
Protokoll des Studierendenrats am 17.05.2021 

 

Sitzungsbeginn: 20.15 Uhr 

 

TOP 1  Feststellung der Beschlussfähigkeit: 

Mitglieder des StuRa: 

GHG: Nastia, Arno, Mirek, Johanna (bis 22:40), Hanna, Sebastian, Lukas (bis 22.46 Uhr) 

FSVV: Leo, Teresa, Linda, Sophie 

Juso-HSG: Bastian, Laura, Canel, Jon 

Solid/SDS: Isolde 

LHG: Antonia 

RCDS: Leonhard, Anton 

 

Exekutive: Moritz 

Weitere Anwesende: Maximilian (Referent Studium und Lehre; AK QSM)  

 

GA:  Antonia, LHG (Redeleitung), Anton, RCDS (Protokoll) 

 

  → Die Beschlussfähigkeit ist festgestellt. 

 

TOP 2  Festlegung der endgültigen Tagesordnung: 

Es ist ein Antrag nicht fristgerecht eingegangen (Antrag A-StuRa06_17052021: Rückkehr zu 

Präsenz). 

Es wird vorgeschlagen, diesen Antrag in der heutigen Sitzung zu besprechen. 

Ein Mitglied spricht sich gegen die Aufnahme des Antrags auf die TO aus, da dieser Antrag 

erst in einem Arbeitskreis besprochen werden solle. 

Antrag: Aufnahme des nicht-fristgerecht eingegangenen Antrag (Rückkehr zur Präsenz): 

Gegenstimmen: 10 

Enthaltungen: 2 

Fürstimmen: 6 

  → Antrag wird nicht auf die TO übernommen. 

Antrag: Der TOP Wahlausschuss soll hinter den TOP Anträge verschoben werden, um so 

der Suche nach Stellvertretern mehr Zeit einzuräumen: 

Gegenstimmen: 0 



Enthaltungen: 1 

Fürstimmen: 18 

  → TOP Wahlausschuss wird nach hinten verschoben. 

Abstimmung über die endgültige Tagesordnung: 

Gegenstimmen: 0 

Enthaltungen: 0 

Fürstimmen: 18 

 → Die Endgültige Tagesordnung wird unter Berücksichtigung der obigen 

 Abstimmungen so festgelegt. 

 

TOP 3  Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten Sitzung (26. April 

2021): 

Es gibt keine Ergänzungen. 

Abstimmung über die Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung (26. April 2021): 

Gegenstimmen: 0 

Enthaltungen: 1 

Fürstimmen: 18 

  → Protokoll wird genehmigt. 

 

TOP 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: 

Leo erklärt sich bereit, im GA mitzuarbeiten.  

Es wird darum gebeten, sich bei der Festlegung des nächsten Sitzungstermins an den 

Kalender und die geplanten Termine zu halten. 

Jacob erklärt sich ebenfalls bereit. 

 

Abstimmung: Nächste Sitzung des StuRa am 7. Juni 2021, GA übernehmen Jacob und Leo. 

Gegenstimmen: 0 

Enthaltungen: 0 

Fürstimmen: 18 

 → Angenommen. 

 

TOP 5  Beratung über Anträge: 

Antrag A-StuRa01_17052021: Antrag zur Unterzeichnung der Petition BAföG50 



Es gibt keine Wortmeldungen. 

 

Abstimmung: 

Gegenstimmen: 0 

Enthaltungen: 4 

Fürstimmen: 15 

 → Antrag ist angenommen. 

 

Antrag A-StuRa02_17052021: Antrag Nachtragshaushalt 

Antrag A-StuRa02_17052021B: Antrag Nachtragshaushalt korrigiert 

 

Es wird erläutert, dass einige Stellen nach unten korrigiert wurden. 

 

Eine Rückfrage, weshalb die Posten 428.07 & 428.08 so niedrig angesetzt seien, wird 

gestellt. 

Berücksichtigt seien 150 €/Monat, der Monat Mai wird noch mitgezahlt, daher entstehe diese 

Summe (8 x 150= 2400) 

 

Des Weiteren wird sich erkundigt, wie die Erhöhung des Aufwands des Dienstleisters des 

Haushaltsbeauftragten zustande käme. 

