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1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

- Der GA zählt 15 stimmberechtigte Mitglieder, die Sitzung ist beschlussfähig. 

2. Festlegung der endgültigen Tagesordnung 

- Es wird darum gebeten einzelne Anträge, die unter Punkt 8. "Beratung über Anträge" behandelt 
werden sollen, vorziehen: 

Kritische Uni Tübingen 

Alevitische Hochschulgruppe 

Menschenrechtsgruppe 

3. Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten 
Sitzungen 

-Gewünschte Änderung: Im Protokoll steht dass es der Vorschlag von Felix war, das Personal in 
einer bestimmten Reihenfolge zu nennen. Felix war laut Anwesenheitsliste nicht anwesend. Der 
Name soll aus dem Satz gestrichen werden. 

Das Protokoll wurde mit der oben genannten Änderung einstimmig angenommen. 

4. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses (GA) für die 
nächste Sitzung 
Gegebenenfalls Übertragung von Aufgaben an den GA. Festlegung des nächsten Sitzungstermins und der vorläufigen Gästeliste. 

- Nächster GA: David (FSVV), Timothy (LHG) 

- Nächster Sitzungstermin: 7.Mai.18 

Es wurden Änderungen zur Wahlordnung eingereicht. Diese soll vorher im AK Wahlen 
besprochen werden. 

8. Beratung über Anträge 

a) Antrag der kritischen Uni Tübingen zur Förderung eines Vortrags von Leo Elser 

Es sind Vertreter der Gruppe anwesend, welche ihr Projekt vorstellen. Die Gruppe Organisiert 
Lesekreise, Vorlesungen und Jourfixe. Der zu fördernde Vortrag findet am 14. Juni, um 18 Uhr 
statt. Als Referent ist Leo Elser eingeladen, der über das Thema referiert, welche Arten von 
Antisemitismus es in unserer Gesellschaft gibt und ob es eine Innere Logik von Antisemitismus 
gibt. 

Es werden keine weiteren Fragen an die Gruppenvertreter gestellt. 

Abstimmung: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

b) Förderungsantrag zur Veranstaltung "Feministische Psychatriekritik" 

Es ist ein Vertreter der Gruppe anwesend, welcher das Projekt vorstellt. Der Vortrag wird sich 
inhaltlich mit der Erstellung von Diagnosekriterien beschäftigen. Der Schwerpunkt soll darauf 
gelegt werden, ob Homosexualität in unserer Gesellschaft nicht mehr als Krankheit angesehen 
wird. Am Ende des Vortrags soll über das Buch berichtet werden und es sollen 
Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft aufgezeigt werden. 

Es wird die Frage gestellt, warum die Veranstaltung nicht in Räumen der Universität stattfindet. 
Da es sich um eine Buchvorstellung handelt, halten die Antragsteller die Buchhandlung für einen 
geeigneteren Veranstaltungsort. Die Bücherei ist allen Zugänglich und es gibt mit der 
Buchhandlung außerhalb der Raumstellung keine weiteren Kooperationen. 

Abstimmung: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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c) Antrag zur Förderung der Podiumsdiskussion "Radikaler Islam - Eine Bedrohung für die 
Demokratie?" der Alevitischen Hochschulgruppe 

Es ist eine Vertreterin der Gruppe anwesend. Die Flyerkosten belaufen sich nur noch auf 15Euro. 
Die restlichen Kosten sind noch wie im bereits abgestimmten Antrag. 

Abstimmung: Der Antrag, mit Änderung der Flyerkosten auf 15Euro, wird einstimmig 
angenommen. 

d) Förderungsantrag für Drucksachen der Menschenrechtswoche 

Es sind Vertreter der Gruppe anwesend, welche das Projekt vorstellen. Die 
Menschenrechtswoche findet zum 4. mal statt. Die Organisatoren arbeiten zusammen mit 18 
Hochschulgruppen und Initiativen. 

Der Antrag behandelt die Förderung der Druckkosten. Um mehr Menschen zu erreichen, würde 
die Gruppe gerne Buswerbung machen. Die Plakate sind schon von den Stadtwerken genehmigt 
worden. 

