
Protokoll des Studierendenrats am 25.April 2022 
Sitzungsbeginn: 20:21 
  
TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  
Mitglieder des StuRa: 
Juso-HSG (2): Laura 
Solid/SDS (2): Isolde, Gabriel (nicht mehr Teil des SDS) 
LHG (2): David, Elena 
RCDS (1+1): Felipe, Anton 
ULF (1): Shiyu 
GHG (6+2): Hanna, Mirek, Annika, Ronja, Sebastian, Arno, Johanna 
FSVV (3+1): David, Timo, Jacob, 
  
Exekutive: Johanna, Moritz, Jacob 
Weitere Anwesende: Max (Ref. Studium und Lehre) 
  
GA: Moritz (Redeleitung), Johanna (Protokoll) 
  
  
TOP 2 Festlegung der endgültigen Tagesordnung und Beschlussfähigkeit 
- Sind beschlussfähig 
- Reihenfolge wurde so festgelegt, wie es sinnig ist 
- Frage, ob wir Masken abnehmen wollen, wird ans Plenum gestellt 

• Menschen sprechen sich dagegen aus, da Inzidenzen hoch sind und  
- Aufnahme TüSE teaching board in die TO 
  
  
TOP 3 Kritik und Beschlussfassung über das Protokoll der letzten Sitzung 
- Antrag 0404042022: ein ÄA wurde als weitergehender Antrag abgestimmt und nicht als Grundantrag, 
die Anpassung wird aufgenommen 
  
Zwischenfrage bzgl. Namennennung im Protokoll:  
wie wollen wir da vorgehen? 
Meinungen: einmal war es kein Problem, da auf Website keine vollen Namen stehen, Johanna 
protokolliert nun Vornamen mit 
  
Das Protokoll ist einstimmig angenommen. 
  
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 
GA für 16. Mai 2022:  
Gabriel meldet sich, hätte nichts dagegen zur Verfügung zu stehen 
Elena meldet sich auch 
  



GA am 16.Mai: Gabriel und Elena 
  
  
TOP 5 Beratung über Anträge 
  
QSM_Gelder des FSZ  
Max erklärt kurz: FSZ hat zu viel Geld abgerufen, 40.000€ mehr als sie zur Verfügung hatten 
Sebastian: drückt Entsetzten über das Ausgeben von so viel Geld ohne Erklärung aus, FSZ ist wichtig für 
die Uni Tübingen, AK QSM möchte ein Mail senden, dass es nicht geht, dass sie ohne Absprache so viel 
Geld ausgeben, was ihnen nicht zusteht. Das Genehmigen einer so großen unerwarteten Summe ist 
einmalig für dieses Jahr.  
Timo: Einmalige Zahlung ist okay, FSZ ist wichtig, Uni soll verstehen, dass FSZ mehr Geld benötigt und 
chronisch unterfinanziert ist. Wir können nicht alles stemmen.  
Moritz: fragt inwiefern wurde auf das Geld spekuliert? Wir sind offen, dass die Uni mit uns kommuniziert. 
SAP Tabellen wurde versendet, aber die Finanzplanung des FSZ wurde nicht an uns weitergegeben 
Shiyu: Ich möchte gerne wissen, auf welcher Grundlage die 61672 Euro berechnet wurde. Und warum 
sind die zusätzlichen Kosten entstanden. Und warum hat man nicht vorher kommen sehen? 
Max: Das Geld ist genau die Hälfte der beantragten Mittel. Die Erklärung, dass sie mehr Geld brauchen 
ist, dass die Honorare der Dozent:innen um 25% gestiegen sind. 
Felipe: zu wenig Infos von FSZ ist das Problem, fragt, ob wir länger warten können 
Moritz: müssen schnell entscheiden, da die Konten Ende des Monats geschlossen werden 
Jacob: schnell entscheiden, da sonst Studis leiden werden, evtl. Miss-management, Debatte, ob dieses 
Vorgehen mit Absicht war, soll nächstes Jahr geführt werden, falls es wieder auftreten solle. AK QSM 
benötigt mehr Transparenz. 
Moritz: falls im laufenden Jahr Fixkosten gestiegen sind, kann er diese Ausgabe nachvollziehen, wir 
benötigen jedoch Einsicht 
Sebastian: Uni darf sich nicht darauf verlassen, dass der StuRa zahlt, dürfen uns nicht damit erpressen 
lassen, da es die stud. Gelder sind 
Laura: offener Brief, welcher Anprangern soll, dass wir solche Angebote finanzieren  
Johanna: auf neue Rektorin warten, findet die Idee aber an sich gut 
Laura: die Praxis soll angeprangert werden, soll nicht mehr vorkommen 
Sebastian: nächste (bzw. allgemein) QSM Vergaberunde soll als Trostpflaster gesehen werden, basale 
Probleme können nicht gelöst werden damit 
Moritz: QSM Streit soll genau bedacht werden, chronische Unterfinanzierung soll im Blick behalten 
werden, sollten es auch auf MWK-Ebene diskutiert werden 
  
