuVe um kurze Rückmeldung
per E-Mail darüber, wer alles einen Schlüssel zu welchem Schrank besitzt. Die E-Mail sollte auch
den Raum und eine kurze Ortsbeschreibung (z.B. Wand zum Gang – Mitte – Oben) enthalten,
damit wir entsprechende Labels anbringen können.

Da wir derzeit viel zu tun haben (z.B. Haushaltsplan, Akkreditierung von Hochschulgruppen; dazu
mehr auf dem nächsten Konvent) soll unsere derzeitige Website zunächst weiterbestehen und
aktualisiert werden. Entsprechend müssen einige Daten ausgebessert werden. Falls Ihr auf der
Website  veraltete  Informationen  oder  Dokumente  findet,  würde  ich  euch  bitten  dies  an  uns
weiterzuleiten, damit wir diese austauschen können. 

Weiterführende Informationen:

Ein ausführlicher Bericht zur LAK wird in der nächsten Sitzung des Konvents folgen, da Markus
Göttfert an dem Konvent am 25.10 nicht teilnehmen kann und die StuVe auf der LAK vertreten
hat.

Unsere Sprechzeiten stehen derzeit  noch nicht fest,  werden aber demnächst  auf  der Website
bekanntgegeben. Bei dringlichen Angelegenheiten erreicht ihr uns per Mail.

Als Geschäftsführer der StuVe freuen wir uns über jedes studentische Engagement und hoffen
und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Referaten in der kommenden Legislaturperiode.

Wir möchten uns bei euch allen für Eure Hilfe im Voraus bedanken,

Viele Grüße,

Eure Geschäftsführung 

(Markus Göttfert, Simon Lund)

B3 EHL

Bericht EHL-Sitzung am 23.10.17

Eingebracht von Maximilian Frank, kommissarischer studentischer Vertreter in der Erweiterten
Hochschulleitung

Sehr geehrte Konventsvertreterinnen und Konventsvertreter, liebe Fachschaften,
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im Folgenden findet ihr den Bericht zur Sitzung der Erweiterten Hochschulleitung am 23.10.17.
An  dieser  Sitzung  habe  ich  als  studentischer  Vertreter  in  kommissarischer  Funktion
teilgenommen, da auf der konstituierenden Sitzung des Konvents der Fachschaften am 11.10.17
noch keine Nachfolge meiner Person für dieses Amt gewählt wurde.

EHL-Sitzung am 23.10.17

TOP 1 Bericht des Präsidenten

Studierendenstatistik

Die Studierendenstatistik der LMU weißt zum Wintersemester 2017/18 circa 53.000 Studierende
aus. Hiervon sind circa.  8100 Personen erstimmatrikuliert,  diese Zahl  liegt ungefähr auf dem
gleichen  Niveau  wie  die  Anzahl  der  Erstimmatrikulationen  im  vergangen  Wintersemester
2016/17, die circa 8200 betrug. Der Anteil der Frauen an der Gesamtstudierendenzahl liegt bei
ungefähr 60%, die Quote internationaler Studierender bei 17%.

Exzellenzstrategie

Die LMU hat im Rahmen der Exzellenzstrategie  neun sogenannte Exzellenzcluster beantragt.
Davon stammen 5 Anträge aus dem Bereich der Naturwissenschaften und werden allesamt in
Kooperation  mit  der  TUM  gestellt,  während  4  Anträge  aus  dem  Bereich  der
Geisteswissenschaften stammen und als Einzelanträge eingebracht werden. Die Begutachtung
dieser  Anträge  durch  die  Deutschen  Forschungsgesellschaft  (DFG )  liegt  mittlerweile  vor:  5
Anträge, hiervon 4 Kooperationsanträge mit der TUM und ein Einzelantrag, wurden genehmigt
und damit zur Vollantragstellung aufgefordert. Grundsätzlich hat der Freistaat Bayern in Bezug
auf  die  Anzahl  der  zur  Vollantragstellung  aufgeforderten  Anträge  schlechter  als  der
Bundesdurchschnitt abgeschnitten.

Für die auslaufenden Graduiertenschulen sowie für die im Rahmen der der Exzellenzinitiative,
dem  Vorläuferprogramm  der  Exzellenzstrategie,  eingerichteten,  aber  nun  nicht  mehr  weiter
geförderten,  Exzellenzcluster  versucht  die  Hochschulleitung  zusammen  mit  den  betroffenen
Fakultäten eine Anschlussfinanzierung sicherzustellen.