Abstimmung: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

e) Antrag der Veganen Hochschulgruppe zur Förderung der Filmvorführung von "Dominion" 

Es ist ein Vertreter der Gruppe anwesend, welcher das Projekt vorstellt. Bei der Veranstaltung 
soll der Film Dominion gezeigt werden. Der Film behandelt die Auswirkungen von 
Massentierhaltungen auf den Menschen, Tiere und die Umwelt. Anschließend an den Film wird 
es eine Diskussion geben. Nach dem Film werden wieder vegane Häppchen kostenlos 
angeboten, welche von der veganen Hochschulgruppe finanziert werden. Der Antrag beinhaltet 
nur Werbungskosten. 

Auf Nachfrage ob die Filmvorführung nichts kostet wird berichtet, dass die Filmproduzenten den 
Film auf Spendenbasis gedreht haben und dieser nach dessen Premiere lizenzfrei erhältlich ist. 

Die Filmvorführung findet im Hörsaal 25, im Kupferbau statt. 

Abstimmung: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Auf die Nachfrage des Antragstellers, ob es ein Geldlimit gibt, bis zu dessen Höhe Anträge 
gestellt werden dürfen, wird geantwortet dass es kein Limit für einen Antrag gibt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass bei nicht verhältnismäßigen Kosten ein Antrag abgelehnt werden kann. 

5. Post und Mitteilungen 

a) Vernissage 60 Jahre Wohnheim "Wilhelmstraße 30/1" : findet statt am Freitag 4.Mai 2018. 

b) Fotos der Week of Links: Bilder sind angekommen. Die Fotos sind im GA-Mailaccount zu 
finden. 

c) Podiumsdiskussion zur Medienkriese: Es kam eine Mail mit dem Vorschlag eine Veranstaltung 
mit CORRECTIV zusammen durchzuführen zum Thema "Wir und die Lügenpresse". Wer 
Interesse daran hat soll eine Mail an den GA schreiben. 

6. Bericht des Exekutivorgans 

Der Vorsitzende berichtet: Am Donnerstag 10:45Uhr findet ein Treffen mit den Vertretern des 
Ministerium für Wissenschaft,Kunst und Kultur, statt bei dem es um Finanzen geht. Christin und 
Jacob werden zum Treffen gehen. Maren kann nicht. Sebastian würde gerne mitgehen. Es wird 
gefragt ob sonst noch jemand mit zu dem Treffen möchte, dies ist nicht der Fall. 

Die Haushaltsabschlüsse werden gerade vom Personal erstellt. Es wurde sich noch nicht um den 
Steuerberater gekümmert. Da Leon verkündet hat dass er nicht mehr zurück ins Amt des 
Vorsitzenden kommt, meldet Jacob morgen der Uni, dass er weiterhin Vorsitzender bleibt. Erneut 
die Frage an alle, ob noch jemand für das Amt des Vorsitzenden kandidieren möchte, dies ist 
nicht der Fall. 

Es kam der Vorschlag, dass zum Treffen mit dem Personal (in 2 Wochen) mehr Leute aus dem 
StuRa dabei sein könnten. Wer Interesse hat, soll sich bei Jacob melden. 
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7. Berichte aus den Arbeitskreisen 
Folgende Arbeitskreise verfügen über ein Mandat des StuRas und können sich im Rahmen ihres Mandats treffen und ggf. ihr jeweiliges 
Budget (vgl. Haushalt) für ihre Aufgaben einsetzen. Die AKs und AGs führen ein Protokoll über ihre Sitzungen und sind angehalten im 
StuRa über ihre Arbeit zu berichten, sofern sie sich aktuell treffen. 

 
Allgemein sollte pro AK ein Doodle erstellt werden zum neuen Semester. Es kam der Vorschlag 
auf nicht alles neu zu doodlen, sondern nur AKs die noch keinen festen Termin haben. 

