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Anfrage zum Protokollbeschluss des Studentischen Konvents 

Ein Protokoll hat den Sitzungsablauf und damit alle getätigten Aussagen festzuhalten. Da in der fraglichen 

Sitzung ein sehr genaues Wortprotokoll geführt worden ist, ist es verpflichtend, dass alle Aussagen 

wahrheitsgetreu wiedergegeben werden. Sollten falsche Informationen oder sonstige Fehler aufgenommen 

worden sein, so können diese durch Änderungsanträge mit einer entsprechenden Begründung geändert 

werden. Jedoch ist es nicht möglich, dass Passagen aus anderen Gründen entfernt oder verändert werden. 

Im Falle der (auch von uns geforderten) detaillierten Ergebnisprotokolle sollen die Diskussionen in einer 

verkürzten Form wiedergegeben werden. Dabei kann auf Antrag eine detailreichere oder eine verkürzte 

Fassung beschlossen werden. 

Generell sollte jedoch die Art und Weise des Protokoll-Beschluss überdacht werden. Redaktionelle oder 

orthografische Fehler können ohne Abstimmung vom Protokollersteller übernommen werden  Inhaltliche 

Änderungen sollten jedoch als Änderungsanträge in der darauffolgenden ordentlichen Sitzung beantragt 

werden. Diese müssen entsprechend begründet und dann abgestimmt werden, wie jeder Änderungsantrag 

auch. Laut Geschäftsordnung des Konvents muss auch jede Änderung im Protokoll der darauffolgenden 

ordentlichen Sitzung vermerkt sein 

 

Ich hoffe dies beantwortet deine Frage, ansonsten frage bitte noch mal nach. 

Würden wir einen Antrag erhalten dieses Protokoll aufzuheben, so würden wir diesem Bitten entsprechen. 

 

Viele Grüße, 

der Ältestenrat 

 

Anhang:  

a. Anfrage zum Protokollbeschluss des Studentischen Konvents vom 30.01.2012 

b. Entwicklung des Protokolls vom 07.12.2011 im Punkt Bericht aus der Fakultät WiWi 
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a. Anfrage von zum Protokollbeschluss des Studentischen Konvents vom 30.01.2012 

 

Lieber Ältestenrat, 

 

weil ich mich nicht auskenn und in den Passagen der GO, die ich gelesen hab, dazu nichts gefunden hab, 

wende ich mich mit einer Frage und einer Bitte auf Überprüfung an euch: 

Ist es korrekt, dass von Parteien inhaltliche Änderungen im Protokoll vorgenommen werden dürfen, obwohl der 

Inhalt vor Änderung dem in der Sitzung Gesagtem entspricht und die Änderung dies nicht tut? Dürfen Zahlen 

und Fakten im Nachhinein verändert werden und Dinge aus dem Protokoll gestrichen werden, obwohl sie Teil 

der Sitzung waren, die durch das Protokoll nachvollziehbar gemacht werden soll? 

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Beim jetztigen beschriebenen Fall (Bericht aus der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in der vorletzten Sitzung) und für die Zukunft. 

 

Schon jetzt: Danke! 

 

b. Entwicklung des Protokolls vom 07.12.2011 im Punkt Bericht aus der Fakultät WiWi 

 

1. Zu Beschliessende Fassung vom 25.01.2012 um 18.44 Uhr 

 

Bericht aus der Fakultät WiWi: 
● 3 Professuren haben Forschungssemester 
● Der Anbau ist in der Planungsphase 
● 2 CIP-Pools werden erneuert und mit Studiengebühren unterstützt 
● Der Lehrstuhl für Gesundheitsökonomik wurde durch Prof. Nuscheler wiederbesetzt 
● Das Projekt Lern- und Studien-Zentrum wurde aus Stud.-Gebühren genehmigt 
● In dieses Projekt sollen 985.000 € fließen. 
● Anmerkungen, dass dieses Projekt hingenommen wird ruft Verwunderung hervor 
● Kritik daran, dass der Bau aus Stud.-Geb. finanziert 
● Es wird über das Bauvorhaben der WiWi Fakultät diskutiert und die Tatsache, dass dieses durch 
Studiengebühren finanziert wird 
● Gerade im Hinblick darauf, dass auch im Hinblick auf das Projekt Prisma die Finanzierung von Bauvorhaben 
durch Studiengebühren kritisiert wurde, stößt die Finanzierung in diesem Fall auf Kritik. 
● Die Fachschaftsvertreter der Fakultät WiWi rechtfertigen dies dadurch, dass in diesem Gebäude Kurse für 
Studierende angeboten werden die ansonsten nicht angeboten werden könnten und im freien Markt eine 
Gebühr von mehreren tausend Euro kosten würden. Unter der Perspektive, dass Studiengebühren wegfallen 
werden, sollte durch das Gebäude die Grundlage geschaffen werden, dass diese Kurse später durch 
staatliche Gelder finanziert werden sollen. 

 

2. Beschlossene Fassung am 25.01.2012 um 22:06 Uhr 

 

Bericht aus der Fakultät WiWi:  
●  Im Wintersemester 12/13 werden drei Professoren ein Forschungssemester nehmen. Es liegt von jedem 
Professor eine schriftliche Erklärung vor, dass die Lehre dadurch nicht beeinträchtigt wird.  
●  Der Lehrstuhl für Gesundheitsökonomik wurde durch Prof. Nuscheler wiederbesetzt.  
●  Zwei Computerräume werden erneuert und durch Studiengebühren subventioniert  
● Der Anbau an die WiWi-Fakultät, der aus Studiengebühren finanziert wird, ist in der Planungsphase.  
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In dieses Projekt sollen 990.000€ fließen. Geplant sind neue Büros, Seminarräume und ein 
Multifunktionsraum.  
Die Räumlichkeiten werden ausschließlich vom Lern- und Servicezentrum und Studenten genutzt. Der Anbau 
soll sowohl der Erhaltung als auch dem Ausbau des Angebots des LSZ dienen und kommt somit direkt den 
Studenten zu Gute. 
 

3. Auszug aus dem vorläufigen Protokoll vom 25.1.2012 beim Punkt : Beschluss der Protokolle 
 
Philipp Spiegelsberger erklärt zum Protokoll vom 07.12.2011, dass die studentischen Vertreter sich bei der 
Vorsitzenden entschuldigt hätten und seine Kollegin nicht ordnungsgemäß geladen wurde. Er holt seinen 
Bericht aber gerne nach.  
Es wird über das Protokoll vom 07.12.2011 abgestimmt, es wird mit 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen 
angenommen.  
 