Ausbauplanung

Nachdem die zwischen der Universität und dem Kultusministerium festgelegten Ausbauziele in
Hinblick auf die Studierendenzahlen auch in diesem Wintersemester nicht erfüllt wurden, werden
Personalstellen, die aus Ausbaumitteln finanziert werden, künftig nur noch befristet vergeben.
Hintergrund  ist  die  Tatsache,  dass  die  LMU  Vorfinanzierungen,  die  sie  im  Rahmen  der
Ausbauplanung  erhalten  hat,  wieder  an  das  Ministerium  zurückzahlen  und  daher  genannte
Stellen wieder abbauen muss.

Universitätsjubiläen

In den kommenden Jahren jähren sich zwei Jubiläen unserer Universität: Im Jahr 2022 liegt die
Gründung der LMU in Ingolstadt 500 Jahre zurück, im Jahr 2026 ist es 200 Jahre her, dass die
LMU von ihrem damaligen Standort Landshut nach München verlagert wurde. Das 500-Jahre-
Jubiläum wird im Rahmen eines erweiterten Stiftungsfestes begangen, während das 200-Jahre-
Jubiläum mit einem großen Festakt inklusiver diverser Begleitveranstaltungen gefeiert wird. Ein
genaueres Programm liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Elsevier-Vertrag

Mit  dem  Verlagshaus  Elsevier  wurde  nach  dem  Auslaufen  des  vorherigen  Vertrags  zum
Jahresende 2016 ein  neuer  Vertrag mit  einer Laufzeit  von drei  Jahren geschlossen.  Falls  die
parallel laufenden Verhandlungen einer Nationallizenz durch das sogenannte DEAL-Konsortiums
während der Vertragslaufzeit zu einem Erfolg führen, besteht die Möglichkeit eines Ausstiegs und
des Wechsels in die entsprechende Nationallizenz. Der Auffassung der Hochschulleitung folgend
beinhaltet  der  geschlossene  Vertrag  auch  nach  dem  Ablauf  der  Vertragslaufzeit  einen
Archivzugang zu den bis dahin lizensierten Literaturbeständen von Elsevier.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



25.10.2017 Konvent der Fachschaften Seite 13/15

Neuerungen im Arbeitsschutzgesetz

Aufgrund gesetzlicher Neuerungen im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ist die Universität in ihrer
Rolle als Arbeitsgeber demnächst verpflichtet neben der physischen Belastung am Arbeitsplatz
auch  Daten  zu  der  durch  die  ausgeübte  Tätigkeit  entstehenden  psychischen  Belastung  zu
erheben.  Hierzu  soll  die  Verwaltung,  insbesondere  der  betriebsärztliche  Dienst,  in
Zusammenarbeit  mit  den  Konventen  der  wissenschaftlichen  und  nicht-wissenschaftlichen
Mitarbeiter einen Fragebogen zur Erhebung der psychischen Belastung erarbeiten. Inwiefern von
dieser  Befragung  auch  Studierende  im  Rahmen  einer  Anstellung  als  studentische  Hilfskraft
betroffen sind, gilt es noch abzuklären.

TOP 2 Datenschutz-Grundverordnung

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist eine Verordnung der Europäischen Union, deren
Ziel eine EU-weite Vereinheitlichung der Regeln zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
ist. Dieses Gesetz, welches am 24.05.16 in Kraft getreten ist, wird aktuell in die entsprechende
nationale Gesetzgebung überführt, da das DSGVO ab dem 25.05.18 verbindlich anzuwenden ist.
Die  Hochschulleitung sowie die  Rechtsabteilung arbeiten aktuell  an  der  Umsetzungen dieses
Gesetzes an der LMU.

TOP 3 Bibliotheksordnung

Aktuell existieren neben der zentralen Bibliotheksordnung der Universitätsbibliothek zahlreiche
davon teilweise abweichende Benutzerordnungen der verschiedenen Teil- und Fachbibliotheken.
Es wird eine vereinheitlichte Benutzerordnung, die aufgrund ihrer universitätsweiten Gültigkeit
durch den Senat der LMU erlassen werden muss, angestrebt. Aktuell existiert ein Arbeitsentwurf
dieser  Ordnung,  die  Fakultäten  sind  gebeten  zu  diesem  Entwurf  ihre  Rückmeldungen  und
Änderungswünsche einzureichen.

