
Öffentliche Sitzung des Studierendenrats am 08.12.2014

Sitzungsbeginn 20:00 Uhr

Martin Brüssow begrüßt die Mitglieder des Studierendenrats und die Gäste. Es folgt eine kurze 
Vorstellung der Anwesenden.

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 14 stimmberechtigte Mitglieder des Studierendenrats: 
3 FSVV: Chiara Girotto, Johannes Störtz, Julian Hinz (Senat)
3 GHG: Anton Fritzsch, Max Wiedenmann (Senat), Pascal Waibel
3 RCDS: Denise Gerath (Senat), Immanuel Seitz, Michael Mahler 
3 Juso-HSG: Stefanie Hock, Sirin Spindler, Jana Esken
1 LHG: Martin Brüssow
1 solid.SDS: Markus Jaggo

- 8 Gäste: 
Alexandra Magg (Stay-HSG), Pia Engel (Rhetorikforum), Manuel Lutz und Jessica Grün 
(UN-HSG), Derya Demir und Mehmet Bakir (Alevitische Hochschulgruppe) und zwei 
VertreterInnen von Pensamiento Latinoamericano

2. Bestätigung der Sitzungsleitung, Festlegung der/des Protokollant*in
- Als Sitzungsleiter wird Martin Brüssow bestätigt
- Als Protokollant wird Michael Mahler bestätigt

3. Festlegung der endgültigen Tagesordnung
- Es wird angesichts der vielen Gäste das Vorziehen von deren Anträgen an den StuRa 
beantragt. Außerdem soll der per Post eingegangene Antrag von Pensamiento 
Latinoamericano in die Tagesordnung mit aufgenommen und mündlich vorgestellt werden.
- Es wird ferner beantragt, den Beschluss des Protokolls der letzten Sitzung mit den 
vorgeschlagenen Korrekturen. So wird bspw. der Film „die Schwulenheiler“ im 
Theologicum gezeigt. Außerdem sollen alle stimmberechtigten StuRa-Mitglieder im 
Protokoll jeder Sitzung künftig immer mit Namen einzeln aufgeführt werden. Die Mitglieder 
des Senats sollen dort als solche ausgewiesen werden.

Die vorgeschlagenen Änderungen der Tagesordnung und des Protokolls werden ohne 
Widerspruch angenommen. 

4. Anträge an den Studierendenrat
- Antrag der queeren Hochschulgruppe:

Die queere Hochschulgruppe beantragt 75 Euro für die Platzmiete. Damit wird für ein 
Semester das Projekt „QueerKick“ gefördert. Ein Angebot, das der Öffnung des 
Hochschulsports für LSBTTIQ-Menschen dienen soll, aber allen Studierenden offen steht. 
Wöchentlich nehmen 8 bis 15 Leute daran teil. Bislang ist „Queerkick“ das einzige Angebot, 
das von der Gruppe angeboten werden kann.

Ja: 14; Nein: 0; Enthaltungen: 0



- Antrag der UN-Hochschulgruppe:

2 bis 3 Mal  im Jahr nehmen Mitglieder der UN-Hochschulgruppe an den „Modelled United 
Nations“ teil. Dabei geht es um die akademische Simulation der UNO. 
Die UN-HSG beantragt die Erstattung der Fahrtkosten für 5 von 7 Teilnehmern, die mit der 
Bahn zur MUN in Hamburg (4. bis 7. Dezember) angereist sind. Insgesamt handelt es sich 
um zu erstattende Kosten von 440,50 €.

Bezüglich des Einwandes, dass der Erwerb von ECTS-Punkten eine Förderung ausschließt, 
weißen die Vertreter der UN-HSG darauf hin, dass bis zu 8 ECTS-Punkte nur einmalig zu 
erwerben sind. Außerdem würde die UN-HSG dieses Mal auch auf die ECTS-Punkte 
verzichten, wenn sie dafür die Förderung erhalten könnte. Aus den Reihen des StuRa wird 
dies dann für prinzipiell möglich gehalten, dennoch stelle das den StuRa vor die 
Schwierigkeit der Nachprüfbarkeit. Denn der StuRa wolle auf keinen Fall Einzelpersonen 
im Rahmen ihres Studiums unterstützen. Man findet es auch schwierig, wenn mit der 
beantragten Erstattung einzelne Personen gefördert werden. Das habe, vor allem mit Blick 
auf diesen rückwirkenden Beschluss, eine problematische Signalwirkung für weitere 
mögliche Anträge. Ferner wird darauf hingewiesen, dass überhaupt nur der BahnCard 50-
Preis erstattet werden könne.
Bei den StuRa-Mitgliedern scheint über diese Einwände Einigkeit zu bestehen.

