
• Protokoll der öffentlichen StuRa-Sitzung am 21.09.2020 

• Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 

• BDSM: Jason 

• FSVV: Nastia, Norman 

• GHG: Isabell, Paula, Alix,Erik, Sara, Sebastian, Ella  

• Juso-HSG: Laura, Bastian  

• LHG: David 

• RCDS: Leonhard, Konstantin 

• Solid.SDS:Melanie 

• ULF:Jonathan 

•  

• Andere Anwesende:Carlo (about:utopia), Jacob 

•  

• GA: Lukas (Redeleitung), Nastia(FSVV, Protokoll) 

•  

• Anwesende des Exekutivorgans: Moritz,  

•  

• Sitzungsbeginn: 20:17 

•  

• 1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

•  

• Die Beschlussfähigkeit ist mit 12 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern gegeben 

•  

• 2. Festlegung der endgültigen Tagesordnung 

• - Wahl des Exekutivorgans 

• - Wahl des Rates Notlagenstipendium 

about:utopia)


•  

• Vorschlag GA: diese als TOP 5 und 6 

•  

• Anmerkung, dass Wahl geheim sein muss und wie das gedacht ist 

• GA sagt, dass Briefwahl angstrebt ist. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass Vertreter von about:utopia anwesend sind. 

•  

• Vorschlag TOP Diskussion von Wahl zu benennen 

•  

• Aufnahme von Diskussion über Wahl des Executivorgans und gegebenfalls Wahl, 

sowie Diskussion über Wahl des Rates Notlagenstipendien und gegebenfalls Wahl auf 

TO aufzunehmen und about:utopia davor zubesprechen. 

• Abstimmung:  

• Dafür:Bastian (Juso-HSG),Paula, Sara, Jason, Jonathan, Konstantin ,Laura, Norman, 

Isabell, Alix, David, Nastia,Erik, Ella, Sebastian,   

• Dagegen: 

• Enthaltung: 

•  

• 3. Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten Sitzung 

•  

• Redebedarf oder Kritik nicht vorhanden 

•  

• Abstimmung über Annahme des Protokolls der letzten Sitzung: 

• Dafür: Konstanein, Nastia, Melanie, Laura, Isabell, Jason, David, eonhard, Jonathan, 

Paula,Sara, Ella, Bastian, Alix,Erik 

• Dagegen: 

• Enthaltung: Sebastian (hat das Protokoll verfasst) 

•  

about:utopia
about:utopia


• 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 

•  

• Sitzungstermin: 26.10. 

• Termin noch nicht beschließen, da eventuell noch Wahl im September? 

• Wäre außerplanmäßige Sitzung, daher gesonderte Einladung 

• Abstimmung:  

• Dafür: Konstantin, Nastia, David, Jason,Leonhard, Jonathan, Ella, Isabell,Paula, 

Bastian, Alix, Melanie,Erik 

• Dagegen: 

• Enthaltung: Sara 

•  

• Frage nach GA: es meldet sich niemand, die Namensliste wird von unten nach oben 

durchgegangen 

• Leonhard und Konstantin (RCDS) erklären sich bereit  

• Abstimmung: 

• Dafür: Nastia,Bastian, David, Jason, Ella,Leonhard, Isabell, JonathanSara,Paula, 

Alix,Erik 

• Dagegen: 

• Enthaltung: Konstantin 

•  

• 5. Antrag von about:utopia 

• - Carlo stellt Antrag vor 

• - Epple wird wahrscheinlich gewählt, da barrierefrei möglich 

• - Werbung sollen Poster, Flyer und social media, schönerwohnen, Infoladen, etc. 