TOP 4 Gesetze über Verbote der Gesichtsverhüllung in Bayern 

Am  12.07.17  hat  der  Landtag  des  Freistaates  Bayern  das  Gesetz  über  Verbote  der
Gesichtsverhüllung  in  Bayern  beschlossen.  Dieses  Gesetz  beinhaltet  u.a.  eine  Änderung  des
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) durch die Einfügung eines Absatzes 3 in den Artikel
18 des BayHSchG. Dort heißt es:

„Mitglieder  der  Hochschule  dürfen  in  Hochschuleinrichtungen  und  bei
Hochschulveranstaltungen ihr  Gesicht  nicht  verhüllen,  es  sei  denn,  Hochschulbelange stehen
dem  entgegen.  2Zur  Vermeidung  einer  unbilligen  Härte  kann  die  Hochschule  Ausnahmen
zulassen.“ Art.18 Absatz 3 BayHSchG

Die  Hochschulleitung  bittet  um Kenntnisnahme diese  Gesetzesänderung,  ein  entsprechendes
Informationsschreiben  wurde  den  Fakultäten  und  allen  Dozierenden  der  LMU  zugestellt.  Im
Anschluss wurden Problematiken bei der Umsetzung des Gesetzes im Lehrbetrieb erörtert. Die
LAK Bayern, der Dachverband der bayerischen Studierendenvertretung, hat sich im Rahmen der
Verbändeanhörung  gegen  die  Aufnahme  des  obenstehenden  Absatzes  in  das  BayHSchG
ausgesprochen.

Persönliche Note:

Nachdem ich aufgrund meines Ausscheidens aus der Studierendenschaft der LMU nicht mehr für
eine weitere Amtsperiode als Vertreter in der Erweiterten Hochschulleitung kandidieren kann,
möchte ich mich an dieser Stelle zumindest textuell verabschieden. Es war mir immer ein großes
Anliegen  die  Belange  der  Studierenden  in  der  Erweiterten  Hochschulleitung  sowie  in  den
anderen Gremien, in denen ich für die Studierendenvertretung im Laufe meines Studiums tätig
war, zu vertreten. Das Amt des EHL-Vertreters habe ich in der vergangenen Amtsperiode mit
großer Freude ausgeübt und hoffe, dass alle Fachschaften mit meiner Amtsführung zufrieden
waren. Meiner Nachfolge in der EHL wünsche ich alles Gute und viel Gelingen in ihrer Tätigkeit
für die Studierendenvertretung.

Maximilian Frank, 
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München, den 24.10.17

B4 LMUDiversity
Erfolgt mündlich
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TOP 6 ANTRÄGE

A1 Finanzierung Infoveranstaltung für Erstsemester der 
Buchwissenschaften

Antrags-Nummer: F-1701-01

Antragsteller*innen: Fachschaft Buchwissenschaften

Antragstext:

Sehr geehrte StuVe,

die  Fachschaft  Buchwissenschaften  veranstaltet  am  16.10.  ein  Infoveranstaltung  für  die
Erstsemester.

https://lsf.verwaltung.uni-muenchen.de/qisserver/rds?
state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=675637&moduleCall=webInfo&publishConfFil
e=webInfo&publishSubDir=veranstaltung

Dazu würden wir gerne einen Verpflegungskostenzuschuss in Höhe von 140€ beantragen, da sich
bei  der  heutigen  Einführungsveranstaltungen  70  Personen  verbindlich  angemeldet  haben.
Geplant ist ein Frühstück mit Informationen zu den Studiengängen, Umgang mit LSF und eine
Uniführung u.a. zur Bibliothek um den Ausweis zu beantragen.

Beste Grüße

Laura Gindhar

A2 Finanzierung der Teilnahme an der BuFak Ansbach

Antrags-Nummer: F-1701-02

Antragsteller*innen: Fachschaft WASTI

Antragstext:

Der  Konvent  möge  beschließen,  bis  zu  523€  für  die  Finanzierung  der  Teilnahme  an  der
BundesFachschaftenKonferenz vom 27.Oktober bis zum 30.Oktober in Ansbach bereitzustellen.

Begründung: 

Die  BundesFachschaftenKonferenz  WiSo  ist  das  Treffen  aller  Fachschaften  der
Wirtschaftswissenschaftlichen  und  Wirtschaftssozialwissenschaftlichen  Fachbereiche  und
Fakultäten.  Sie  dient  einerseits  zum  Erfahrungsaustausch  der  einzelnen  Fachschaften  und
andererseits  tragen  Vorträge  und  Workshops  zur  Wissensvermittlung  fachlicher,
hochschulpolitischer  und  persönlichkeitsentwickelnder  Natur  bei.  Es  nehmen  fünf  WASTI
Mitglieder an der BuFak Ansbach teil. Die Teilnahmegebühr für alle beträgt insgesamt 425€. Für
die Fahrtkosten fallen 98€ für das Bayernticket an. 
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