Die Kosten des vergangenen Jahres werden auf dieses Jahr gebucht, jedoch seien sie im 

letzten Jahr entfallen. Damit entstünden keine Mehrkosten. 

 

Abstimmung über Antrag: 

Gegenstimmen: 0 

Enthaltungen: 1 

Fürstimmen: 17 

 → Antrag angenommen. 

 

Antrag A-StuRa03_17052021: Förderung von Werbemitteln für die Veranstaltung „Die 

Menschenrechtssituation der Uiguren in China“ im Rahmen der MRW 2021 

Der Antrag wird von Antonia vorgestellt. Frau Markert werde vermutlich teilnehmen können, 

dies sei noch nicht endgültig geklärt. 

Es wird sich darüber erkundigt, wo geworben werde und warum dort? 



Die Werbung würde v.a. auf Social Media geschaltet werden. Werbung auf anderem Wege 

sei aufgrund der momentanen Situation fragwürdig sinnvoll. Die Werbung sei lediglich nur für 

diese Veranstaltung im Rahmen der MRW (Anm.: Menschenrechtswoche) gedacht. Sie sei 

aber Teil des Veranstaltungsprogramms der Menschenrechtswoche. 

 

Es wird Sorge darüber geäußert, eine HSG, die an der Wahl (2 Wochen später) antrete 

finanziell bei einer Veranstaltung zu fördern. Dies könne als Wahlwerbung dienen. 

Die Veranstaltung sei Teil der MRW, dies stehe definitiv im Vordergrund. Zudem sei dies ein 

enorm wichtiges Thema, welches zu wenig Aufmerksamkeit erfahre. 

 

Es wird erwidert, dass jeder die Möglichkeit habe, sich im Rahmen der MRW zu engagieren 

und hochwertige Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Daher sollen diese auch gefördert 

werden. 

 

Es wird darum gebeten, zu diskutieren, ob Facebook-Werbung finanziert werden solle. Dies 

sei aufgrund von Datenschutz-Vergehen fragwürdig. 

 

Ein Mitglied äußert sich, dass es jeder Gruppe selbstständig zustehe, für Dienstleister aus 

Werbezwecken Geld auszugeben, dies solle nicht vorgeschrieben werden. Zudem habe die 

MRW eigene Auflagen unter welchen Gesichtspunkten geworben werde und somit sei die 

Sorge von finanzierter Wahlwerbung nicht begründet. 

 

Es wird die Frage aufgeworfen, welche anderen Kanäle (außer Social Media) für Werbung 

genutzt werden sollen. 

Daraufhin gibt es Erwiderung, dass andere digitale Möglichkeiten (Bsp.: Semestergruppen 

oder Mund-zu-Mund-Werbung) genutzt werden sollen. Auch der Infoladen oder 

TübingenTermine (?) und TübingerWohnen-Verteiler könnten genutzt werden. Ebenfalls sei 

es möglich über das Schwäbische Tagblatt zu werben. 

Dem stehe jedoch entgegen, dass zum Erreichen anderer potenzieller Gäste aber gerade 

das Nutzen von Social-Media sehr hilfreich sei. 

Über bereits geknüpfte Netzwerke könne man möglicherweise zwar mehr Leute erreichen, 

jedoch könne man gerade die bereits bestehenden Algorithmen nutzen, um möglichst viele 

Leute zu erreichen. 

Zudem helfe Mund-zu-Mund-Werbung nicht dabei, neue Gäste zu gewinnen, da man stets 

nur in seinen eigenen bekannten Kreisen werben würde. 

 

Ein Mitglied weist daraufhin, dass die heutige Diskussion richtungsweisend sei und zudem 

ein Präzedenzfall, da dies als Maß für zukünftige Veranstaltungen dienen würde.  

Die Frage wird aufgeworfen, wieviele Menschen durch die Werbung erreicht werden würden. 

Von Seiten der Antragsteller wird zugesichert, dass die Zahlen und Ergebnisse nachgereicht 

würden. 



Es wird darum gebeten, heute eine Entscheidung zu treffen, da dies den Zeitplan zur 

Bewerbung der Veranstaltung erschweren würde. Zudem wird kritisch hinterfragt, ob obige 

genannte Netzwerke nicht aufgrund ihrer politischen Gesinnung Veranstaltungen der 

Liberalen Hochschulgruppe per se ablehnen würde. 