• - Gibt es die Möglichkeit einen Livestream einzurichten? - technische 

Rahmenbedingungen müssen noch geklärt werden, aber es wird daran gearbeitet 

about:utopia


• - Frage nach Höhe Honorar: kompletter Lebensunterhalt und während COVID-19 

schwierig, Förderung durch Rosa Lux fiel auf anderes Projekt, Reisekosten werden 

vom refereten getragen und es fallen keine Übernachtungskosten an, Honorar war 

Entgegenkommen 

•  

• Abstimmung: 

• Dafür: Bastian, Sebastian, Laura, Nastia, Ella, Isabell, Sara, Jonathan, Paula, Alix, 

Melanie,,Erik 

• Dagegen: 

• Enthaltung: David, Leonhard, Konstantin,  Jason 

•  

• 6. Diskussion über Wahlen und eventuelle Wahlen  

•  

•  

• a) Executivorgan 

• - bisheriger Vorsitzender Jonathan tritt zurück und daher Nachwahl notwendig 

• - es wird Sitzung in Persona vorgeschlagen 

• - Vorstellung von Bewerberin durch GA leider nicht verschickt 

• - Person spricht sich für Briefwahl aus, da sie zu Risikogruppe gehört 

• - Vorsitz wurde nicht ausgeschriebn, gegen Transparenz 

• wurde tatsächlich nicht ausgeschrieben 

• - direktere Vorstellung der Bewerberin gewünscht, und Möglichkeit  

• - Wahl der Nachfolge wichtig, da zweite Vorsitzende auch bald zurücktritt und 

Finanzref nicht allein sein möchte 

• - Vorschlag: Die Stelle wird bis Montag, 28.09.2020, ausgeschrieben. Alle 

Kandidat*innen können sich in einer außerplanmäßigen Sitzung zwischen dem 28. 

und dem 30.09.2020 in digitalen Sitzung vorstellen und ggf. Fragen der Mitglieder 

beantworten. Die Wahl soll dann schnellstmöglich nach der Vorstellungssitzung 

eingeleitet werden. 

• Vorschlag: statt 7 Tagen 10 Tage wegen Postwegen 



•  

• GO-Antrag: Schließung der Redeliste 

• es erfolgt gegenrede 

• Abstimmung: 

• Dafür: David, Sebastian, Sara, Paula, Alix, Melanie, Ella,Erik, Nastia 

• Dagegen:Bastian, Jason, Norman, Laura, Leonhard, Konstantin, Isabell  

• Enthaltung:  Jonathan 

• GO-Antrag mit einfacher Mehrheitangenommen 

•  

• Änderungsantrag: 

• - Der StuRa beschließt," abweichend von der GO, "..." 

• - 10 Tage ab Beschluss. "Eine Auszählung kann früher stattfinden, wenn alle 

Stimmzettel eingegangen sind" & entsprechende Anpassung der Tage 

• - die wahlberechtigten sollten durch eine zufallszahl identifiziert werden, damit 

mehrfachstimmabgabe ausgeschlossen wird. zufallszahlen erstellen büro und senden 

den einzelnen wahlberechtigten zu 

• Abstimmung: 

• Dafür: Laura, Bastian, Konstantin, Jonathan,Erik, Jason, David, Norman, 

Isabell,Leonhard , Melanie, Nastia 

• Dagegen: 

• Enthaltung: Sebastian, Alix, Paula, Ella  

•  

• Angenommen und wird eingearbeitet 

•  

•  

• Antrag: (es ist festzuhalten, dass wir damit von der GO abweichen.) 

•  

• Antrag auf Briefwahlen für vom StuRa zu wählende Positionen 



•  

• Liebe Mitglieder des Studierendenrates, 

•  

• aufgrund der momentanen Situation können Wahlen für das Exekutivorgan u.a. nicht 

wie 

• gewohnt und bewährt vor Ort stattfinden. Um dennoch geheime und sichere Wahlen 

zu 

• ermöglichen möchten wir euch folgende Anträge vorlegen: 

•  

• 1.1: Allgemeiner Antrag auf Briefwahlen 

• Beschlussvorlage: 

•  

• Der StuRa beschließt, abweichend von der GO, Personalwahlen als Briefwahlen 

durchzuführen, solange er nicht in Präsenz tagt, um den Grundsatz der geheimen Wahl 

zu wahren. Sollten Personalwahlen nicht geheim durchgeführt werden genügt eine 

Abstimmung in der digitalen Sitzung. 