Alle AKs sollen ihren fixen Termin ans Personal senden. Die Frist beträgt eine Woche. Für alle 
AKs die keinen Termin geschickt haben, soll ein Doodle erstellt werden. Die Doodle sollen über 
den StuRaverteiler und die Verteiler der AKs verschickt werden. 

 

AK Alternativer Dies 

AK Asyl und Politik 

AK Ausländische Studierende 

AK Beratung 

AK Beratung ist kein AK sondern ein Projekt des AK Gleichstellung. Dies soll in der 
Protokollvorlage geändert werden. 

AK Campus der Zukunft 

Nachfrage eines Vertreters der LHG was das Ziel/Mandats dieses AKs ist. Da der Wunsch 
besteht diesen eventuell wieder zu aktivieren. 

Der Vorsitzende berichtet, dass der AK Campus der Zukunft aktiv ist, und sich hauptsächlich mit 
Baumaßnahmen beschäftigt. Christin geht zu den Treffen des AKs. Eine Vertreterin der GHG 
informiert, dass sich der AK ab und zu Dienstags um 17Uhr trifft. Es gibt eine kurze Diskussion 
wieso aus diesem AK nicht berichtet wird und die Frage wieso dieser AK noch ein StuRa AK ist. 
Es wird auf die Informationen auf der Homepage zu diesem AK verwiesen und dass auch der AK 
Bierkeller unter AK Campus der Zukunft lief. Es wird gebeten alle AKs der Liste durchzugehen 
und zu schauen welche noch aktiv sind. Der Vorsitzende möchte den AK nicht schließen um ihn 
neu zu besetzen. Falls bedarf besteht soll sich einen neuer AK bilden. 

AK Finanzen 

AK Gleichstellung 

Der AK Gleichfilm veranstaltet diese Woche Freitag um 18 Uhr, eine Kleidertauschaktion, welche 
mit einer Filmvorführung verknüpft wird. Die Veranstaltung findet im Clubhaus, im großen Saal 
statt. 

AK Hochschulsport 

Morgen um 9 Uhr findet ein Treffen mit Vertretern des Hochschulsports statt. Dominik ist 
Ansprechpartner für BeTa-Balance. Jacob frägt bei Dominik nach, ob er das Treffen wahrnimmt. 

AK Personal 

Hat sich nicht getroffen. Es gibt noch keinen neuen Termin. 

AK Presse und Öffentlichkeit 

Morgen findet die studentische Vollversammlung statt. Die Präsentation ist als PDF im StuRa-
Wiki zu finden. Die Veranstaltung beginnt um 19ct Uhr. Nach Möglichkeit sollten die StuRa 
Mitglieder schon früher da sein. Es werden noch Leute gesucht die morgen auf der 
Wilhelmstraße Flyer verteilen wollen. Es sind noch 2 Kisten Flyer da. Ein Karton soll übrig 
bleiben, um in der Mensa im Tal noch Flyer auszulegen. 

Es wird diskutiert, ob die Facebookveranstaltung zusätzlich mit Geld beworben werden soll. Die 
Veranstaltung muss jedoch erst von Facebook manuell geprüft werden. Die Zeit wird nicht mehr 
reichen die Veranstaltung zusätzlich zu bewerben. Zukünftig soll entschieden werden, ob wir 
dafür sind das Veranstaltungen auf Facebook extra bewerben wollen. 



Es wird von der guten Zusammenarbeit mit der Uni zwecks Werbung berichtet, es gab die 
Möglichkeit Banner an Morgenstelle und Mensa im Tal anzubringen. 

Der AK sucht noch eine Person die den Präsentationsteil "Neues aus dem StuRa" übernimmt. 
Die Präsentation steht schon. Timothy übernimmt den Punkt. Es ging kein Antrag zur 
studentischen Vollversammlung ein. 

Es gibt die Nachfrage wie der Stand des Pressereferats sei. Es hat sich noch niemand gefunden. 
Es soll noch spezifisch Werbung gemacht werden. Die Stellenausschreibung des Pressereferats 
soll morgen in der studentischen Vollversammlung vorgestellt werden. 

