
Protokoll: StuRa-Sitzung am 24.07.17

Anwesenheit: Franziska Reichardt (GHG), Mona Schmidhuber (FSVV), Hanna Hofmann (FSVV), Marcel 
Nekolla (Juso-HSG), Ferhat Kayhan (Juso-HSG), Nicholas Brand (LHG), Till Lentze (LHG), Jasmin 
Maucher (GHG), Sebastian Schiebel (GHG), Daniel Kittel (FSVV), Max Wiedenmann (GHG), Kim Meyer 
(RCDS), Robin Schäfer (Juso-HSG)

Gäste: Sandra Maier (Vorsitzende), Isolde Höfle (Week of Links), Antonia Tentelmann (Week of Links), 
Antonia Heil (Faktor 14/Campusmagazin), Marco Wallis, Max Mayer

Sitzungsleitung: Robin Schäfer

Protokoll: Kim Meyer

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 

2. Festlegung der endgültigen Tagesordnung

Die Anträge aus TOP 8 werden (nach TOP 3) vorgezogen. Außerdem wird der TOP durch weitere 
(heute) eingegangene Einträge ergänzt. Dabei geht es um die Anträge „Arabisches Filmfestival“ und 
„Faktor 14/ Campusmagazin“. 

3. Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten Sitzung

-Termin vom AK Gleichstellung war mit der falschen Uhrzeit angegeben. Korrekt wäre gewesen: 
Mittwoch, 14 Uhr.

-Protokoll kam sehr spät über den Verteiler. Wünschenswert, wenn dieses früher fertig sein könnte.

- Streiche Punkt 5.1. „versichert auch Stura-Mitlgieder“ und Punkt 5.4 „Als Veranstalter der 
Clubhausfeste könnte dies auch den StuRa betreffen.“ 
Begründung: StuRa ist nicht (!) Veranstalter des Clubhausfestes. 

- Punkt 7.3 Finanzen: Der Kontostand beträgt 820.000 Euro laut einem Kontoauszug und nicht 
„vonseiten des Rektorats“.

- Punkt 7.16 Hochschulsport: Etwas unverständlich formuliert.

- Punkt 8.3 „Der Antrag teilt sich in zwei Teile: Der StuRa soll einen Fördertopf über 20.000 Euro aus 
seinen QSM einrichten und diese nach dem Vorschlag des AK QSM verteilen“ ist so nicht korrekt. 
Richtig: Der AK beantragt den von ihm erarbeiteten Verteilungsvorschlaf zufolgen und diesen dem 
Rektorat zur Genehmigung vorzulegen. Darin enthalten sind erneut 20.000 Euro, welche zur 
Förderung von studentischen Projekten in der Lehre vorgesehen sind und per Antrag an den StuRa 
abgerufen werden sollen. So wird dem StuRa ermöglicht auch solche Projekte zu fördern, welche er 
aus den Beiträgen der Studenten nicht fördern dürfte. 

-Punkt 8.5. Ändere „Die Fahrtkosten werden max. so hoch wie in den Förderrichtlinien angegeben 
gefördert“ zu „Der StuRa weißt den Antragssteller darauf hin, dass…“

Über das Protokoll wird mit den oben genannten Änderungen abgestimmt und mehrheitlich 
angenommen. 

4. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses (GA) für die nächste Sitzung, gegebenenfalls 
Übertragung von Aufgaben an den GA



Den nächsten GA werden Mona Schmidhuber und Max Wiedenmann übernehmen. 

5. Post und Mitteilungen

Es gab einige Probleme/Fragen bezüglich Erstattungen bewilligter Mittel. Dass E-Mails an Christin 
zurückkommen, liegt höchstwahrscheinlich daran, dass das Postfach regelmäßig voll ist. Es soll 
einfach erneut probiert werden. Der GA leitet das an die jeweiligen Personen, die gefragt haben, 
weiter. 
Außerdem gab es eine Einladung zur Tagung der Fachgesellschaft der Geschlechterstudien vom 28.-
30.09. in Köln und zur Arbeitstagung der Einrichtungen für Frauen- und Geschlechterstudien in 
Deutschland vom 27.-28.09. ebenfalls in Köln. 

