
 
 
 
 

 
Sitzung Nr. 11, am 21.06.2021 von 18.00 Uhr bis 20.00Uhr 
 
14 Mitglieder anwesend. Der StuRa ist beschlussfähig. 8 Gäste anwesend. 1 Vorstand 
der Exe.  
 
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs 
Die Vorsitzende begrüßt den StuRa und stellt die TOPs vor. TOP Anträge wird aufgrund 
der Gäste vorgezogen.  
 

TOP Anträge 

Radlager e.V.: Drei Antragsteller*innen stellen sich und ihren Antrag vor. Der Antrag 
wurde bereits vor ein paar Wochen an den StuRa versendet. Es geht darum, dass der 
Verein gerne den Parkplatz der PH für ihre Bauwägen, für die Semesterferien (Mitte 
Juli bis Ende der Semesterferien) nutzen möchte. Der StuRa wird angefragt, ob dieser 
den Verein ideel bei der Anfrage beim Rektorat usw. unterstützen kann? Bereits 2013 
hat ein ähnlicher Verein auf dem Parkplatz für eine begrenzte Zeit leben können. 
Gerade gibt es für die Anträger*innen keine alternativen Platz. Es handelt sich um 
sechs Wägen, die flexibel stehen und wenig Platz vom Parkplatz weg nehmen. 
Außerdem gibt es das Parkhaus alternativ für die Studierenden. Die 
Anträgersteller*innen würden hauptsächlich die Toiletten und Wasser im/aus dem 
KuCa nutzen. Der Vorstand merkt an, dass wir den KuCa-Schlüssel nach neusten 
Corona-Landesvorgaben nur mit Hochschulzwecken verleihen können. Hierfür möchte 
der Vorstand auf keinen Fall die Verantwortung übernehmen. Alternativ kann der 
Verein sich auch um Dixi-Toiletten kümmern. Einem StuRa-Mitglied ist es wichtig, dass 
es einen festen - schriftlich verfassten - Zeitraum gibt. Optimaler Zeitraum wäre der 
07.08. bis 11.10.2021 (nach der Prüfungswoche und bevor die Beratungswoche 
beginnt).  

Wer ist dafür, dass der StuRa Radlager e.V. ideel bei der Umsetzung ihres Vorhabens 
unterstützt? 
Abstimmung: Dafür: 11 | Dagegen: 1 | Enthaltungen: 2 

Die drei Gäste verlassen die Sitzung. 
 
Insektenhotel: Zwei Antragsteller*innen sind anwesend. Sie würden gerne mehr 
Lebensraum für Insekten und mehr Aufmerksamkeit für die Studierenden schaffen. Mit 
der Aktion soll im Juni/Juli auf dem PH Campus für mehr Klima- und Artenschutz 
gesorgt werden. Es wurde bereits mit der Hausmeisterei und dem Sekretariat ein Ort 
und Genehmigung gefunden und eingeholt. Ein StuRa-Mitglied möchte wissen, warum 
das Insektenhotel im Vergleich zu anderen so teuer ist. Die Antragstellerin meint, dass 
es vor allem am Bambus liegt. Vorschlag: heimisches Holz statt Bambus zu nutzen. 
Die Antragstellerin stimmt dem zu und bietet an alternative Materialien zu nutzen. Der 
StuRa diskutiert über die Materialkosten. Es gibt den Vorschlag den neu errechneten 
Betrag in der nächsten StuRa-Sitzung erneut einzubringen. Die Antragsteller*innen 
versuchen, nicht nur neu gekaufte Materialen zu nutzen. 



GO Antrag: Schließung der Redeliste und Abstimmung über den vorliegenden Antrag. 
Keine Gegenrede.  

Wer ist dafür, den Antrag für das Insektenhotel so anzunehmen - mit der Bitte, dass 
alternative und nachhaltige Materialien genutzt werden? 
Abstimmung: Dafür: 13 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 1 

Die zwei Gäste verlassen die Sitzung. 

Referatsgründung des Anti-Diskriminierungs-Referat 

Drei Antragsteller*innen sind anwesend und stellten den Antrag. Seit Ende des letzten 
Semesters gibt es die Gruppe, da sie immer wieder mit Diskriminierungen an der PH 
konfrontiert werden. Es soll ein Referat von Studierende für Studierende sein, neben 
der Stabstelle Gleichstellung der PH, um einen niedrigschwelligen Zugang zu schaffen. 
Sie möchten Diskriminierungen sichtbar machen. Es soll eine Dokumentation erstellt 
werden, Workshops usw. angeboten werden. Ein StuRa-Mitglied möchte wissen, ob 
Diskriminierungen an der PH zugenommen haben? Zwei Mitglieder würden gerne 
Beispiele dazu hören. Eine Antragsteller*in erläutert einige Beispiele. Ein StuRa-
Mitglied gibt zu bedenken, dass die Dokumentation am Ende keine Menschen an den 
Pranger gestellt werden sollten. Er möchte wissen, was genau das Ziel des Referats 
ist. Den Antragsteller*innen ist es wichtig, dass sich die Studierenden interdisziplinär 
weiterbilden können und für Diskriminierungen zu sensibilisieren.  

Wer ist dafür, die Gründung des Referats so anzunehmen? 
Abstimmung: einstimmig dafür. 