AK Qualitätssicherungsmittel 

Hat für dieses Semester einen festen Sitzungstermin, Donnerstags um 18Uhr im Clubhaus. Die 
Ausschreibung der Qualitätssicherungsmittel ist heute rausgeschickt worden. Fachschaft 
Anglistik war in der letzten AK-Sitzung und möchte aus den Qualitätssicherungsmitteln eine halbe 
feste Stelle finanzieren. Es wurde darauf hingewiesen für was für Zwecke die Mittel ausgegeben 
werden dürfen. Es wird berichtet, dass das Postfach nicht mehr genug Speicherplatz hat. 
Sebastian hat das Postfach erweitert. Wir bezahlen seit einiger Zeit für 1Gb mehr Platz, dieser 
muss noch besser verteilt werden. 

AK Ract! 

AK Rätebaubrigade/Clubhaus 

Der AK hat die Tische im Sitzungssaal perfekt hingestellt und sie sind wieder verschoben 
worden. Es kam der Vorschlag ein Bild zu machen von der perfekten Form und dies 
aufzuhängen. Es soll die Regel gemacht werden, dass Tische nicht verschoben werden. 

Es wird kurz vom Gemeinschaftsgartenprojekt hinter dem Clubhaus berichtet. Eine Vertreterin 
der GHG wünscht sich mehr Transparenz, was der AK alles macht. 

AK Räte-Café (Büro) 

AK Soziales/StuWe/Semesterticket 

Ein Vertreter der Veganen Hochschulgruppe berichtet. Die vegane Hochschulgruppe hat sich auf 
der Suche nach Unterstützern mit dem AK zusammengetan. Die Vegane Hochschulgruppe 
möchte die Hochschule nachhaltiger machen. Da es sehr viele Gerichte mit Fleisch in der Mensa 
gibt, ist die Mensa ein Faktor der die Uni nicht sehr Nachhaltig macht. Es soll ein Brief verschickt 
werden, mit einer Liste an Verbesserungsmöglichkeiten. Es sollen möglichst viele Gruppen mit 
einbezogen werden. Die verschiedenen Verbesserungsmöglichkeiten wurden durchgesprochen 
(siehe Antrag). Auf die Nachfrage wie viel teurer die Fleischgerichte sein sollten, wird geantwortet 
dass es nur um Centbeträge steigen soll. Eine Vertreterin der GHG fände es schön wenn der 
Brief richtig gegendert wird. Der Vertreter der veganen Hochschulgruppe bringt die Bitte hervor, 
dass gerne Änderungen und Verbesserungsvorschläge eingebracht werden können. Ein 
Vertreter der LHG empfindet es als Erziehungsmaßnahme, die Preise für Fleisch zu erhöhen und 
macht sich Gedanken ob wir schlechtes Feedback bekommen könnten, wenn wir anfangen die 
Mensa zu bewerben. Es entsteht eine Diskussion darüber, ob es etwas bringt Fleischgerichte um 
wenige Cent zu erhöhen. Der Vertreter der veganen Hochschulgruppe erörtert dass es keine 
Erziehungsmaßnahme sein soll sondern wegen des erhöhten CO2 Ausstoßes die Kosten erhöht 
werden sollten. Eine Vertreterin der GHG bringt an, dass die Liste mit potentiellen Unterstützern 
noch recht klein ist. Es kommt der Vorschlag die Fachschaften anzufragen, nach Unterstützern 
zu suchen. Der AK freut sich über neue Leute, gerne auch Verbesserungsvorschläge und 
Vorschläge zu potentiellen Unterstützern. Eine Vertreterin der FSVV regt den AK dazu an sich in 
der Biologie mal nach potentiellen Unterstützern umhören. 

Das weitere Vorgehen zu diesem Brief ist wie folgt: Anmerkungen und Änderungsvorschläge 
sollen an den AK weitergeben werden. Der vollständige Vorschlag wird nochmals im StuRa 
vorgestellt. 

Die Umfrage zum Semesterticket läuft noch. Die Umfrage entspricht nicht ganz den Wünschen. 
Die LHG Vertreter sind der Meinung, dass die Seite der Umfrage nicht neutral ist. 