6. Bericht des Exekutivorgans

Das letzte Protokoll vom Jour Fixe ist noch nicht da, wird aber sobald es vorliegt, rumgeschickt. Das 
vorletzte Protokoll wurde rumgeschickt. Ansonsten gibt es bisher keine Neuigkeiten.

7. Berichte aus den Arbeitskreisen

- Ausländische Studierende

- Systemakkreditierung

Der Senat schlägt vor, den Studiendekanen zusätzlich das Stimmenrecht zu übergeben. 
Dementsprechend an dieser Stelle der freundliche Aufruf an den AK, alternativ Vorschläge zu 
erarbeiten.

- Finanzen / Verfasste Studierendenschaft (VS)

- Homepage/ Presse- &Öffentlichkeitsarbeit

Der AK wird sich in den Sommerferien zusammensetzen und über ein neues Logo/Design für die 
Website beraten. 

- Gleichstellung

Trifft sich am Mittwoch nicht. Robin bittet, mit auf den Verteiler gesetzt zu werden. Im August findet 
ein zwei tägiger Workshop statt. Wer noch Interesse hat an diesem AK (langfristig) mitzuarbeiten, der 
möge sich bitte bei Sebastian oder Sandra melden (auch um auf den Verteiler gesetzt zu werden. 

- Qualitätsssicherungsmittel (QSM)

Der Arbeitskreis hat seine Dokumente sortiert. Außerdem nimmt die Uni an, dass die jeweiligen 
Fächer, evtl. auch Fachbereiche, sich nicht genau an die vorgegebenen Beträge halten müssen, und 
sie so das Geld in gewissen Anteilen „rumschieben“ können. Das hätte zur Folge, dass der AK 
überflüssig wäre. Allerdings hätte dies nicht nur negative Konsequenzen, da z.B. auch flexibler HiWis 
eingestellt werden könnten. Es stellt sich nun die Frage, ob man dies „erlauben“ sollte, bzw. ob man 
Beschwerde einlegt. Es wird vorgeschlagen, zuerst die genaue Auflistung anzufordern. 

- Soziales und Studierendenwerk (StuWe)/Semesterticket

- TüMänia

- Ract!

- Campus der Zukunft



Es gab ein Treffen von der Wilhelma und dem Amt, wo über das Vermögen und dem Bau/Bierkeller 
gesprochen wurde. Dabei kam raus, dass das Clubhaus nicht Bierkeller geeignet sei. Es wird nun eine 
neue dauerhafte Lösung angestrebt. 

- Rätebaubrigade

- Umwelt

Das nächste Treffen findet am 31.07.17 um 14 Uhr statt. 

- Dies/Alternativer Dies (AlDi)/EKB-Woche

Der AK wird sich damit beschäftigen, ob ein Stand auf dem Dies geplant ist und wo der AlDi 
stattfinden wird. 

- Räte-Café

Das Räte-Café erledigt weiterhin Büroarbeit und beantwortet Fragen. 

- Hochschulsport

- Asyl und Politik

- Musische Gruppen

- Personal

Antrag: 

Der StuRa möge einen Personalausschuss einrichten und diesem das Mandat erteilen, sich mit der 
Personalverwaltung auseinander zu setzen. Dazu gehört: Bewerbungen sichten, 
Bewerbungsgespräche durchführen und organisieren, und eine Vorschlagsliste zu erstellen, über die 
in der Sitzung oder per Umlaufverfahren zeitnah abgestimmt werden sollte. Dieses gilt nur für die 
Legislaturperiode 16/17. 