 

Die Mehrheit der Tübinger Bevölkerung, insbesondere die Jüngeren entstammen einem 

linken Lager, jedoch gebe es auch eine große burschenschaftliche und 

Verbindungsbewegung. Diese genannten Netzwerke haben jedoch in letzter Zeit auch 

liberale Veranstaltungen promotet. 

Es wird betont, möglichst viele Studenten jeglicher Interessens-Blase zu erreichen und daher 

wolle man die besten Möglichkeiten hierfür nutzen dürfen. Dies seien eben die Sozialen 

Netzwerke. 

 

Die Unterstellung, linke Netzwerke würden liberale Veranstaltungen behindern, wird 

zurückgewiesen. Zudem kommt die Frage auf, weshalb keine gemeinsame Werbung mit der 

Menschenrechtswoche geschalten wird. 

Die Organisation mit der MRW sei sehr schwierig gewesen aufgrund regelmäßiger 

Gespräche mit unterschiedlichen Ansprechpartnern.  

Laut Informationen aus dem vergangenen Jahr bewerbe die Menschenrechtswoche lediglich 

ihr Gesamtprogramm und keine einzelnen Veranstaltungen. 

 

Die Antragstellerin hat vergleichbare Daten aus der letzten Werbeaktion herausgesucht: 

Bewerbung mit 15 €: 1168 Personen 

im Vergleich: ~300 Personen 

 

Es wird darum gebeten, aus der Angelegenheit kein Politikum in Hinblick auf Diskredition der 

LHG (Anm.: Liberale Hochschulgruppe)  zu machen. Zudem nutze die LHG die 

Veranstaltungen nicht als Wahlkampfwerbung. 

Aufgrund der Pandemie-Situation wird sich dafür ausgesprochen, die Finanzierung zu 

ermöglichen. 

 

Es wird darum gebeten, sich bei einer gesonderten Debatte explizit Gedanken über die 

Social Media-Nutzung bei Werbung zu machen.  

 

Ein Änderungsantrag wird vorgeschlagen: Bewerbung jeder 12 Veranstaltungen der MRW 

mit je 150€, Umsetzung über das Pressereferat. 

Erneut wird kritisiert für Unternehmen wie Facebook Geld auszugeben. 

 

Es wird erwidert, die Summe von 150€ pro Veranstaltung sei nicht verhältnismäßig und zu 

hoch angesetzt. Es werden 100€ vorgeschlagen. 



 

Ein Änderungsantrag wird eingereicht: 

Der StuRa Tübingen bewirbt alle Veranstaltungen der Menschenrechtswoche 2021 mit 

jeweils bis zu 100€ über seine Social-Media-Kanäle. 

Gesamtkosten: bis zu 1200€ 

 

Die Bemerkung, dass die Bewerbung des Beitrags so nicht mehr in der Hand der 

organisierenden HSG liege, kommt auf. Deshalb werde dieser abgelehnt. 

 

Es wird angestoßen, die Anträge getrennt zu beschließen und zudem die Bitte geäußert, 

dies heute zu beschließen. 

 

Ein Einwand wird vorgebracht, dass der Änderungsantrag zu weit entfernt vom eigentlich 

eingebrachten Antrag der LHG sei. 

 

Da sich der Änderungsantrag nach wie vor auf die gleiche Veranstaltung beziehe, sei dieser 

so zulässig. 

 

Abstimmung über oben stehenden Änderungsantrag: Der StuRa Tübingen bewirbt alle 

Veranstaltungen der Menschenrechtswoche 2021 mit jeweils bis zu 100€ über seine Social-

Media-Kanäle. 

Gesamtkosten: bis zu 1200€ 

 

Gegenstimmen: 5 

Enthaltungen: 2 

Fürstimmen: 13 

 → Antrag angenommen. 

 

Abstimmung über den geänderten Antrag: 

Gegenstimmen: 0 

Enthaltungen:3  

Fürstimmen: 16  

 → Antrag angenommen. 

Das Referat für Presse und Öffentlichkeit wird gebeten, den Kontakt mit dem Orgateam der 

MRW sowie den veranstaltenden Gruppen zu suchen und ihre Veranstaltungen zu 

bewerben. 