Dafür: 15 
Dagegen: 
Enthaltung: 2  
-> angenommen  
  
Max: meldet Kohlberger und FSZ, dass StuRa der Umschichtung zustimmt, aber dass das keine Garantie 
für nächstes Jahr ist  
 
  
Ausflug zum Jüdischen Museum in Frankfurt  



Eine Antragstellerin ist anwesend und stellt vor. Bisher ist noch nicht alles klar, z.B. ob Führungen 
überhaupt stattfinden 
Sebastian: Mitglieder fahren mit, fragt ob für alle Studis offen 
Antragstellerin: Ja, ist es. Bittet zuvor anzumelden.  
Felipe: Unterstützt das Museum als sehr gut. 
*Große Freude* 
  
Dafür: 15 
Dagegen: 
Enthaltung: 1 
-> angenommen 
  
FlINTA-Schachverein der Feminismen*HSG  
Sebastian: möchte Abstimmung vertagen, da FSVV noch kein Votum hat 
Antragstellerin: meint, es ist kein Problem das zu vertagen 
Gabriel: fragt nach inwiefern er nun seine Meinung äußern soll oder beim nächsten Mal in der Diskussion 
Sebastian: stimmt für jetzt diskutieren und dann Umlaufverfahren machen 
Gabriel: möchte Schachgruppen unterstützen, aber findet FLINTA Gruppen sexistisch. Sexismus ist 
einsortieren von Menschen nach Geschlecht. Fragt an Antragstellerin, ob FLINTA Gruppe nur so genannt 
wird und männliche Personen da nicht mitmachen dürfen 
Antragstellerin: In Tübingen gibt es einen Schachclub. Dieser ist männlich dominiert und weibl. gelesene 
Personen würden gerne einen sicheren und willkommen heißenden Raum zum Schachspielen haben. Sie 
als HSG haben jedoch nur begrenzte Ressourcen. Darum wollen sie einen Raum haben, wo sich FLINTA 
Personen (Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen – also für all jene, die 
aufgrund ihrer Geschlechtsidentität patriarchal diskriminiert werden. Der Begriff FLINTA* wird oftmals 
verwendet, um deutlich zu machen, wer in bestimmten Räumen und bei bestimmten Veranstaltungen 
willkommen ist.)  wohlfühlen können. Männer werden beim FLINTA Schachclub nicht ausgeschlossen, es 
scheint jedoch für Männer kein Problem zu sein im Tübinger Schachclub zu spielen, bisher wurden keine 
Bedenken an sie herangetragen.  
Gabriel: Hat die Meinung, das Feminismus bedeutet, dass Frauen ermutigt werden sollen, dass sie sich 
auch in männerdominierte Räume begeben sollen. Eigene Räume für Frauen würden Männer 
demotivieren. Nur weil es keine Schachgruppe speziell für Männer gibt, darf das auch nicht für 
Frauen/FLINTA nicht existieren. 
Elena: Veranstaltungen vom StuRa müssen allen offen stehen. 
David: Fragt nach der Auslegung des entsprechenden Paragrafen im LHG 
Moritz: Auslegungssache, konnte je nach Antrag explizit abgestimmt werden 
Sebastian: VS soll Chancengleichheit und Sport fördern, vorrübergehende/langfristige Räume dürfen zum 
Abbau von Benachteiligung sollen gefördert werden 
Anton: Bsp. der Fußballgruppe, die wir schon einmal gefördert haben. Fragt nach der Aufgabe das 
Privatvergnügen anderer zu fördern. Der Betrag kann auch selbst getragen werden, zudem dieser hier 
relativ gering ist. 
Jacob: findet Debatte um Sexismus bei FLINTA-Gruppen uÄ. etwas sinnbefreit, plädiert dafür, dass wir 
dann lieber explizit Männer bevorzugende Gruppen kritisieren sollen 
Sebastian: lehnt Argument, dass die Menschen die Aktivitäten anbieten, privat zahlen sollen, ab; wir 
sollten es unterstützen, dass Veranstaltungen für Studierende durchgeführt werden 
Moritz: unterstützt 
Elena: fragt wie wir unsere Förderrichtlinien übergehen können 



