Sitzung Nr. 6, am 27.01.21 von 18.00 Uhr bis 19.54 Uhr
13 Mitglieder anwesend. Ein Vorstand der Exekutiven ist anwesend. 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 Nr. 5 anzunehmen?
Einstimmig dafür.
TOP Berichte
Bericht Exekutive
Der Vorstand der Exekutiven berichtet. Ein neuer Sekretär für die Verfasste
Studierendenschaft wurde eingestellt. Des Weiteren hat sich die Exekutive intensiv mit dem
Ablauf der diesjährigen Prüfungen befasst und regen Mailverkehr mit dem Prorektor für Lehre
und Studium geführt. Weiteres dazu gibt es unter dem TOP Prüfungen.
Außerdem wurde in der Exekutiven über den Ablauf eines möglichen Semesterabschlusses
gesprochen. Wahrscheinlich gibt es aber eher ein paar Aktionen zum Semesteranfang, da die
momentane Lage schwierig ist.
TOP Anträge
Informeller Antrag: Spielereferat
Die Gründer*innen des Antrags sind anwesend und berichten von ihrem Vorhaben ein neues
"Spielereferat" zu gründen. Momentan geht es nicht darum Spieleabende unter den aktuellen
Vorlagen zu veranstalten, sondern einfach darum, ein Referat für die Zukunft zu gründen und
sich langsam an die Sache ranzutasten. Die Spiele, welche vom Referat mit ihrem Budget
gekauft werden, werden von der Sprecherin für studentisches Leben inventarisiert, sodass alle
Studierende auf diese zugreifen können (s. Tischtennisschläger). Über die Anschaffung hinaus
sollen natürlich irgendwann "Treffen" stattfinden, um gemeinsam zu spielen.
Abstimmung: Wer ist dafür das Spielereferat als offizielles Referat der VS anzuerkennen?
Dafür: 12 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 1

TOP Ordnung zum Schutz personenbezogener Daten
Es wird ein Dokument vom ehemaligen Sekretär der VS vorgestellt.
Der Sekretär erläutert sein erstelltes Dokument und geht kurz auf die Inhalte ein. Es wird sich
darauf geeinigt, dass einige Punkte überarbeitet werden, sodass bei der nächsten Sitzung
darüber abgestimmt werden kann. Da es momentan keine*n Datenbeauftragte*n, fällt die
Zuständigkeit hierfür vorerst in den Bereich des Sekretariats.
TOP Prüfungen WS20/21
Momentan gibt es von offizieller Seite nur wenig Informationen bezüglich der bevorstehenden
Prüfungen. Das Exekutivkomitee hat das Rektorat darum gebeten, den Studierenden doch bis
Freitag spätestens den aktuellen Stand der Dinge mitzuteilen und explizit um Transparenz
gebeten. Ein Studierendenratsmitglied wünscht sich, dass der Studierendenrat für die
Studierenden einsteht und unterstützt, wo er nur kann. Die Englischfachschaft hat
beispielsweise bereits eine Unterschriftensammlung gestartet, in der sie die Modulbeauftragte
des Anglistikinstituts auffordern die Prüfungen online stattfinden zu lassen. Ein
Studierendenratsmitglied berichtet von der Erfahrung der Politikfachschaft mit der aktuellen
Situation. Das generelle Problem ist, das Online Prüfungen nicht ausgereift genug sind und
auch das Ausweichen auf alternative Prüfungsleistungen in Form von Hausarbeiten, Portfolios,
etc. erweist sich als schwierig, da die Studierenden ja bereits schon seit Wochen auf die
Prüfungen lernen. Es wird diskutiert.
Ein weiteres großes Problem stellen Studierende dar, die einer Risikogruppe angehören, denn
diese wurden bisher noch überhaupt nicht berücksichtigt. Vorschlag: Wahrscheinlich
bekommen wir am Freitag Rückmeldung vom Rektorat, woraufhin sich Mitglieder*innen des
Studierendenrats mit der Exekutiven treffen, um schnellstmöglich auf die Entscheidung des
Rektorats zu reagieren. Der Vorschlag kommt gut an.
TOP Beitragssenkung
Unser HP 2021 wurde unter Auflagen genehmigt. Eine davon ist die Senkung des
Semesterbeitrags um mind. 1€. Der Vorstand berichtet über das Gespräch mit dem
Haushaltsbeauftragten. Wir haben zu viele Rücklagen und müssen dringend etwas dagegen
unternehmen. Daraus entspringt auch der Gedanke den Semesterbeitrag um 1€ zu senken, ab
dem Wintersemester 21/22. Ein Studierendenratsmitglied wünscht sich, dass der Sprecher für
Finanzen für die nächste Sitzung eingeladen wird, um die Pros und Contras einer
Beitragssenkung abzuwägen. Der Sprecher für Finanzen wird für die nächste Sitzung
eingeladen.
TOP Agenda
neue Ideen was wir als StuRa umsetzten können?
Der neugegründete "AK Investition" läuft richtig gut und trifft sich regelmäßig. Es wird
angemerkt, dass wir mehr Arbeitsplätze im KG5 anbieten sollten. Die Bibliothek hat viele neue
Arbeitsplätze geschaffen und nächste StuRa Sitzung gibt es ein Update dazu. Von den
Lernboxen im KG5 wurden außerdem ein paar neue bestellt. Wo genau diese zu finden sind, ist
zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, aber es gibt sie auf jeden Fall. Es wird nachgefragt, ob
wir als VS mehr Infoveranstaltungen, gerade zum Thema Finanzierung des Studiums, anbieten
können. Die Infoveranstaltungen, sollten Online zu finden sein oder man kann direkt vor Ort
vorbeigehen zu einem persönlichen Gespräch, indem man alle offenen Fragen direkt klären
kann. Es kamen viele gute Ideen auf, auch zum Thema Sitzgelegenheiten in der Nähe des PH
Würfels. Der AK Investition, hat gute Ideen zugesendet bekommen und wird diese in den
nächsten StuRa Sitzungen vorstellen.

TOP Sekretariat
Der Sekretär bekommt zum Abschluss seiner Amtszeit viele Komplimente und ist sehr gerührt
und sprachlos. Vielen lieben Dank für die tolle Zeit und ich wünsche euch allen nur das Beste!
TOP Sonstiges
nächster Termin?
Am Montag wird ein Doodle vom Sekretariat erstellt.
Gremienmitglieder
Es wird angemerkt, dass wir keine Übersicht über die in den Gremien befindlichen Studierende
haben. Datenschutzrechtlich müsste man sich das Ganze mal anschauen. Aber generell ist das
eine gute Idee, sodass bspw. das Sekretariat weiß, wer der*die Ansprechpartner*in vom
jeweiligen Gremium ist. Das Sekretariat kümmert sich darum.

Die Sitzung wird um 19:54 Uhr beendet.