Antrag A-StuRa04_17052021: Folgeantrag Faktor14 

Keine Wortmeldungen. 

Abstimmung: 

Gegenstimmen: 0 

Enthaltungen: 1 

Fürstimmen: 18 

 → Antrag angenommen 

 

Antrag A-StuRa05_17052021: Kritik an Palmer 

Da es sich um allgemeinpoltische Äußerungen halte, liege dies nicht im Aufgabenbereich 

des StuRa und somit könne dieser Antrag nicht angenommen werden. 

Diese Wortmeldung wird in Frage gestellt, das Schlimmste was als Konsequenz drohen 

könne, wäre die notwendige Rücknahme des Statements. Dies schade der Angelegenheit 

jedoch nicht. 

 

Es solle auf keinen Fall mit bestem Wissen über die Aufgaben und Rechte der VS hinweg 

gesehen werden. Da die Äußerungen im Antrag bewusst gewählt seien und sich somit auf 

Studierende und trotzdem der Titel sich explizit auf Herrn Palmer beziehe, sei diese 

Rechtfertigung als Augenwischerei zu betrachten. 

 

Die Äußerung, dass man sich nicht allgemeinpolitisch äußern dürfe, stimme, jedoch sei der 

Antrag bewusst gewählt um einen klaren Bezug zu den Aufgaben der VS an einer 

internationalen Universität herzustellen. 

Es soll eine Reaktion von Herrn Palmer erzeugt werden, sowie eine Diskussion um das 

Allgemeinpolitische Mandat des StuRa aufgebracht werden. Daher sei die Formulierung des 

Antrags sehr zu begrüßen. 

 

Es wird die Frage aufgebracht, wem der Antrag mitsamt seiner Formulierung schade. 

 

Es wird auf das Seminar zur Verfassten Studierendenschaft im Frühjahr sowie auf einen 

juristischen Vortrag zum hochschulpolitischen Mandat verwiesen. Dort sei mehrfach klar 

gemacht worden, dass Äußerungen von Verfassten Studierendenschaften kein Problem 

seien, solange ein klarer Bezug zu ihren Aufgaben nach LHG erkennbar seien. Dies sei der 

Fall. 

Auf die Äußerung, der Antrag sei geeignet, um eine Diskussion zu provozieren, wird 

entgegnet, dass dies nicht die Aufgabe des StuRa sei und die Angelegenheit keinen 

universitären Bezug habe. Die aktuelle Gesetzeslage sehe eine Berechtigung hierzu nicht 

vor, daher solle der Antrag nicht verabschiedet werden. 

 



Es wird geäußert, da Studierende Bürger der Stadt Tübingen seien, sei es wichtig, dies auch 

im Namen der VS zu vertreten. 

Es wird dem Vorredner gedankt und Zustimmung entgegen gebracht. 

 

Eine Anmerkung, dass kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Gesetzen richtig 

und wichtig sei, wird angebracht. Das Brechen von Gesetzen mit bestem Wissen und 

Gewissen sei jedoch besorgniserregend. In Hinblick darauf, dass von einigen Redner*innen 

während der Diskussion zugegeben wurde, dass dies das hochschulpolitische Mandat 

überschreite, sei der Antrag eindeutig abzulehnen. 

 

Es wird entgegnet, dass der Titel des Antrags sich nicht direkt auf die Äußerungen Boris 

Palmers beziehe, sondern eher deskriptiven Charakter habe. Es wird gedankt, dass sich alle 

StuRa-Mitglieder einig sind, dass die Äußerungen von Herrn Palmer zu kritisieren sind. 

 

Der Antrag sei fragwürdig in Hinsicht auf das allgemeinpolitische Mandat, sei jedoch als 

zivile Ungehorsamkeit zu verstehen. 

Daraufhin wird erneut bekräftigt, dass ziviler Ungehorsam notwendig sei, um das 

allgemeinpolitische Mandat zu erreichen. Ein Gesetzesbruch sei in Hinblick auf die 

Äußerungen von Herrn Palmer hinnehmbar, da die Menschenwürde ein hohes Gut sei, die 

dadurch geschützt würde. 