Moritz: Richtlinien, keine feste Satzung. Können unsere Förderrichtlinien überarbeiten, das bisherige 
Vorgehen wich schon immer mal ab. 
Sebastian: LHG steht über unseren Richtlinien, unterstützt Schachspielen und willkommen heißende 
Räume für FLINTA, möchte dafür werben 
  
GO-Antrag, die Abstimmung per Umlaufverfahren (§17 Nr. 7) zu machen:  
Dafür: 11 
Dagegen: 4 
Enthaltung: 3 
-> Antrag wir per Umlaufverfahren abgestimmt 
  
Antiziganismus verstehen und warum wir migrantische Allianzen brauchen  
Moritz: liest kurz vor 
GO-Antrag, die Abstimmung per Umlaufverfahren (§17 Nr. 7) zu machen:  
Dafür: 10 
Dagegen: 6 
Enthaltung: 1 
-> wir per Umlaufverfahren abgestimmt 
  
Anti-Slawischer Rassismus: eine aktivistische Diskussion 
Moritz: liest kurz vor 
GO-Antrag, die Abstimmung per Umlaufverfahren (§17 Nr. 7) zu machen:  
Dafür: 7 
Dagegen: 4 
Enthaltung: 
> wird per Umlaufverfahren abgestimmt 
  
-> AS: man kann an den Feminismen* HSG auch donnerstags 18ct gerne teilnehmen, freuen sich über 
neue Gesichter und spannende Diskussionen 
  
Impro  
Zwei Antragsteller (AS) treffen in Präsenz ein 
Antrag wurde vor Corona schon gestellt, es geht nicht nur darum nur einen Kurs einzustellen, sondern 
das ganze Improtheater soll eingestellt werden. Es besteht eine Nachfrage, die getroffen werden muss. 
Improtheater darf nicht eingestellt werden.  
Sebastian: Wie wurdet ihr früher finanziert? 
AS: Career Service, bis 2020, ab dann wurde auf einen Kurs runtergekürzt. Frau Mönnich-Lux von der Uni 
wurde kontaktiert und meinte, dass es keinen Bedarf am Improtheater gab. Das kann verschieden 
interpretiert werden. Es lief immer sehr gut. Hängt auch mit dem LTT zusammen, veranstalteten 
gemeinsam verschiedene Projekte. Rückmeldungen waren auch immer sehr positiv.  
Sebastian: Kommt der Antrag von außen oder vom stud. AS? 
AS: Art der Kommunikation ist unzumutbar, Interesse auf jeden Fall aus der Studischaft 
Jacob: Fragt nach Anzahl der Kurse nach, wir könnten 4 Kurse zahlen 
AS: 2 Kurse am Dienstag, der der Improtag war, sind Mindest-Wunsch, harter Kern wird mit 2 Kursen 
beibehalten. Für weitere Entwicklung wären 4 gut. Es waren sehr oft, sehr schnell alle ausgebucht. 
Problem der Resignation.  



Johanna: glaubt, dass die Kurse so bald offen schnell ausgebucht sein werden. Für Raumfindung sollen 
sich die AS an Ritter-Haug von der Uni wenden. Wir können auch werben. 
AS: freuen sich 
Moritz: Förderung nicht aus QSM, kleines Problem mit der Vergabe von ETCS beim Improtheater 
Überbrückende Finanzierung bis durch QSM jedoch machbar 
AS: unterstützen diese Aussage 
Sebastian: möchte per Umlaufverfahren abstimmen 
Mirek: Dasselbe ist mit dem SLT gewesen. Die Argumente gab es auch, dass es nicht genügend Menschen 
erreiche… Was genau aus dem Institut wird ist auch dort nicht bekannt. Vielleicht müsste man das Mal 
übergeordnet bei der Uni (Rektorat / TDCP) ansprechen? 
AS: unterstützen 
Arno: bei Zusage vom StuRa, können sich die AS an TRACS von der Uni wenden, die können das noch 
einfügen 
Moritz: da wird von den Restplätzen noch eine Rundmail versendet, damit Studis diese noch belegen 
können 
  
GO-Antrag, die Abstimmung per Umlaufverfahren (§17 Nr. 7) zu machen:  
Dafür:12  
Dagegen:4 
Enthaltung: 
->wird per Umlaufverfahren abgestimmt 
Die AS verlassen den Raum.  
  