Der Vorstand merkt an, dass sich das Referat einem Sprecher*innenamt aussuchen 
kann. Als Option steht politische Bildung oder studentisches Leben. Das Referat kann 
eine die Entscheidung in einer Mail einreichen. Für das Referatsbudget muss erneut 
ein Antrag beim StuRa gestellt werden. Dies kann via Mail passieren oder direkt in 
dieser Sitzung. Der Vorstand erläutert die Vorgaben. 

Antrag auf Aufnahme in den Haushaltsplan: Das Referat stellt einen Antrag für ein 
Budget.  

Wer ist dafür, die Aufnahme des Budgets für das Referat in den Haushaltsplan 
anzunehmen? 
Abstimmung: einstimmig dafür.  

Die drei Gäste verlassen die Sitzung.  

 
Spielereferat: Es wird ein Antrag von zwei Spikeball-Sets in Höhe von 190,- gestellt. 
Es soll eine stabile Variante bestellt werden, mit lebenslanger Garantie. Der Sekretär 
merkt an, dass die Einzelteile ordentlich markiert werden sollen. Die Sets werden dann 
im VS-Ausleihinventar aufgenommen werden.  

GO Antrag auf Abstimmung. Keine Gegenrede. 

Wer ist dafür, den Antrag so anzunehmen? 
Abstimmung: Dafür: 12 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 2 

 



TOP Berichte 

Exekutivkomitee: Die Wahl wurde ausgerufen. Außerdem wurden einige 
Fachschaftsitzungen besucht, um Werbungen zu machen. Aufruf an alle, dass bitte 
Werbung gemacht werden soll. Leider bleibt das KuCa noch zu, es gibt noch keine 
absehbares Datum.  

TOP Protokoll 

Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 10 mit den gewünschten Änderungen so anzunehmen? 
Abstimmung: Dafür: 12 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 2 

Ein StuRa-Mitglied verlässt die Sitzung. Es sind 13 Mitglieder stimmberechtigt. 

TOP Hochschulwahlen 
Die Hochschulwahlen sind datiert:  
Wahlen: 20. und 21.07.21 
Wahlvorschläge FAK und Senat: 29.06.21 15 Uhr 
Wahlvorschläge StuRa: 09.07.21 
> Wer hat Lust weiterzumachen? 
Die Sekretärin informiert darüber, dass die Wahlen final datiert sind und die einzelnen 
Mitglieder des aktuellen Sturas sich überlegen sollen, ob sie nochmal für eine weitere 
Legislaturperiode kandidieren wollen/würden.  
Es soll weiterhin Wahlwerbung gemacht werden und ggf. auch Menschen direkt 
angesprochen werden, ob sie sich vorstellen könnten, sich für ein Amt aufstellen zu 
lassen. 

Ein StuRa-Mitglied verlässt die Sitzung. Es sind 12 Mitglieder stimmberechtigt.  

TOP Änderung Finanzordnung 
In Rücksprache mit dem BdH und dem Rektorat wurde unsere Finanzordnung 
inhaltlich und redaktionell überarbeitet. Vorlage digital. Der Vorstand stellt die 
wesentlichen Änderungen im Detail vor. U.a. wurde das Wort Wirtschaftsplan mit 
Haushaltsplan ersetzt und somit alles was wirtschaftlich benannt wurde auf 
kammeralistisch (??) geändert. Der Zahlungsverkehr wird unbar abgewickelt. Es muss 
alles ab einem bestimmten Betrag inventarisiert werden.  

 
Wer ist dafür, die Änderungen der Finanzordnung anzunehmen? 
Abstimmung: einstimmig dafür. 

TOP Sonstiges 
- StuRa-Termin: nächste - tatsächlich letzte Sitzung - im Juli: Montag 12.07.21 um 18 
Uhr. 
- How-to-StuRa-Wochenende: Samstag 07.08. und Sonntag 08.08.21 
Termin konstituierende Sitzung Anfang August: Vorschlag des Vorstands: Dienstag 
10.08.21 um 14 Uhr.  
- Abschlussgrillen mit der Exe am KuCa: Wir sprechen in der nächsten Sitzung 
darüber.  

Ein StuRa-Mitglied verlässt die Sitzung. Es sind 11 Mitglieder stimmberechtigt. 

- Diskussion ob wir uns als StuRa darum kümmern möchten: Neues Gesetz, welches 
das Tragen von Kopftüchern und Besitzen von Tattoos in gewissen Fällen nicht mehr 



mit einem Lehrberuf vereinbaren lässt. Im speziellen geht es vor allem um 
verfassungswidrige Tattoos. Die Frage ist wie es mit dem Verbot von Kopftüchern 
aussieht? Einigen Mitgliedern ist Religionsfreiheit und Interkulturelle wichtig. Die 
Diskussion wird vertagt. 

 - Der Vorstand der Exe merkt an, dass der StuRa verpasst hat in den letzten 
Sitzungen eine Anwesenheitsliste zu führen. Der StuRa diskutiert, wie man damit 
umgehen kann.  
Aufruf an Alle: Bitte gebt beim Vorsitz Bescheid, wann ihr nicht anwesend wart. 
Es wird ein Google Dokument vom Vorsitz erstellt und via Mail versendet.  

 
 
 
 