 

Es wird die Sorge geäußert, dass die Tatsache, dass Gesetze im Gremium der VS 

wissentlich gebrochen würden, ernüchternd sei. 

 

Ein Mitglied möchte klarstellen, dass die Zustimmung bei der Abstimmung nicht als 

wissentlicher Gesetzesbruch gesehen werden sollte, da die Formulierungen des Antrags 

vom hochschulpolitischen Mandat abgedeckt seien. Herr Palmer beschädige das Ansehen 

der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und somit sei die Äußerung rechtmäßig. 

 

Es wird ein Änderungsantrag gestellt: Streichung des Titels, Ersetzen durch "Solidarisierung 

mit allen von Rassismus betroffenen Studierenden" 

 

Es wird erneut bekräftigt, der Antrag sei bewusst im Rahmen des hochschulpolitischen 

Mandats gestellt. Falls sich allgemeinpolitisch geäußert werden wolle, wäre der Antrag 

bewusst anders formuliert.  

 

Abstimmung über den Änderungsantrag: Streichung des Titels, Ersetzen durch 

"Solidarisierung mit allen von Rassismus betroffenen Studierenden" 

Gegenstimmen: 4 

Enthaltungen: 4 



Fürstimmen: 7 

 → Änderungsantrag somit angenommen. 

Es wird angemerkt, dass 3 Mitglieder bei der Abstimmung von technischen Problemen 

betroffen seien. 

Der Geschäftsführende Ausschuss wiederholt die Abstimmung. Zudem wird eine kurze 

Sitzungspause eingelegt. Die Abstimmung bleibt geöffnet bis Ende der 

Sitzungsunterbrechung, um erneute technische Probleme zu verhindern. 

 

Unterbrechung der Sitzung um 22.29 Uhr. 

 

Fortführen der Sitzung um 22.40 Uhr. 

 

Neue Abstimmung über den Änderungsantrag: Streichung des Titels, Ersetzen durch 

"Solidarisierung mit allen von Rassismus betroffenen Studierenden" 

Gegenstimmen: 10 

Enthaltungen: 1 

Fürstimmen: 9 

 → Antrag somit abgelehnt. 

 

Abstimmung über den ursprünglichen Antrag mit Titel "Kritik an Palmer": 

Gegenstimmen: 3 

Enthaltungen: 0 

Fürstimmen: 16 

 → Antrag somit angenommen. 

 

 

TOP 6  Bestellung Mitglieder Wahlausschuss und Wahlprüfungsausschuss: 

Es wurden zwei Stellvertreterinnen für den Wahlausschuss gefunden: 

Carina Klink, die im TüSe Board sitzt und Anna Langer, die letztes Jahr mal bei der Uni im 

Wahlausschuss tätig war. 

 

Folgende drei Studierende haben sich als Mitglieder für den Wahlausschuss beworben. 

- Katharina Pauline Karner (war bereits im Wahlausschuss für die Gremienwahlen 

im Dezember 2020 tätig) 

- Leonie Biedermann (war ebenso im Wahlausschuss für die Gremienwahlen im 

Dezember tätig) 



- Svenja M. Säwe (neu - studiert Interdisciplinary American Studies an der 

Philosophischen Fakultät im zweiten Semester) 

 

Es wird keine Notwendigkeit gesehen, über den Wahlausschuss abzustimmen. Der StuRa 

möchte seine Dankbarkeit für die Bereitschaft ausdrücken und entsendet die oben 

genannten Studentinnen als Wahlausschuss. 

 

TOP 7  Post und Mitteilungen: 

Die Wahl für die Referate wurden offiziell bestätigt. 

 

AK QSM: Die finanziellen Leitlinien für Vergabe von QSM (Anm.: Qualitätssicherungsmittel) 

sind momentan nicht abrufbar. Aufgrund dessen habe sich der AK QSM Gedanken gemacht 

und schlägt vor, sich an den Zahlen des letzten Jahres zu orientieren. Der 

Orientierungsrahmen für das Jahr 2020 würde entsprechend nachgereicht werden. Dieser 

Rahmen sei recht stabil, einzig allein ändern sich regelmäßig die Zahl der Studierenden und 

somit sei eine Schwankung (analog zu den Zahlen der Studierenden) von 1 - 2 % zu 

erwarten. 