  
Folgeantrag Honorare - Ringvorlesung Rethinking Economics 
AS stellt vor. Rethinking bringt frischen Wind und Abwechslung in die Vortragendenrunde hinein.  
Dafür: 16 
Dagegen: 
Enthaltung: 
-> einstimmige Annahme 
*Große Freude* 
  
Förderung des iGEM Team Tübingen 2022  
Dafür:15 
Dagegen: 
Enthaltung:1 
-> angenommen 
  
Steinkohle Vortrag  
Auf dem Antragformular sollte der Hinweis von Konten im Ausland hinzugefügt werden. 
Es ist ein einzelner Antrag.  
Hinweis, dass 2/3 Mehrheit bedarf, da Bezug auf vorherigen Antrag 
Dafür: 14 
Dagegen: 2 
Enthaltung: 1 
-> angenommen 



  
Teaching board 
Jacob stellt vor: Der StuRa benennt Pauline und Jeremias als hauptamtliche und Carina und Jacob als 
stellvertretende studentische Mitglieder in das Teaching Board der TüSe. Am 19. Mai beginnt die neue 
Amtszeit des Teaching Boards der Tübinger School of Education. Das Teaching Board ist ein beratendes 
Gremium. Es spricht dazu Empfehlungen an das Rektorat, die Dekanate und an die Senatskommission 
Studium und Lehre (SK-SL) aus. Das Teaching Board trägt zur Sicherung und Verbesserung der Qualität 
der Lehramtsstudiengänge bei und ist damit trotz der lediglich beratenden Funktion ein wichtiges 
Gremium für uns. 
  
Die Amtszeit geht für ein Jahr. Das Teaching Board tagt einmal pro Semester. TüSe hat Gremien u.a. 
teaching board, dieses ist beratend. 1x im Semester. Der StuRa darf Studis entsenden. Haben das 
beworben. 4 Menschen haben sich gemeldet, haben verschiedene Disziplinen.  
Wir benennen die 4 Menschen. Alle sind da schon etwas aktiv.  
  
Dafür: 12 
Dagegen: 
Enthalten: 2 
-> angenommen 
  
TOP 6 Post und Mitteilungen 
-> heute ein kleiner Werbeblock 
  
Liebe Fachschaftsvertreter der lehrerbildenden Fächer,  
liebe Lehramtsstudierende, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
hiermit möchte ich Sie gerne auf eine Stellenanzeige der TüSE aufmerksam machen, über die eine 
studentische Hilfskraft im Arbeitsbereich "Professionsbezug" für das Projekt Lehr:werkstatt gesucht wird.  
  
Diesen Hinweis möchte ich gern mit der freundlichen Bitte verbinden, diese Ausschreibung zu verbreiten 
und an geeignete und evtl. interessierte Personen weiterzuleiten.  
  
Die Stellenanzeige ist hier veröffentlicht ( https://uni-
tuebingen.de/universitaet/stellenangebote/newsfullview-stellenangebote/article/studentische-hilfskraft-
m-w-d-20h-monat-6/), die angehängte pdf-Datei kann ebenfalls gern weitergeleitet und/oder ausgehängt 
werden. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
  
Mit besten Greüßen, 
Felician-M. Führer. 
  
-> wird ausgehangen  
+++++++ 
  
Lieber AStA, liebe Studierendenvertretung, liebe Studierendenschaft, 



  
wir haben wichtige Informationen für Euch und alle Studierenden: Bei 
allen Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem Studium sowie auf dem Weg von 
und zur Hochschule sind Studierende automatisch gesetzlich 
unfallversichert. Mit dieser E-Mail möchten wir gerne die Unfallkasse 
Baden-Württemberg (UKBW) als Unfallversicherungsträger der 
Studierenden vorstellen. Mit verschiedenen kostenfreien Aktionen und 
Angeboten setzen wir uns dafür ein, dass Ihr beim Studieren gesund 
bleibt und Unfälle vermieden werden_._ Damit wir alle gemeinsam für 
mehr Sicherheit und Gesundheit im Studium sorgen können, bitten wir 
Euch darum, die untenstehenden Inhalte zur Gesetzlichen 
Unfallversicherung an alle Studierenden Eurer Hochschule weiterzuleiten. 
Gerne könnt ihr unsere Angebote auch aktiv auf Social Media etc. mit 
euren Kommiliton*innen teilen. 
  