• Die Briefwahl wird durchgeführt, indem jedes ordentliche StuRa Mitglied (oder im 

• Verhinderungsfall ein*e zuvor zu benennende*r Vertreter*in) durch eine Zufallszahl 

identifiziert wird, damit mehrfachstimmabgabe ausgeschlossen wird. Zufallszahlen 

erstellt das  Büro und senden diese den einzelnen wahlberechtigten zu. einen 

Stimmzettel in einem 

• unbeschrifteten Umschlag verpackt, dieser Umschlag ist in einem weiteren Umschlag 

zu 

• verpacken, der mit dem Namen des*der Absender*in beschriftet ist. Der Umschlag ist 

in den 

• Briefkasten des VS Büros, Clubhaus, WIlhelmstr. 30, 72074 Tübingen einzuwerfen 

oder 

• postalisch dorthin zu verschicken. 

• Alternativ kann der unbeschriftete Umschlag mit dem Stimmzettel während der 

Arbeitszeiten 

• des VS Büros auch persönlich dort abgegeben werden, dabei ist auf den 

Mindestabstand 



• und das Tragen eines Mund-Nasen Schutzes zu achten. 

• Das Büro der VS wird angewiesen, die unbeschrifteten Umschläge verschlossen zu 

• sammeln und bis zur Auszählung in geeigneter, sicherer Weise aufzubewahren. Es 

führt 

• außerdem eine Liste darüber, welche Mitglieder ihre Stimme abgegeben haben. Die 

Liste 

• wird nach Auszählung der Stimmen vernichtet. 

• Der Abstimmungszeitraum beträgt i.d.R. sieben Tage ab Beschluss. 

• Nach dem Ende des Abstimmungszeitraums zählt das Büro die Stimmzettel aus, 

notiert das 

• Ergebnis und teilt es dem StuRa mit. 

• Porto und Materialkosten, die den StuRa Mitgliedern entstehen, werden von der VS 

• übernommen. Der StuRa beschließt, dafür bis zu 100€ bereitzustellen. 

•  

•  

• 1.2: Antrag direkt zur Briefwahl des*der neuen Vorsitzenden: 

•  

• Der Abstimmungszeitraum für die Nachwahl per Brief eines*einer Vorsitzenden 

beginnt am 

• 22.09.2020 um 0.00 Uhr und endet am 29.09.2020 um 23.59 Uhr. 

•  

• PS: Falls sich zur Sitzungszeit genügend Bewerber*innen für die Vergabekomission 

des 

• Notlagenstipendiums gefunden haben, sollte diese Wahl ebenfalls gleichzeitig 

stattfinden. 

• Die Stimmzettel könnten dann in die gleichen Umschläge gepackt werden. 

•  

• Solidarische Grüße 

• Euer Exekutivorgan  



•  

• Abstimmung: 

• Dafür: Nastia, Sebastian, Melanie, Ella, Alix, Paula, Laura,Erik 

• Dagegen:Bastian, Norman, Jason, David , Konstantin , Jonathan, Isabell,Leonhard 

• Enthaltung: 

•  

• Mit Stimmverteilung von 8 zu 8 ist der Antrag nicht angnommen. 

•  

• Gegenantrag: 

• Der Stura möge beschließen die freiwerdende Stellen im Vorsitz und der 

Vergabekommision vom 22.09. bis 28.09.  universitätsweit auszuschreiben und 

folgend eine Aussprache über die Kandidat*innen mit der Möglichkeit für Rückfragen 

am 29.09. durchzuführen. Die entsprechende Wahl findet am 30.09. im Sturabüro von 

08-17 Uhr statt, wo alle stimmberechtigten Mitglieder ihre Stimme abgeben können. 