Unklar ist allerdings, ob es sich um eine Vorgabe des Landeshochschulgesetzes handelt, dass 
der StuRa keine Projekte fördern darf, bei denen ECTS-Punkte vergeben werden. So werden 
aus den Reihen des StuRa auch Zweifel laut: Noch gebe es keine gültige Finanzordnung und 
der StuRa könne beschließen, was er wolle. Es wird die Unsicherheit zum Ausdruck 
gebracht, ob es sich bei dieser Regelung der Nicht-Förderung von Lehre nicht um eine 
politische Richtlinie des alten AStA handle.

Nicht zuletzt mit Blick darauf, merkt die UN-HSG an, dass es auf der StuRa-Homepage 
nicht ersichtlich sei, was förderbar ist.

Mehrfach wird darauf verwiesen, dass Flyer oder Aufwandsentschädigungen für Vorträge 
ohne die damit einhergehende Vergabe von ECTS-Punkten möglich ist.  Voraussetzung 
dafür sei eine eindeutige Offenheit allen Studierenden gegenüber, was entsprechende 
Werbung an der gesamten Universität nötig mache.

Allerdings steht noch vieles bei dem Antrag infrage. Deshalb könne sich die UN-HSG mit 
der Finanzreferentin des StuRa beraten und dann einen neuen Antrag stellen. Dieser sei noch 
fristgerecht, wenn der StuRa die Vertagung des gestellten Antrags beschließt.

Der Antrag wurde einstimmig vertragt

- Antrag der Stay-Hochschulgruppe:

Die Stay-HSG möchte ihre Arbeit zur nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit bekannter 
machen. Sie will dabei vor allem lokale Projekte in Uganda unterstützen. Zur Werbung will 
die Gruppe 1.000 Flyer drucken. Dafür möchte sie finanzielle Unterstützung. Ihr 
Förderungsantrag beläuft sich damit auf 39,40 €.
Die Hochschulgruppe wird gebeten, dem StuRa den Flyer-Entwurf künftig vor dem Druck 
vorzulegen.

Ja: 14; Nein: 0; Enthaltung: 0



- Antrag des Rhetorikforums:

Die Geschäftsführerin des Rhetorikforums Pia Engel stellt den Antrag auf Förderung des 
Absolventenpodiums am 15. Januar vor. Dieses sei für alle Studierenden aller Fächer von 
Interesse. Bei der Veranstaltung „Yes, you can“ würden den Studierenden 
Berufsmöglichkeiten aufgezeigt und hilfreiche Informationen rund um Bewerbungen 
gegeben: 5 Absolventen des Rhetorik-Studiums würden von ihren Erfahrungen nach dem 
Studium und aus ihrem Beruf berichten. Der StuRa wird darum gebeten, dafür die Kosten 
von 500 Euro zu tragen.

Es tritt die Frage auf, ob das Rhetorikforum noch andere Geldquellen besitzt. Pia Engel 
verweist auf Mitgliedsbeiträge, von denen aber auch schon andere Veranstaltungen gefördert 
würden.
Es wird betont, dass die Veranstaltung überall an der Universität und damit etwa auch auf 
der Morgenstelle mit Flyern beworben werden müsse. Die Förderung von Mikrofonen, wie 
sie noch dazu kommen könnte, sei wohl problematisch. Grundsätzlich bestehe aber die 
Möglichkeit, dass das Rhetorikforum entweder eine Mikrofonanlage für 50 € bei den Räten 
miete oder aber die Ausstattung von Neuer Aula oder Kupferbau statt des Brechtbaus nutzt.