_ _ 
  
Zusätzlich zu dieser E-Mail wollen wir uns mit einer Postkartenaktion 
bei Euch allen vorstellen. An wen dürfen wir die Postkarten übersenden 
damit sie zum Mitnehmen für die Studierenden an Eurer Hochschule 
verteilt werden? 
  
Über Ideen und das Zurückspiegeln von Bedarfen sind wir jederzeit 
dankbar. Für Eure Fragen stehen wir gerne zur Verfügung und können 
für ein persönliches Gespräch auch an Eure Hochschule kommen. 
  
Mit sicheren & gesunden Grüßen 
  
Eure Ansprechpartnerinnen 
  
Sabine Lettau & Melanie Raith (Aufsichtspersonen nach SGB VII) & 
  
Loreen Ender (Fachexpertin Sport- & Gesundheitsmanagement) 
  
Liebe Studierende, 
  
es gibt in Deutschland eine Sozialversicherung, bei welcher Ihr 
automatisch versichert seid und keine Beträge bezahlt - wisst Ihr 
welche? Genau, die gesetzliche Unfallversicherung. In Baden-Württemberg 
ist hierfür die Unfallkasse Baden-Württemberg zuständig. Das heißt 
im Falle eines Unfalls während des Studiums sind wir Eurer 
Ansprechpartner und unterstützen Euch dabei schnellstmöglich wieder 
gesund zu werden. 
  
Damit Ihr beim Studieren gesund bleibt, bieten wir on top für alle 
Studierenden spannende Aktionen und Seminare an. Nachfolgend alle Infos 



in Kürze: 
  
Gesundheit - das wohl Wichtigste, was wir haben 
  
Um etwas für Eure Gesundheit zu tun, könnt Ihr Euch einfach zu unseren 
kurzweiligen und kostenfreien Seminaren unserer UKBW-Akademie anmelden: 
https://akademie.ukbw.de/ [1] 
  
Wir veranstalten auch 2022 erneut den Studierendenwettbewerb 
#Studischnappschuss mit tollen Gewinnen (JETZT MITMACHEN unter: 
www.ukbw.de/studischnappschuss [2]). 
  
Zudem bieten wir verschiedenste Infomaterialien und beraten die 
Hochschulen dabei sichere & gesunde Studienbedingungen zu schaffen. 
  
Nice to know - So läuft´s sicher im Studium 
  
Als Unfallkasse Baden-Württemberg beraten und überwachen wir Eure 
Hochschule zu den gesetzlichen Verpflichtungen im Bereich Sicherheit und 
Gesundheit während des Studiums. Hierzu gehört u.a. das Erstellen von 
Gefährdungsbeurteilungen. In diesen kann nachgelesen werden, welche 
Gefährdungen existieren und welche Schutzmaßnahmen vorgesehen sind. 
Fragt doch einmal nach, wenn Ihr sichergehen wollt. 
  
Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung sind unter anderem, wann 
medizinische Vorsorge angeboten, Betriebsanweisungen erstellt und 
Unterweisungen durchgeführt werden müssen. Vorsorge ist ein Termin bei 
einem von der Hochschule beauftragten Arzt, der mit Euch für Eure 
Tätigkeit bedeutsame Fragestellungen bespricht. Betriebsanweisungen 
sind Formulare mit Hinweisen zu persönlicher Schutzausrüstung, 
Notfallmaßnahmen und anderen wichtigen Informationen. Daher solltet Ihr 
Betriebsanweisungen immer genau lesen! 
  
Weitere Informationen findet Ihr bei der DGUV (Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung), z. B. zum Thema Sicherheit im chemischen 
Hochschulpraktikum DGUV Information 213-026 "Sicherheit und Gesundheit 
im chemischen Hochschulpraktikum" [3] 
  
By the way: Unfallversicherungsschutz - was bedeutet das? 
  