•  

• Abstimmung: 

• Dafür:Bastian, Norman,  Isabell, Jonathan, Jason, David, Konstantin Leonhard  

• Dagegen: Nastia,Erik, Melanie, Sebastian 

• Enthaltung: Laura, Ella, Alix, Paula 

•  

• Antrag ist angenommen. 

•  

• - Forderung nach einer Videokonferenz. 

• - Wird als schwierig gesehn, da nicht alle die Möglichkeit haben und Aussehen keine 

Rolle spielen sollte 

• - Treffen für 29.09.2020 um 20 Uhr vorgeschlagen. 

• Abstimmung zum Termin: 

• Dafür: Nastia, Laura, Norman, David, Isabell, Konstantin, Alix, Paula,Erik, Ella 



• Dagegen: 

• Enthaltung: 

•  

• GA für außerordentliche Sitzung: Moritz und Norman 

• Abstimmung: 

• Dafür: Laura, David, Norman, Isabell, Konstantin ,Erik, Alix, Paula, Ella  

• Dagegen: 

• Enthaltung: Nastia 

•  

• - zwei drittel Mehrheit kam zur Sprache im Rahmen der Ersuchung des 

zurückgetretenen Vorsitzenden. 

• - Kommentar: Zwei-Drittel wäre ja nur relevant für Abwahl und nicht für Neuwahl 

• --> wird auf außerordentliche Sitzung geschoben? 

•  

• - Frage nach der Bedeutung von stimmberechtigt 

•  

•  

• b) Rat Notlagenstipendium  

•  

• mit Gegenantrag aus a) mit  

•  

• 5. Beratung über Anträge 

• 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. 

•  

•  



• a) A-StuRa01_21092020 Antrag_Kärtchen 

•  

• Antragsteller*innen haben um Vertagung gebeten. 

•  

• b) A-StuRa02_21092020 Vortrag_Kritische Männlichkeit_aboututopia 

•  

• Neue Anträge:  

•  

• c) Wahlordnung 

•  

• Der Wahlleitung ist ein Fehler in unserer Wahlordnung aufgefallen. Und zwar wurde 

bereits damals (2018) eine Änderung der Wahlordnung der Uni nicht korrekt 

übernommen:  

•  

• Bzw. es besteht ein Widerspruch zwischen  

•  

• § 6 Bekanntmachung der Wahl  

• (...)  

• (2) Die Bekanntmachung muss enthalten  

• (...)  

• 8. dass Briefwahlunterlagen nur bis zum dritten Arbeitstag vor dem Wahltag 

beantragt und ausgegeben werden können,  

•  

• und  

•  

• § 18 Briefwahl  

• (...)  



• (3) Briefwahlunterlagen können nur bis zum fünften Arbeitstag vor dem Wahltag 

beantragt und ausgegeben werden. 

•  

•  

• Letzteres ist korrekt, jenes in § 6 veraltet. In der WahlO der Uni sind in beiden 

entsprechenden Paragraphen fünf Arbeitstage angegeben. Bei der WahlO der VS sollte 

das analog dazu sein. 

•  

• Der StuRa möge bitte beschließen, dass es unter § 6 (2) 8. nun wie folgt heißt: 

• „dass Briefwahlunterlagen nur bis zum fünften Arbeitstag vor dem Wahltag beantragt 

und ausgegeben werden können, …“ 

•  

•  

•  

• Abstimmung: 

• Dafür: Konstantin, Nastia,Erik, Jason, Sebastian, Paula, Laura, David, Alix, Melanie, 

Ella, Isabell 

• Dagegen: 

• Enthaltung: 

•  

• Antrag ist angenommen 

•  

• 6. Post und Mitteilungen 

• a) Mitteilung zur US-Wahl 

•  

• b) 68. Studentische Tagung Sprachwissenschaft 

•  

• c) Sneep 



•  

• d) Einladung Verfasste Studierendenschaft 

•  

• e) Videoansprachen und co. 