Es kommt die Anmerkung, dass die Seite zur Umfrageteilnahme animieren soll. 



Das Problem ist, dass die Uni die Rundmail nicht teilt. Es wird angemerkt, dass das 
Studierendenwerk dafür zuständig ist. Diskussion ob der StuRa die Mail versenden soll und ob 
die drei möglichen StuRamails zu wenig sind. Es kommt der Vorschlag über Facebook Werbung 
zur Beteiligung an der Umfrage zu machen. Es wird überlegt eine Mail an den Kanzler, das 
StuWe und den Rektor zu versenden. 

Timothy stellt den Antrag, die Rundmail, zur Abstimmung zum Semesterticket, über den StuRa zu 
verschicken . 

Abstimmung:  Dafür(7) Dagegen(3) Enthaltung (3). Der Antrag ist angenommen. 

Rundmail wird verschickt. Sandra kümmert sich darum dass es ein Piratpad gibt. 

Es werden Anmerkung zum vorgehen bei einer Rundmail gemacht, dass klar angemeldet werden 
soll das wir der StuRa sind und dass eine studentische Emailadresse = Stura@uni-tuebingen.de 
verwendet werden muss. 

AK Systemakkreditierung 

AK TüMania 

AK Umwelt 

AK Familienfreundliche Hochschule 

Es sind Vertreter aus der Medizin da. Die Mediziner haben bereits einen bestehenden 
Arbeitskreis, dieser möchte sich für die Allgemeinheit öffnen und möchte ein StuRa AK werden. 
Es kommt die Nachfrage was geleistet werden muss um ein StuRa AK zu sein. Es soll sich an 
den AK P&Ö gewendet werden, damit Informationen auf der Homepage zu finden sind. Wenn der 
AK Geld benötigt, muss der AK ein Mandat beantragen. Die Vertreter des AKs können nicht alle 
2 Wochen in die StuRasitzung kommen. Es wird der Vorschlag gemacht, dass es einen Bericht 
der an den StuRa geschickt wird geben soll. Es werden Fragen nach der Organisation des 
Arbeitskreises gefragt. Es gibt insgesamt 4 Treffen mit den Eltern. Interne Treffen sind noch nicht 
regelmäßig. Es ist geplant sich zweimal im Semester zu treffen. Der AK würde gerne auf den 
StuRa Kalender. Momentan sind die externen Termine noch über die Medizinerseite 
angekündigt. Der AK soll sich beim Büro melden. 

AK Wahlen 

In der nächsten AK-Sitzung muss die Wahlordnung überarbeitet werden. 

AG Geschäftsordnung 

Es wird sich beim AK für die Erarbeitung der Geschäftsordnung bedankt. 

Besprechung des Antrags zur Geschäftsordnung und dazugehörender Änderungsanträge: 

1.Änderungsantrag: 

Marcel hat 34 Änderungsanträge zu einem zusammengefasst. Es soll richtig gegendert werden. 
Timothy spricht sich dafür aus das eine gegenderte Geschäftsordnung unleserlich ist. Eine 
Vertreterin der GHG gibt an, dass es bereits einen Beschluss gibt, in öffentlichen Dokumenten zu 
gendern. 

Abstimmung: Dafür(8) Dagegen(3) Enthaltung(1). Der Änderungsantrag ist angenommen. 

Zur Vereinfachung soll eine Tabelle erstellt werden. Der AK soll sich Gedanken darüber machen 
ob vom Personal eine Tabelle erstellt werden soll. 1.Spalte: alte Version 2.Spalte: neue Version 
3.Spalte: Begründung. Der AK soll sich für eine Version entscheiden und diese markieren. Es 
kommt die Diskussion auf, wie sinnvoll diese Tabelle ist. Es wird entschieden dass der AK 
entscheiden soll in welcher Form die Änderungsanträge vorgelegt werden. 