Alle immatrikulierten Studierenden in Baden-Württemberg sind 
automatisch und kostenfrei bei der UKBW gegen Unfälle während der Aus- 
und Fortbildung oder dem Hin- bzw. Rückweg zur Hochschule gesetzlich 
versichert. Informationen zum Unfallversicherungsschutz während des 
Studiums findet Ihr auf unserer Webseite: 
https://www.ukbw.de/studierende [4] 



  
Auch bei der Teilnahme am Hochschulsport seid Ihr Studierenden unter 
Berücksichtigung verschiedener Kriterien über die UKBW 
unfallversichert: 
https://www.ukbw.de/fileadmin/media/dokumente/versicherte/kinder-schueler-
studierende/Hochschulsport.pdf 
[5]. 
  
Als gesetzliche Unfallversicherung unterstützen wir im Falle eines 
Körperschadens mit entsprechenden Leistungen und sorgen mit allen 
geeigneten Mitteln für schnellstmögliche Genesung. Von großer 
Bedeutung ist hierbei die Unfallmeldung, welche schnellstmöglich nach 
dem Unfall an das Studierendenwerk gesendet werden muss. 
  
Noch Fragen offen? 
  
Bei Rückfragen wendet Euch an uns per Telefon, 0711 9321-0, oder 
Online-Formular: Start - Kontaktformular (ukbw.de) [6] 
  
Folgt uns auch gerne auf Instagram @unfallkasse_bw oder Facebook 
@unfallkasse.bw 
  
Bleibt stets sicher & gesund! 
  
Eure Unfallkasse Baden-Württemberg 
  
-> Sebastian überlegt kurz bzgl. Der Postkarten, wird schnell verworfen 
++++++ 
  
Die Gremienwahlen stehen an: 
  
Wir benötigen dann erstmal wieder einen Wahlausschuss bis Mitte Mai(später noch einen 
Wahlprüfungsausschuss): 
  
Drei Leute, davon ein Vorsitz (25 € pro Person/pro Sitzung, je ca. eine halbe Stunde) plus eine Vertretung: 
  
Wahlausschuss 1. Sitzung (06.-09.06.22) 
Wahlausschuss 2. Sitzung (11.-13.07.22) 
  
Die erste Sitzung würde also in der Pfingstwoche stattfinden. 
  
Ich habe den Ausschuss des Vorjahres angeschrieben - bisher gab es eine positive Rückmeldung. 
  
Sebastian: wie viele Personen kommen rein und wann wählen wir? 
Moritz: gerne nächste Sitzung 
Johanna: würde sich dafür melden, wenn sie nicht antritt, kann sie in den Wahlausschuss 



  
Gabriel: spricht sich gegen das Briefwahlangebot aus, will auf 2 Tage fokussieren und nicht über mehrere 
Wochen, Vergleich mit Landetagswahl/Bundestagswahl, Studis sollen nicht per Briefwahl abstimmen 
dürfen, nebenbei wird noch Wahlkampfbetrieben 
  
Jacob: Es gibt wieder Wahllokale, eins auf der  Morgenstelle. Jedoch nicht im KB, da Brandschutzgründe, 
weil Tische rumstehen und Fluchtwege versperren würden, sondern im CH. Unterstützt Briefwahl, da für 
alle offen. Die Frage ist nur, inwiefern wir das finanziell unterstützen oder nicht. Wenn wir die Studis das 
Porto bezahlen lassen, wird die Wahlbeteiligung senken. Es geht die Uni auch in dahinein was an, da wir 
auch uni. Gremien mitwählen. Wir sollen dem Büro nur sagen, in welche Richtung die Kommunikation hin 
soll.  
  
Moritz: Mehr Wählende ist gut für uns. 
  
Felipe: Fragt ob die Angabe eines Grundes ein Gedankenschritt sein kann. Damit wir filtern können 
warum, Menschen Briefwahl wollen.  
  
Johanna: Spricht sich dagegen aus. Wäre sinnlos und auch diskriminierend.  
  
Sebastian: Menschen sollten nicht für eine Wahl zahlen müssen. Bei einer freien Wahl sollte keiner 
Gründe angeben müssen. 
  
Johanna: Im Falle der Nichtübernahme durch die Uni, kann der Stura den Rest ja zahlen.  
  
-> Wir machen jetzt den Beschluss, dass wir die Hälfte zahlen und hoffen, dass dies so für die Uni passt.  
  