•  

• Liebes StuPa,  

•  

• mein Name ist S. und ich sitze bei uns an der Universität (Hildesheim) im Senat. Ich 

studiere den MA Erziehungswissenschaft an der Universität Hildesheim. Für meine 

wissenschaftliche Hilfskraftarbeit recherchiere ich derzeit nach Videoansprachen und 

schriftlichen Mitteilungen seitens der Präsident*innen von Universitäten und 

Hochschulen, bezogen auf die Corona-Pandemie und deren Umgang insbesondere für 

Studierende.  

•  

• Ich wende mich an euch, um euch zu fragen, ob ihr mir schriftliche Mitteilungen und 

Videoansprachen seitens eures Präsidenten schicken könnt? Idealerweise im Zeitraum 

von Februar/März 2020 bis dato. Ich würde mich über alles freuen, was ihr mir 

zusenden könnt.  

•  

• Habt vielen Dank im Voraus.  

•  

• Mit freundlichen Grüßen aus Hildesheim  

• S. 

•  

• 7. Bericht des Exekutivorgans 

•  

• Vorstellung Johanna: 

•  

• Hallo an alle Engagierten vom Stura und der FSVV, 

•  



• mein Name ist Johanna Grün und ich möchte mich zur Wahl für die Nachfolge 

Jonathans als Teil des Exekutivorgans aufstellen lassen.  

• Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich noch nicht so lange in der HoPo 

aktiv, aber dafür umso engagierter. Damit ihr aber einen besser Eindruck von mir 

bekommt, ein wenig über mich: 

•  

• Ich bin 20 Jahre alt und vor knapp einem Jahr nach Tübingen gezogen. Nach dem ich 

mein Abi in Thüringen gemacht habe, bin ich für ein Jahr nach Schottland gegangen, 

um dort einen Freiwilligen Dienst in einer Einrichtung mit Menschen mit 

Behinderungen zu machen. Dadurch bin ich auch zu meinem jetzigen Engagement in 

der Lebenshilfe gekommen. Ansonsten bin ich bei meiner Auslandsorganisation aktiv 

und leite Seminare für die neuen FSJtler*innen in den Ferien an.  

•  

• Zu meinem faszinierenden Psychologiestudium bin ich in unserer Fachschaft als 

Vorsitz aktiv. Auch, wenn ich erst so kurz dabei bin, war ich schon häufiger in FSVV 

Versammlungen als so manch anderer ;)  

• Über den Stura habe ich mich in der Studiendekanenrunde geäußert und mich 

regelmäßig in die Sitzungen eingebracht.  

• Klar, das klingt alles nicht viel, aber ich bin motiviert als Vorsitz meine Aufgaben 

gewissenhaft zu erfüllen und scheue mich auch nicht davor, ganz viel nachzufragen. 

Auch freue ich mich darauf, den Stura nach außen zu vertreten und gemeinsame 

Entschlüsse weiterzutragen. 

•  

• Alright, ich kann leider nicht versprechen, am Montag in der FSVV und im Stura 

anwesend zu sein, da ich auf einer Schulung bin, aber werde versuchen, dass ich mich 

trotzdem zuschalten.  

•  

• In diesem Sinne eine schöne Restwoche und kontaktiert mich gerne, falls Fragen 

aufkommen. 

• Johanna 

•  

• -- > wird nochmals rumgeschickt  

•  

• 8. Berichte aus den Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen 



•  

• - AK Alternativer Dies 

• - AlDi findet nicht statt (wegen corona), die fsvv organisiert unabhängig nen online-

mdma mit möglichkeit der videoeinsendung. infos gibts auf fsrvv.de 

• - AK Ausländische Studis 

• - AK Campus der Zukunft 

• - AK Digitalisierung 

• - AK Familienfreundliche Hochschule 

• - AK Finanzen 

• - AK Gleichstellung 

• - AK Hochschulsport 

• - AK Personal 

• - AK Politische Bildung 

• - AK Presse und Öffentlichkeit 

• - Kalender sind angekommen und können verteilt werden. 