Dieser Ansatz wird, um in dieser Thematik voranzukommen, begrüßt. Solange es mit allen 

Beteiligten in diesem Sinne ordentlich kommuniziert wird, sei dies ein guter Kompromiss. 

Für das Engagement und den Einsatz des Arbeitskreises wird sich ausdrücklich bedankt. 

Insbesondere unter den erschwerten Bedingungen in diesem Jahr wird dies positiv 

aufgefasst. 

 

Stimmungsbild des StuRa zur Orientierung: 

Bei Zustimmung soll der AK QSM am morgigen Tag mit der Vergaberunde beginnen und 

sich hierbei an dem oben beschriebenen Vergaberahmen orientieren. 

 → Der StuRa äußert deutliche Zustimmung. 

 

TOP 8  Berichte: 

Exekutivorgan:  

Es finde demnächst der Jour Fixe statt, am Donnerstag, den 24.06.2021, um 10.00 Uhr 

Insbesondere die Gesprächsthemen Clubhaus sowie pandemiebedingte Studiensituation 

werden thematisiert. 

 

AK Digitalisierung: 

Das Büro nutzt einen Passwortmanager zur besseren und sicheren Verwaltung der 

Passwörter. Arbeitskreise sollen in Zukunft eine Cloud benutzen, die einfach handzuhaben 

sein wird. 

AK Gleichstellung: 



Gegenstand der momentanen Diskussion sei die Bereitstellung von Menstruationsartikeln an 

der Universität. Regelmäßige Treffen finden statt, sonntags um 20 Uhr. 

 

AK Finanzen: 

Es finden regelmäßige Treffen statt, donnerstags um 14 Uhr. 

 

AK P&Ö: 

Momentan werden Videos von den einzelnen Organen der VS, zuletzt über die Studentische 

Vollversammlung erstellt und geteilt. Regelmäßige Treffen finden um 16 Uhr donnerstags 

statt, zuletzt wurde auch für das Notlagenstipendium geworben. 

 

AK Rätebaubrigade/Clubhaus: 

Momentan wird der Bauantrag zur Renovierung der Küche nahe des alten Sitzungssaals 

diskutiert, da die entsprechenden Sicherheitsstandards momentan nicht eingehalten werden 

können. 

Zudem werden Gespräche über die Neugestaltung des Sitzungssaals geführt. 

 

AK Soziales: 

Die Auswertung von der durchgeführten Umfrage sei in Arbeit. Eine Email an Frau Karin 

Amos wurde gesendet, in Bezug auf fehlende Freiversuchsregelung an der Eberhard-Karls-

Universität Tübingen. Daraufhin wurde ein Treffen vereinbart und durchgeführt. Eine 

Freiversuchsregelung scheint nicht in Sicht, hier werden sich aber die Mitglieder mit 

Studierenden aus Kassel und Berlin austauschen, bei denen eine solche Regelung besteht. 

Zudem wurde die Idee eines Kummerkastens geäußert, der bei Problemen mit Dozenten 

genutzt werden könne. Hier würde dann eine unbeteilitgte dritte Person zwischen den beiden 

Seiten vermitteln. 

Hierfür werde ein Treffen mit AK Systemakkreditierung organisiert, um die Organisation 

anzukurbeln. 

 

In Hinblick auf den nicht-fristgerecht eingegangenen Antrag (Rückkehr zu Präsenz), der nicht 

auf die TO aufgenommen wurde, wird die Frage gestellt, ob dieser im AK Soziales 

besprochen werden sollte. 

Hiergegen wird widersprochen, dieser Antrag solle im StuRa besprochen werden. 

 

Die Lage und Aussichten für das kommende Wintersemester sei weiterhin unklar.  

 

AK Studieren mit Beeinträchtigung und chronischer Erkrankung: 

Regelmäßige Treffen finden statt, dienstags.  



Es gibt bereits Ideen, wie die Organisation von Infoveranstaltungen über die Thematik des 

AKs, Angebot von Selbsthilfe sowie Fortbildungen für Dozenten und Universitätsangestellte 

(Eine Email an Personalrat der Universität wurde versandt). 

 

AK Systemakkreditierung: 

Regelmäßige Treffen finden mittwochs statt. 