Antrag:  
Uni soll Hälfte zahlen, falls nicht können wir im Notfall den Rest übernehmen.  
  
Der Studierendenrat beschließt, sich an den im Rahmen der Uniwahlen 2022 für Briefwahl anfallenden 
Portokosten hälftig zu beteiligen. 
Studierenden soll auch bei wiederaufgenommener Präsenzwahl die Möglichkeit gegeben werden, per 
Brief abzustimmen, um die Wahl möglichst barrierefrei zu gestalten. In Übereinstimmung mit §18 seiner 
Wahlordnung übernimmt der StuRa die Hälfte der anfallenden Portokosten, die vrstl. wieder mit der 
Universität geteilt werden können. So bleibt die politische Beteiligung für die Studierenden kostenfrei. 
  
11 dafür, 1 dagegen, 1 enthalten 
-> Angenommen 
  
TOP 7 Berichte 
AK Ract!: Tagblatt meint, dass das Ract voraussichtlich am 17 und 18. Juni aufm Schiebeparkplatz 
stattfinden wird.  
  
Exekutive: sind zurzeit hautsächlich mit der Rektorinnenfindung beschäftigt, und haben uns am WE mit 
den Referaten getroffen, war wichtig, um sich zu sehen/kennenzulernen, hätten gerne mehr regelmäßige 
Sitzungen, überlegen wie man neue AK Mitglieder anwerben kann 



  
AK ALDI: der war cool, waren in der Presse, Brezeln wurden gut angenommen, sollten wir wiedermachen, 
TN haben vollen Einsatz gezeigt (Schweiß und Blut ist geflossen) 
  
AK PÖ: es wurde Technik für hybride Veranstaltungen bestellt, social media-Workshop kam gut an, es 
wird ein Folgetreffen stattfinden, neue Referent:in wird gesucht 
  
AK SOZ: Do, 18 Uhr Verfügungsgebäude Infoveranstaltung für Hiwis,, Sa (30.4) wird ein Elternforum im El 
Kiko (Lorettoviertel) stattfinden 
  
AK Finanzen: arbeitet an Nachtragshaushalt, Do 14Uhr, hybrid weil einfacher, ein neuer Termin kann 
erdudelt werden. Wichtig für AK aktive allg., wenn mehr Geld gewünscht, dann gerne beim AK Finanzen 
melden 
  
Taskforce Ukraine: Jacob war dabei und hat das hervorragend gemacht. Taskforce trifft sich montags um 
14Uhr mit lockerer Besetzung und tauschen sich aus. Es geht um Zimmer-vergabe und Geldvergabe. 
Zudem soll durch Räume und Ressourcen den ukrain. Wissenschaftler:innen eine Förderung ermöglichen. 
Als StuRa können wir nur gering helfen. Bund und Land vergibt Stipendien im größeren Stil. 
  
TOP 8 Sonstiges 
Stand Clubhausfeste: 
Es können aktuell keine CHFs stattfinden, da die Uni diese (aus Kommunikationsschwierigkeiten) zum 
Semesterbeginn erst einmal untersagt hat. Am 3. Mai wird die Entscheidung neu getroffen. Die 
Fachschaften werden sich davor mit einem Hygienekonzept an den Kanzler wenden. 
  
Rektor*innenwahl 
Ist am Mittwoch, 27.04., 13:00 Uhr im Festsaal. Es bleibt spannend, unsere stud. Stimmberechtigten 
Gremienmitglieder sind begeistert. 
Kommt alle am Mi! 
  
Gabriel: will einen kritischen Gedanken äußern, er hat 4 Veranstaltungen besucht und testet ganz genau 
die Genauigkeit der Profs, dass Studis ihre Masken tragen in dem er seine bewusst unter dem Kinn trägt, 
StuRa sei pedantisch auf die Maskenpflicht fixiert, wir als junge Menschen sollten nicht übertrieben 
vorsichtig sein, frage, ob wir Angst vor einer Infektion haben oder ob wir diese aus ideologischen 
Gründen tragen?  
  
Sebastian: trägt die Maske aus Solidarität anderen gegenüber, findet einen "Widerstand" der Art, die 
Maske inkorrekt zu tragen sinnlos 
Johanna: gleiche Gründe, hat keine Lust jemanden zu gefährden 
Timo: will nicht nochmal Corona haben 
  
Sitzungsende: 23:01 
 