8. Beratung über Anträge 

f) Antrag der United Nations Hochschulgrupe für eine Silent Disco 

In der FSVV wurde der Wunsch geäußert dass man die Antragsteller anfragen sollte, ob nicht 
mehr Kopfhörer zur Verfügung gestellt werden sollen, damit mehr Leute die Veranstaltung 
besuchen können. 

https://sturawiki.de/w/images/c/c8/A-StuRa00323042018_Stura-Antrag_UN-Hochschulgruppe.pdf


Antrag auf Vertagung: keine Widerrede. Der Antrag wird vertagt. 

 
g) Antrag der LHG zur Einführung einer Dialogreihe 

Der Vorsitzende ist der Meinung dass dieses Anliegen nicht in Antragsform vorliegen muss. 

Eine Vertreterin der GHG spricht sich dafür aus dass es gut ist einen Antrag zu haben, damit die 
Veranstaltung zeitnah passiert. 

Eine Vertreterin der RCDS bietet an den Kontakt zu einer Gruppe herzustellen mit der bereits 
Kooperationen bestehen. 

Es wird eine Whatsappgruppe gegründet um die Veranstaltung zu planen. 

Abstimmung: Dafür(5), Dagegen(0), Enthaltung (5). Der Antrag wird angenommen. 

h) Antrag zum Einrichten verschiedener Mailverteiler 

 
Die Beschlussfähigkeit wird angezweifelt. Der StuRa ist nicht mehr beschlussfähig. 

i) Antrag zum Vorschlagen einer Redeleitung und der Protokollant*innen für die Studentische 
Vollversammlung 

 
j) Antrag zum Vorschlagen des Erstellen eines Stimmungsbildes zum landesweiten 
Semesterticket auf der Studentische Vollversammlung 

Ein Vertreter der FSVV kritisiert am Antrag, dass behauptet wird, dass eine Urabstimmung teuer 
wäre. Der StuRa sollte sich immer für eine Urabstimmung aussprechen. Es wird ein 
Stimmungsbild geben. 

Abstimmung: Es muss nicht abgestimmt werden 

Es besteht die Möglichkeit weitere Anträge in die Tagesordnung aufzunehmen. Anträge sollen gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung des 
Studierendenrates bis spätestens drei Werktage vor der Sitzung eingereicht werden. 

9. Festlegung des nächsten Sitzungstermins und der vorläufigen 
Gästeliste 

- 7.Mai.18 

10. Verschiedenes 

Klausurtagung: Es geht der Vorschlag ein, die Klausurtagung nicht stattfinden zu lassen. Es soll 
einen Termin für die Klausurtagung verpflichtend finden zusammen mit dem nächsten 
Sitzungstermin gefunden werden. 

Es soll in der nächste Sitzung angesprochen werden, dass nur noch 7 Stimmberechtigte bis zum 
Ende der Sitzung da waren. 

11. Aufgaben an das Büro 

In der Vorlage für das Protokoll "AK Beratung" aus der AK Liste entfernen. Die festen AK Termine 
sammeln und für alle AKs, die keinen Termin geschickt haben, soll ein Doodle erstellt werden. 
Die Doodle sollen über den StuRaverteiler und die Verteiler der AKs verschickt werden. 

 

https://sturawiki.de/w/images/8/83/A-StuRa00523042018_Antrag_-_StuRa_im_Gespr%C3%A4ch.pdf
https://sturawiki.de/w/images/2/2b/A-StuRa00623042018_Antrag_Einrichten_Mailverteiler.pdf
https://sturawiki.de/w/images/9/90/A-StuRa00723042018_Antrag_StudVV_Redeleitung_und_Protokoll.pdf
https://sturawiki.de/w/images/9/90/A-StuRa00723042018_Antrag_StudVV_Redeleitung_und_Protokoll.pdf
https://sturawiki.de/w/images/5/5a/A-StuRa00823042018_Antrag_StudVV_Stimmungsbild_Landesweites_Semesterticket.pdf
https://sturawiki.de/w/images/5/5a/A-StuRa00823042018_Antrag_StudVV_Stimmungsbild_Landesweites_Semesterticket.pdf