• - AK Qualitätssicherungsmittel 

• - AK Ract! 

•  

• Lieber GA, 

•  

• Bericht vom AK Ract: 

•  

•  Planung Festival2021 

• Wir möchten versuchen im Jahr 2021 wieder ein Ract! Stattfinden zu lassen. 

• Möglicher Termin ist das erste Juniwochenende. 

• Als Ort werden alter Bota bzw Kastanienallee bei STadt (und VBA) beantragt. 



• In welcher Form das Festival stattfinden kann wird in Gesprächen mit der Stadt und 

ggf auch dem Gesundheitsamt eruiert. 

• Einstimmig angenommen 

•  

• Um die Planung für 2021 jetzt schon aufnehmen zu können beantragen wir beim 

Studierendenrat die für 2020 zur Verfügung gestellten Mittel in das Jahr 2021 zu 

übertragen, damit der AK jetzt schon „Planungssicherheit" für 2021 hat. Der Antrag 

soll erst im Stura abgestimmt werden wenn die Gruppen sich damit beschäftigen 

konnten. 

• Einstimmig angenommen 

•  

• Altpapier 

• Wir helfen am 26 bei der Sammlung aus. Voraussichtlich vier Personen/ein Pressmüll. 

•  

• Sitzungen 

• Eine Hybridsitzung funktioniert nur mit einem Konferenzmikro/Lautsprecher. Wir 

versuchen ein Gerät zu organisieren. Ggf. muss eins beschafft werden. 

•  

• - AK Rätebaubrigade/Clubhaus 

• AG Campusgarten: Letzte Woche wurde wie wild ein- aus- und umgetopft. Leider 

sind zwei hölzerne Bollerwagen abhanden gekommen :( 

• - AK Räte-Café (Büro) 

• - AK Satzung & Geschäftsordnungen 

• - AK Soziales/Semesterticket 

• - AK StuWe 

•  

• - Wahl von Vertreter*innen für Vertreterversammlung 

• - Es werden 4 Vertreter*innen und 4 Stellvertreter*innen benötig 

• - sollen vor dem 14. Oktober gewählt werden 



•  

• Antrag: Die Wahl der Vertreter*innen und ihre Stellvertreter*innen für die 

Vertreterversammlung (sic) findet im Zuge der Wahl am 30.09. statt. 

• Abstimmung: 

• Dafür: Nastia, Konstantin, Alix, Norman, Laura, Isabell,Paula, Sebastian, David, 

Jason 

• Dagegen: 

• Enthaltung: 

•  

•  

•  

• - AK Systemakkreditierung 

• - AK TüMania 

• - AK Umwelt 

• - AK ÜrStuB 

•  

• - Sonntag findet LAK statt, mail wird rumgeschickt, wer mag, kann sich gerne dazu 

schalten. 

•  

• - AK Wahlen 

• - AG Bibupdate 

• - AG Geschäftsordnung 

• - AG StuRa-Wiki 

•  

• 9. Verschiedenes 

•  

• - Ich (Jason) kritisiere, dass einige Mitglieder die Stelle des vorsitzenden nicht 

ordentlich ausschreiben wollten und appelire an das demokratieverständnis. 



•  

• - Ich (Lukas) widerspreche dieser Darstellung und halte die Kritik für einen 

Strohmenschen. 

•  

• - (Sebastian) Die Vorsitzenden wurden einmalig neu ausgeschrieben als wir sie 

erstmals bezahlt haben. Sonst war das unüblich. 

 

Beendet um 22:52 

•  

•  

•  

 


