
 
 
 
 

Onlinesitzung Nr. 9, am 17.06.2020 von 18.00 Uhr bis 19.09 Uhr 
8 Mitglieder anwesend + Vorstand der Exekutiven, Sprecher für Finanzen. 3 Mitglieder 
entschuldigt. Der StuRa ist beschlussfähig. 
 
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs 
Die Vorsitzende begrüßt den StuRa und stellt die TOPs vor. 
 
TOP Protokoll 
Die Vorsitzende stellt das Protokoll vor. 
 
Abstimmung: Wer ist dafür das Protokoll der letzten Sitzung anzunehmen? 
Dafür: 6 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 2 
 
TOP Berichte 
-Exe 
> Umfrage Frelo: Seit letzter Woche ist die Umfrage Online. Wir haben die geforderten 
10 % Studierendenbeteiligung, die uns vom Rektorat auferlegt wurde, erreicht. Die 
Resonanz ist sehr positiv und es haben mehr Studierende teilgenommen als in den 
letzten paaren Jahren bei den Wahlen. 
> Es wurden viele Anfragen von Studierenden per Mail beantwortet 
 
-Wahl 
> Am Mittwoch den 24.06. um 19 Uhr wird es eine "Zoom- Wahlparty" geben.  
> Die Exe wurde vom Rektorat zu einem Gespräch geladen. Ursprünglich war geplant 
die Wahlen separat im KulturCafe abzuhalten, da die Hochschule unseren Forderungen 
nicht folgen wollte. Die Hochschule hat aber eingesehen, dass so wie sie die Wahlen 
geplant haben unzumutbar ist. Aus diesem Grund finden unsere Wahlen parallel zu den 
Hochschulwahlen statt. Vor dem Wahllokal sollen Pinnwände stehen, um für 
Kandidierende für die Senats- und Fakultätsratswahlen zu werben. Gewählt wird vom 
30.06- 03.07. in der Aula zusammen mit der Hochschule. 
 
Ein Studierendenratsmitglied betritt die Sitzung 
 
TOP Anträge 
> „Aktionswoche Aufgeklärt 2020“: 
Ein Vorstand erläutert den Antrag für die "Aktionswoche Aufgeklärt 2020", die 
Veranstaltung soll im Herbst 2020 stattfinden und mit dem Antrag sollen Honorarkosten 
sowie Druckkosten und weitere Lizenzen (Bspw. Zoom) bezahlt werden. Des Weiteren 
wurde auch der Uni- StuRa kontaktiert, um weitere Kosten zu übernehmen, sodass die 
Verfasste Studierendenschaft nicht alle Kosten allein tragen muss. Die 
Organisator*innen achten darauf, dass Workshops, etc. auch Online stattfinden können, 
falls die Corona Verordnungen bis zu diesem Zeitpunkt wieder strenger werden sollten. 
Es wird über die Größe der Seminare und Veranstaltungen diskutiert sowie über die 
möglichen Teilnehmer*innenzahlen. Die Veranstaltungsorte sollen so gewählt werden, 
dass Abstands- sowie Hygieneregeln eingehalten werden können.  
 
  



Go Antrag auf Abstimmung über den Antrag 
keine Gegenrede 
 
Abstimmung: Wer ist dafür den Antrag über 2000 € anzunehmen? 
einstimmig dafür 
 
> USB-Sticks: 
Der Sprecher für Finanzen stellt den Antrag für USB- Sticks vor und erläutert einzelne 
Positionen. 
Die Sticks sollen als Merchandise für die VS verwendet werden. Es wird über den Antrag 
diskutiert. Es wird angemerkt, dass die USB- Sticks auf jeden Fall auch bei den Druckern 
der bspw. PH- Bibliothek funktionieren sollten. Die Sticks sollen nicht nur unbedingt bei 
der Ersti- Woche verteilt werden, sondern gerade bei Veranstaltungen, die wir 
organisieren (Bspw. Studentische Mitbestimmung oder sonstige Aktionen auf dem 
Campus) verteilt werden. Es wird nachgefragt über welchen Topf das Ganze gezahlt 
wird, im Falle einer Annahme. 
 
GO Antrag auf Abstimmung 
keine Gegenrede 
 
Abstimmung: Wer ist dafür den Antrag über 3900 € für 1000 Stk. anzunehmen? 
Dafür: 6 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 2 
 
Ein Vorstand der Exekutiven und der Sprecher für Finanzen verlassen die Sitzung 
 
TOP Sonstiges 
> AK Klimanotstand: 
Der TOP "Klimanotstand" wurde vor einigen Sitzungen verschoben und ist seitdem in 
Vergessenheit geraten. Es wird darüber diskutiert den Punkt erneut zu verschieben, da 
ein Mitglied gerade nicht in der Sitzung ist.  
 
GO Antrag auf Verschiebung des TOPs in die nächste Sitzung 
keine Gegenrede 
 
> LuSt: Lehrpreis: 
Ein Mitglied war bei dieser Sitzung anwesend. In dieser Sitzung wurde über die 
Anforderungen der Vorschläge für den Lehrpreis diskutiert. Das Prozedere wird erläutert. 
Die Auswahl der Vorschläge erfolgt über eine mehrseitige Ausarbeitung, welche 
verständlicherweise von kompetenteren Schreiber*innen (Dozent*innen/ 
Professor*innen) besser vollzogen werden kann. Im Anschluss wurden die Studierenden 
in dieser Sitzung zu ihrer Meinung über den Lehrpreis befragt. Es wird über den 
Stellenwert des Lehrpreises diskutiert. Es wird darüber diskutiert wie wichtig der 
Lehrpreis für die Studierenden ist und ob dieser überhaupt irgendeine Relevanz für uns 
hat. Des Weiteren wird darüber diskutiert was man dem LuSt - Ausschuss bezüglich 
dieses Themas zurückmelden kann.  
 
> Lasten Fahrrad: 
Es wird über das vom StuRa bewilligte Lasten Fahrrad diskutiert und informiert. 
 
> nächste Sitzung (konstituierende Sitzung neuer StuRa): 
Die Sitzung sollte am besten im Zeitraum zwischen dem 13.07- 17.07. stattfinden. Wie 
das Ganze stattfindet (Online/ Reallife) steht noch nicht genau fest. Es muss ein fester 
Termin festgelegt werden, da dem neuen Studierendenrat ein genauer Termin genannt 
werden muss. Es wird über einen Termin diskutiert. Es sollte am besten bei der Uhrzeit 



darauf geachtet werden, dass diese konstituierende Sitzung sehr lange dauern kann.  
→ Die konstituierende Sitzung findet am 14. Juli um 16 Uhr statt.  
→ Das Sekretariat reserviert einen großen Raum im (vorzugsweise) KG5 (ansonsten 
Aula/ oder KA). 
 


