VSPHFR StuRa 2017-05-29

StuRa Sitzung am 29.05.2017 um 16 Uhr im VS Büro
11 Mitglieder anwesend. Der StuRa ist beschlussfähig.
Entschuldigt: 2 Mitglieder

TOP Begrüßung
TOP Anträge
EXE Übergabehütte Bustransfer:
Die Frage ist ob alternativ eine Gruppenfahrkarte/BaWü mit dem Zug günstiger
wäre?
>Bitte Begründung, warum die Reise mit dem Bus sein muss
Den Antrag so anzunehmen?
Abstimmung: 2 dafür
>Bitte Preisvorschläge von alternativen Transfermöglichkeiten
Abstimmung: 9 dafür
AK Politische Bildung: Fundraising Seminar (3 Kurstage à 7h)
Antrag aus dem StuRa-Topf (€840,- für die Kursleitung)
generelle Befürwortung, aber auch Einwände:
- Vorschlag, dass jeder Teilnehmer €3-5 zahlt, somit würde sich der Betrag vom
StuRa verringern
- Zweifel an der großen Teilnehmerzahl in Hinblick auf die Qualität des
Workshops
- über den Zeitrahmen und -punkt sollten sich noch mehr Gedanken gemacht
we-rden (Wer will im SoSe 3 Freitage in Folge 7h aktiv sein? Ist das WiSe nicht
sinnvoller?)
- ein QMV-Mitglied schlägt vor, dass es über den QSM-Topf bezahlt werden
könnte
Abstimmung über den Restbetrag abzüglich der Teilnehmerbeträge entfällt und
wird verschoben
Budget für Werbung Referat "Motorrad & Motorcross" (€250)
Abstimmung über den Betrag von €250:
Dafür: 5 | Enthaltungen: 3 | Dagegen: 3

TOP StuRa-Hütte
Die Art und Weise, wie in manchen Sitzungen teilweise kommuniziert wurde, wird
als problematisch empfunden, da ein Teil dieses Gremiums immer wieder
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Vorwissen in privaten Gesprächen erworben hat und die Diskussionen so nicht für
alle verständlich waren.
Informationen dürfen nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden, denn
das Nachfragen ist oft nicht so leicht, wenn man das Gefühl hat, dass alle
anderen etwas wissen und man sich fragt, ob man vielleicht einen
entscheidenden Redebeitrag verpasst hat.
Diese Erkenntnis, nämlich dass soziale Strukturen in einem Gremium doch sehr
viel mehr ausmachen, als ich gehofft hatte, ist mit der Grund dafür, eine StuRaHütte zu etablieren. Am besten gleich im Herbst, damit es sich richtig lohnt. Als
Programm wäre eine Mischung aus Teambuilding und „normaler“ StuRa Arbeit
denkbar. Dort kann der Raum für Grundsatzdebatten und die Arbeit am
polititschen Aktionsplan geschaffen werden. So was bleibt beim Tagesgeschäft oft
leider liegen.
Mitglieder diskutieren, leisten kluge Beiträge und stellen Verständnisfragen.
Abstimmung über die Idee der StuRa-Hütte: Dafür: 10 | Enthaltungen: 1
AK StuRa Hütte (Vorarbeit): Sophie, Manu, Berdel, Jules

TOP QSM
Kuba Exkursion:
- es werden Gelder für zwei zusätzliche Plätze beantragt
- Abstimmung: einstimmig dafür
Wissenschaftlicher/Akademischer Schreibworkshop (Romanistik)
- finanzieller Rahmen: €300,- zeitlicher Rahmen: 90 Minuten
- stimmt bzgl. der Angebote teilweise mit der Schreibwerkstatt überein
- desweiteren sollten die Dozenten Hilfestellung bzgl. des akadem. Schreibens
leisten
- Abstimmung: Enthaltungen: 3 | Dagegen: 8

TOP Sommerfest
VS Stand: Da schon sehr viel an Essen/Trinken von den Fachschaften angeboten
wird wird einen Aktionsstand (vielleicht ein Glückrad oder Lotterie oder eine
Schokokussschleuder oder ähnliches) angeboten.
Leute, die Zeit hätten, um den Stand zu managen: Elli, Max, Fabi, Anna, Katha,
Lena
Ideen für den Stand: Respektranking der Dozis -> anonymer Briefkasten -> StuRa
sammelt das Stimmungsbild -> besonders "tolle" Dozis bekommen vom StuRa
eine anerkennende Mail
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TOP Politisches Selbstverständnis
-> Bitte orientiert euch an der Mail zur letzten Sitzung! Entscheidet euch für zwei
Schwerpunkte und erste kleine Aktionen, die wir vielleicht noch bis zum Sommer
umsetzen können. Werdet AKTIV! Es gibt eine Menge cooles Zeug, das wir
machen können!
- die Signature des StuRas soll bei den Aktionen vermerkt werden (z.B.
"unterstützt von deinem StuRa", "Eine Aktion des StuRas",...)
- von den aufgelisteten Schwerpunkten (s.u.) soll sich für zwei von drei
entschieden und danach auch zügig gehandelt werden:
- Schwerpunkt "Freie Bildung":
"Alternative Schulkonzepte" wird von AK Politische Bildung und dem Wetter
thematisiert
"Anti-Studiengebühren" wird von 8 der anwesenden Mitgliedern als relevant
und unterstützenswert eingestuft -> das ist ein Mehrheitsentschluss
- Schwerpunkt "Diversität"
Genderfreie Toiletten: festgefahrene Systeme sollen hinterfragt werden
Barrierefreier Zugang: wäre unterstützenswert, viele Hürden um dieses
durchzusetzen, woran hängt es?
- Schwerpunkt "Respekt und Wertschätzung"
Respektranking: könnte auf dem Sommerfest schon einen Anfang finden
eine Erfinderin des Rankings spricht sich nun dagegen aus, stattdessen könnte
es in Form einer Veranstaltungsevaluation ausgeführt werden
(ein StudierendenRat verlässt den Raum)
- es gibt die Möglichkeit die verschiedenen Unterpunkte der drei Schwerpunkte zu
kombinieren
>> Vorschlag: Die Punkte können vom derzeitigen StuRa nicht in dem
gewünschten Umfang bearbeitet werden, deswegen wäre der Vorschlag das
erarbeitete Selbstverständnis beim Übergabewochenende mit dem neuen StuRa
noch einmal überarbeitet wird und Arbeitskreise gebildet werden können.
Abstimmung: 9 dafür/ 1 Enthaltung/ 0 dafür

TOP Sonstiges
>Info: Tag der Vielfalt, alle sind herzlich willkommen
>Ergänzung der FAK und Senat Listen
Ende 18:20
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