Es stellt sich die Frage, ob die Mitglieder dieses Ausschusses noch von der Liste des Studienjahres 
16/17 sein müssen oder ob es auch neu gewählte Mitglieder sein dürfen. Problem könnte nämlich die
Vertrauensangelegenheit sein, da es sich um sensible Daten handele. Dieses Problem müsste man 
allerdings mit „Vereinbarungen“ klären können.

Zudem hat der AK einen Wahlausschuss gegründet, der nun gewählt werden muss. Dieser soll aus 5 
Leuten bestehen, zusammengesetzt auch Anwesenden aus dem AK und den jeweiligen 
Hochschulgruppen. 

Vorgeschlagen sind: 
Lars Ingelbach, 
Max Wiedemann, 
Leon Ninow, 
Rapael Beck, 
Sandra Maier;
Mona Schmiedhuber, Marcel Nekolla, Nicholas Brand (Stellvertreter nach Nennungsreihenfolge) 

8. Beratung über Anträge

8.a Förderantrag Ringvorlesung zur Postkoloniale Wirtschaftsordnung



Der Satz „es richtet sich an Jura- und Wirtschaftsstudenten“ wird kritisiert, da es den Eindruck 
erwecken könnte, dass es nicht für alle Studenten zugänglich sei. Der Antragssteller bietet an, den 
Satz zu streichen. 
Der Antragssteller wird nochmal auf die Förderrichtlinien hingewiesen bezüglich der Kostenerstattung
bei Fahrtkosten etc.. 
Es ist etwas fraglich, um welche Summe es sich genau handelt, die der StuRa nun bewilligen soll. Aus 
dem Grund wird der Antrag vertagt und der Antragssteller gebeten, die Kosten genau aufzuschlüsseln
und kenntlich zu machen, welche Beträge der Studierendenrat fördern soll. 
Der StuRa, insbesondere der AK Finanzen, wird in Erfahrung bringen, wie viel Geld noch im QSM-Topf 
verfügbar sind, da dieser Antrag, wenn auch von den QSM gefördert werden müsste. 

8.b Förderantrag Week of Links

Der Antrag wird von dem Antragssteller geändert, dahingegen, dass in den 500 Euro Honorar auch die
Fahrtkosten enthalten sein sollen. Zusätzlich kommen nach wie vor die Übernachtungskosten hinzu. 
Für die beiden Veranstaltungen, die gefördert werden sollen, sprich die Vorlesungen, werden keine  
ECTS-Punkte vergeben. Es wird gebeten, sofern der Antrag angenommen wird, dass für die vom StuRa
geförderten Veranstaltungen nochmal gesondert Werbung gemacht wird.  
Da es etwas unklar ist, welche Höhe das Honorar beträgt und wie viel die Fahrtkosten ausmachen, 
werden die Antragssteller nochmal gebeten, auch hier die Kosten genauer aufzuschlüsseln und dem 
StuRa noch diese Woche zukommen zu lassen. Der Antrag soll dann per Umlaufverfahren beschlossen
werden. Der GA wird den Antragsstellern nochmal eine Mail schreiben mit genauen Infos und 
Anweisungen, wie die Aufschlüsselung auszusehen hat. 

Es wird angemerkt, ob man nicht in die Förderrichtlinien mitaufnehmen möchte, dass man in Zukunft 
wenigstens bei Honoraren eine Biografie mithinzugefügt haben möchte, um die Höhe und damit 
„Berechtigung“ besser abschätzen zu können. 

8.c Antrag Faktor 14 – Campusmagazin

Die Antragsstellerin wird darauf hingewiesen, dass der StuRa mit als Förderer aufgelistet werden 
muss. 
Die Antragstellerin erläutert, dass bereits eine Uni-Rundmail rausging und ein Aufruf auf der 
Homepage und der Facebook-Seite gestartet wurde. Bisher gab es schon sehr positives Feedback. 
Der StuRa wird bei Förderung des Antrags auch den Aufruf teilen. Das Magazin soll auf dem gesamten
Campus verteilt werden. 