Bei den berechneten Fahrtkosten richtete sich das Rhetorikforum nach der 0,25-Euro-
Kilometerpauschale, wie sie in der Vorlage der Universität zu finden ist. Der StuRa bzw. der 
vorherige AStA besitzt für die Fahrtkosten Dritter jedoch keine Regelungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Übernachtungen, wie sie dem Antrag zufolge auch 
gefördert werden sollen, auf 50 Euro pro Nacht gedeckelt sind. Im Antrag sind aber 70 Euro 
dafür veranschlagt.

Ein Problem ergibt sich auch aus der Tatsache, dass der Antrag mit einem Puffer von gut 80 
Euro rechnet. Schätzbeträge könne der StuRa nicht billigen. Auch darunter fallende 
Verköstigungen wie Kaffee oder Tee würde der StuRa nicht fördern, heißt es.

Zudem wird die Veranstaltung des Rhetorikforums trotz ihres offenen Anspruchs für sehr 
rhetorik-spezifisch gehalten. Es heißt, andere Fächer würden schließlich ähnliche Alumni-
Treffen veranstalten. Deshalb wollen die Räte gerne das Treffen vertagen, damit sich die 
Fachschaften diesbezüglich beraten könnten. 

Es kommt aber auch der Vorschlag, den Antrag umgehend zu ändern: Jetzt sollte über die 
nachgewiesenen Kosten von 418,40 Euro abgestimmt werden. Für weiter entstehende 
Kosten müsste nochmals ein neuer Antrag gestellt werden.

So wird über die Vertagung des Antrags abgestimmt.

Antrag zur Vertagung:
Ja: 8; Nein: 1; Enthaltung: 4

- Antrag der Alevitischen Hochschulgruppe:

Die Alevitische Hochschulgemeinde hat am 28.11.2014 ein Symposium zu dem Thema 
„Aleviten in Deutschland und in der Türkei“ abgehalten. Dazu lagen Flyer in jedem Institut 
sowie in der Mensa aus.
Ziel war es, die Aleviten den Angehörigen anderer Religionen nahezubringen. Dabei legte 
die AHSG Wert darauf, dass mit Frau Dümler auch jemand von außen einen Blick auf die 



Aleviten wirft und von neutralem Standpunkt aus berichtet.

Die AHSG beantragt, die Kosten der Veranstaltung in Höhe von 136,00 € zu fördern.

Mehmet Bakir und Derya Demir fragen außerdem wegen der Erstattung der 
Aufwandsentschädigung für Referentin Dümler nach. Diese müssen aber in einem neuen 
Antrag extra ausgewiesen werden.

Neben den Kosten für Flyer und Plakate ergeben sich noch Fahrtkosten für den Referenten 
Sedat Korkmaz. Auch hier stellt sich wieder die Frage nach der Kilometerpauschale: Das 
Rhetorikforum hat mit 0,25 Euro gerechnet. Die AHSG rechnet mit 0,30 Euro. Nicht zuletzt 
auch vor diesem Hintergrund werden die 0,30 Euro jetzt kritisch hinterfragt.
Zudem werden Reisen im Auftrag der Studierendenschaft laut der alten AStA-Regelung 
auch lediglich mit 0,25 Euro bezuschusst; 0,30 Euro werden nur bei besonderen Umständen 
gestattet. Für Reisen Dritter gibt es aber bislang keine wirkliche Grundlage.

Es wird aus den Reihen des StuRa deshalb vorgeschlagen, dass man jetzt am besten mit 0,25 
Euro Kilometerpauschale rechnet, weil dies bei Reisen im Auftrag des AStA auch so 
gehandhabt wurde. Dazu gab es keinen Widerspruch. 
So wurde der Antrag der AHSG entsprechend geändert und die zu erstattenden Kosten auf 
109,00 Euro beziffert.

Diesem geänderten Antrag stimmte die Mehrheit des StuRa zu.

Ja: 11, Nein: 0, Enthaltung: 2

- Antrag von Pensamiento Latinoamericano:

Der Antrag lag nur als Post vor und war nicht allen StuRa-Mitgliedern bekannt. Die 
VertreterInnen von Pensamiento Latinoamericano stellen daher ihr Anliegen ausschließlich 
persönlich vor.

