
Protokoll StWA 2021

Öffentliche StWA-Sitzung
am 28.05.2021, protokolliert von Jan Ole

Mitglieder
● Florian Hübscher
● Jan Ole Reiß (Stellv. Vorsitzender)
● Silvan Verhoeven (Vorsitzender)

Beginn der Sitzung: 16:00
3 von 4 Mitglieder anwesend → beschlussfähig

TOP 1: Finanzantrag
● Finanzantrag zur Finanzierung der Wahl wurde erfolgreich gestellt und soll in der

nächsten AStA-Sitzung genehmigt werden.
● Bereits vom StuPa bewilligte 200€ sollen für Social Media verwendet werden..
● Jan Ole wird am 01.06.2021 an der AStA-Sitzung teilnehmen um den Finanzantrag

vorzustellen. Dabei soll auch der Wahl-O-Mat ggf. angesprochen werden.

TOP 2: Wahl-O-Mat
● Es sind erfreulich viele Vorschläge aus der Studierendenschaft sind eingegangen.
● Silvan wird sich mit den Wahlprogrammen der antretenden Listen auseinandersetzen

und eventuell weiter Thesen ausarbeiten.
● Fokus für weitere Thesen soll vor allem auf Umwelt, Lehre und politische Einstellung

liegen, da die übrigen Themen schon ausreichend abgedeckt sind.
● Wir wollen den Wahl-O-Maten am liebsten über die AStA-Domain veröffentlichen.

Dafür wird Jan Ole den AStA dahingehend kontaktieren.
● Bezeichnung “Wahl-O-Mat” ist leider geschützt, daher soll bis Sonntag, den

28.05.2021, ein neuer Begriff gefunden werden.
● Silvan designt die Flyer für die Briefwahl um auf den “Wahl-O-Maten” aufmerksam zu

machen.

TOP 3: Druck der Stimmzettel
● Florian füllt den Druckauftrag für die Stimmzettel aus und kümmert sich um die

Bewilligung beim AStA.

TOP 4: Social Media
● Wir diskutieren über einen möglichen bilingualen Social-Media-Auftritt.
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● Post sollten grundsätzlich auf Deutsch und Englisch veröffentlicht werden.
● Auf Twitter werden wir einen getrennten Account einrichten.
● Bei Instagram wird es in einem Post zuerst die deutsche und dann die englische

Variante geben.

TOP 5: Losung der Listenplätze
● Silvan und Florian werden die Auslosung morgen, den 28.05.2021, um 9:30 online

auf Discord durchführen.
● Silvan sendet eine Information an die Listensprecher:innen.

TOP 6: Wahlwerbung
● Statt vieler Flyer möchten wir einige gezielte Plakate drucken.
● Plakate sollen primär in den Studierendenwohnheimen aufgehängt werden.
● Da sich zurzeit niemand findet, der die Aufgabe übernehmen möchte, werden wir das

Thema auf nächste Woche verschieben.

TOP 7: Räumlichkeiten für Auszählung
● Uns wurden für die beiden Auszählungstage unterschiedliche Räume zugewiesen.
● Florian wird sich erkundigen, ob wir an beiden Tagen die gleichen Räume bekommen

können.
● Florian informiert sich über die Möglichkeiten, die Wahlunterlagen in der Nacht

zwischen den Auszählungstagen einzuschließen.

Ende der Sitzung: 17:10 Uhr
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