Es wird beantragt, den Antrag auf die nächste Sitzung zu verschieben, da er nicht fristgerecht 
eingereicht wurde. 
ja: 8 Nein: 3 Enthaltungen: 2

Für die Antragsstellerin wird jedoch ein Meinungsbild gemacht, bei dem sich einstimmig dafür für den
Antrag ausgesprochen wird. 

Der Antrag wird dann auch per Umlaufverfahren beschlossen. 

8.d Förderantrag Philosophie-Tagung zum Thema Hoffnung



Die Veranstaltung findet nicht in den Uni-Gebäuden statt, da keine Räumlichkeiten mehr zur 
Verfügung stehen. Dem Antragssteller wird der Tipp gegeben, im Weltethos-Institut nachzufragen. 

Änderungsantrag: Es wird beantragt, nicht die kompletten 900 Euro für Öffentlichkeitsarbeit fördern, 
sondern nur 450 Euro. 

Es wird noch angemerkt, ob nicht die Werbekosten für Öffentlichkeitsarbeit auch genau 
aufgeschlüsselt werden sollten. Hier wird jedoch  widersprochen. 

Abstimmung über Antrag in geänderter Form (Betrag 3050 Euro): 

Ja: 10 Nein: 2 Enthaltung: 1

8.e Arabisches Filmfestival:

Es werden Bedenken/Anregungen geäußert:
-Antrag wurde schon mehrfach gefördert, allerdings wurde der „Dauerförderungspunkt“ 
rausgestrichen
- viele Begriffe bei der Aufschlüsselung zu abstrakt/pauschal
-nicht gesichert, dass die studentische Hochschulgruppe es mitträgt

Aufgrund dessen und der nicht fristgerechten Einreichung wird beantragt, den Antrag zu vertagen:

Es wird allerdings auch zur besseren Organisation beantragt bei diesem TOP die Bestimmung des 
neuen Sitzungstermins einzuschieben:

Neuer Termin: 14.08.17

Es wird vorher eine Doodle-Umfrage gemacht, um zu sehen, ob die Sitzung beschlussfähig sein wird 
(Frist: 1 Woche vorher).  

Falls dies nicht der Fall sein wird, wird der Antrag, wie auch die ausstehenden Anträge, über ein 
Umlaufverfahren (ab da, Zeitraum:  1 Woche) entschieden. 

Dieser Vorschlag wird mehrheitlich angenommen und der Vertrag wird einstimmig vertagt.

8.f Antrag der FSVV zum Zeicheninstitut

Hinweis: Der Antrag wurde an die FSVV, aber nicht von der selber FSVV gestellt. 

Ändere in Zeile 1 dementsprechend „Die FSVV“ in „Der StuRa“. 

Es wird Unsicherheit geäußert, inwiefern der Antrag Erfolg hätte. Es wird vorgeschlagen, Herrn 
Osswald in die Sache miteinzubeziehen. 
Die Senatsmitglieder werden erst mit dem Mittelbau und den nicht-akademischen Mitgliedern reden 
und dann schauen, ob man gemeinsam was unternehmen wollen würde. 

Über den Antrag wird dennoch abgestimmt, um im Fall der Fälle schon die Befugnis zu haben:

Zuvor Änderungsantrag: „…beauftragt werden soll.“,“…beauftragt werden kann.“

Der Antrag in geänderter Fassung wird einstimmig angenommen. 



8.g Antrag der Juso-HSG zur Wasserqualität

Der StuRa bemächtigt die Juso-HSG, den Antrag umzusetzen. Diese wird einen Termin zur weiteren 
Planung bekanntgeben. Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

9. Festlegung des nächsten Sitzungstermins und der vorläufigen Gästeliste

Neuer Sitzungstermin: 14.08.2017. Alles Weitere siehe TOP 8.

10.Verschiedenes

Der nächte Jour Fix findet am 18.09.17 um 11 Uhr statt. Das letzte vorläufige Protokoll des Jour Fix 
enthält möglicherweise ein falsches Datum. 