Insgesamt veranstaltet die Gruppe pro Semester 14 Vorträge über die dt.-lateinamerikansiche 
Beziehungen. Dabei werden Akademiker, Aktivisten oder Professoren zu den vielfältigsten 
Themen in diesem Bereich eingeladen. Die Vorträge sind stets öffentlich und ein Angebot 
für alle.

Bei dem Antrag geht es um die Reisekosten von zwei Referenten aus Berlin. Er sieht die 
Erstattung der Zugkosten (mit BahnCard 50-Regelung und Sparpreis) vor. Das erste Ticket 
kostete mit Hin- und Rückfahrt 115,00 Euro. Die Kosten des zweiten Tickets können in der 
Sitzung jedoch nicht bekannt gegeben werden. Dieses Ticket muss sich aber noch bei der 
Finanzreferentin des StuRa befinden.

So wird über folgenden Antrag abgestimmt: 
Das erste Zugticket in Höhe von 115,00 Euro wird erstattet. Das zweite Zugticket wird 
ebenfalls erstattet, sofern es sich um einen Sparpreis handelt und die BahnCard 50-Regelung 
erfüllt sowie eine ähnliche Preisklasse wie das erste aufweist.

Ja: 13; Nein: 0; Enth.: 0

- Pressemitteilung von TüLa



Zum Schluss wird von einer Pressemitteilung von TüLa berichtet, hinter die sich der StuRa 
stellen könne. Allerdings liegt diese Pressemitteilung den StuRa-Mitgliedern nicht vor. Vor 
ihrer Veröffentlichung soll statt eines StuRa-Beschlusses ein Umlaufverfahren durchgeführt 
werden. Andernfalls könnten sich noch die einzelnen Listen und Gruppen entscheiden, ob 
sie die Pressemitteilung unterstützen.

5. Berichte aus den Aks
- Ausländische Studierende:
Der AK wird wiederbelebt. Momentan wollen zusätzlich noch zwei Studierende von 
„Studierende ohne Grenzen“ mitarbeiten. Ein Raum in der „Alten Physik“ soll dafür künftig 
bereitstehen. Der AK trifft sich immer mittwochs um 18 Uhr

- Finanzen und Verfasste Studierendenschaft:
Der AK diskutiert die künftigen Förderrichtlinien des StuRa. Dazu soll es einen extra 
Termin geben: „Thema Förderrichtlinien StuRa“, Donnerstag, 11.12., um 11:00 Uhr

Die Finanzordnung des StuRa wird in der nächsten Sitzung kommende Woche beschlossen.

- Gleichstellung/Gleichfilm
Der groß angelegte Gleichfilm „Die Schwulenheiler“ mit anschließender Diskussion findet 
nach der studentischen Vollversammlung am 17.12. um 20 Uhr im Theologicum statt.

- Homepage, Presse & Öffentlichkeitsarbeit:
Es wird berichtet, dass 2.500 Flyer schon bestellt wurden, um die studentische 
Vollversammlung zu bewerben. Voraussichtlich sind die Flyer dazu Mittwoch da, dass man 
Donnerstag flyern kann.
Stefanie Hock macht eine Doodle-Umfrage zum Flyern und bittet darum, dass alle Gruppen 
sich beim Flyern beteiligen.
Das Entwerfen eines neuen StuRa-Logos soll auf der Vollversammlung beworben werden.

- Kultur:
Auch dieser AK diskutiert derzeit die StuRa-Förderrichtlinien

6. Sonstiges
- Glühweinkocher an Medizintechniker am 18.12. ausleihen?
Die FSVV nimmt sich dessen an und auch zurückmelden werde.

7. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses (GA) für die nächste Sitzung, ggf. 
Übertragung von Aufgaben an den GA
Pascal Waibel erklärt, dass er zusammen mit jemand von der FSVV den GA übernimmt. 

8. Festlegung des nächsten Sitzungstermins, Festlegung der vorläufigen Gästeliste:

→ Montag, 15.12.2014, 19:30 Uhr im Clubhaus