In Bezug auf die Prüfung der Systemakkreditierung stehe bald die zweite Begehung an. Die 

VS soll entsprechende Studierende vorschlagen, die daran teilnehmen. 

Speziell ausgewählt wurden die Studiengänge Mathematik auf Lehramt sowie 

Hebammenwissenschaft. 

 

Der AK Civis fehle in der Liste, ebenfalls der AK Studieren mit Beeinträchtigung und 

chronischer Krankheit. Hier sei es sinnvoll für den nächsten GA, diese AKs aufzunehmen, 

damit diese nicht erneut vergessen würden. 

 

AK Civis 

Regelmäßige Treffen finden mittwochs statt. 

 

TOP 9 Sonstiges 

Es wird ein Hinweis auf das fristgerechte Einreichen der Wahllisten am kommenden 

Dienstag, 25. Juni, gegeben. 

 

Es wird um Wortmeldungen zum nicht-fristgerecht eingereichten Antrag ("Rückkehr zur 

Präsenz") gebeten: 

Der Antrag sei zu universell formuliert, da eine Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen 

Studiengängen in dieser Formulierung nicht gegeben sei. Die Forderung nach Durchführung 

von Universitätsveranstaltungen an der frischen Luft sei kaum in jedem Studienfach 

umsetzbar.  

Zudem sei die Einbindung von Studierenden per Onlineformaten kaum möglich. 

 

Ebenfalls wären aus gesundheitlichen Gesichtspunkten die Durchführungen von 

Veranstaltungen in dieser Form fragwürdig. Die Frage nach den Arbeitsbedingungen 

(Tische, Stühle) wird ebenfalls aufgeworfen. 

 

Es wird angemerkt, dass die Studierenden grundsätzlich auf ein online durchgeführtes 

Semester eingestellt seien. Die schnelle Rückkehr zur Präsenzlehre sei schwierig, da viele 

Studierende nicht vor Ort seien. Besondere aus sozialen Gesichtspunkten sei dies daher 

abzulehnen. Zudem wird die Forderung nach potenziellen Hybridmodellen gestellt. 



Die Hybridform wird daraufhin in Frage gestellt, da viele Dozenten davon überfordert sein 

könnten. 

Es wird angemerkt, dass durch eine initiierte Forderung nach Rückkehr zur Präsenzlehre aus 

dem vergangenen Jahr, dies zum Teil zu einer fehlgeleiteten Planung verursacht habe. 

Zudem könnten die Raumforderungen das Angebot der Universität übersteigen. Eine 

Umfrage per Instagram habe zudem gezeigt, dass lediglich ein Viertel aller Studierenden 

eine schnelle Rückkehr zur Präsenzlehre begrüßen. 

 

Es wird der Vorschlag geäußert, der Antragstellerin zu antworten und die dargebrachten 

Punkte zu erläutern.  

Insbesondere die Situation der Sportstudierenden wird diskutiert. 

 

Als VS sei es sehr schwierig hier die optimale Vergleichbarkeit zwischen den Studierenden 

unterschiedlicher Fächer zu garantieren. Es soll die Vielfalt an der Universität dargestellt 

werden und daher auf jedes Fach Rücksicht genommen werden. 

 

Der Vorsitz der VS erklärt sich bereit, die Antwort auf den Antrag zu verfassen. Er wird dies 

zuvor zur Korrektur vorlegen und nach 24-stündiger Erwiderungsmöglichkeit diesen so als 

Antwort versenden.  

 

 

Es wird eine Rückfrage betreffend die Kandidatur von Ornella Antonino für das Referat für 

Studium und Lehre gestellt. Es soll hierfür ein Briefwahlverfahren eingeleitet werden und das 

Büro mit dessen Durchführung beauftragt werden. Die Tätigkeit des Referats soll zu der 

Mitte des Monats Juni (16. Juni) aufgenommen werden und hierfür die Hälfte der 

Aufwandsentschädigung geleistet werden. Jacob und Hanna werden als Wahlausschuss 

bestellt. 

Die Briefwahlunterlagen sollen bis zum Donnerstag, 20. Mai 2021 beantragt werden. Bis zum 

14. Juni sollen die Wahlunterlagen dann zur Wahl dem Clubhaus rückgesandet werden. 

 

 

Sitzungsende: 23.51 Uhr 

 


