Protokoll StWA 2021

Öffentliche StWA-Sitzung
am 04.06.2021, protokolliert von Florian Hübscher

Mitglieder
●
●
●
●

Florian Hübscher
Illya Gorlach
Jan Ole Reiß (Stellv. Vorsitzender)
Silvan Verhoeven (Vorsitzender)

Beginn der Sitzung: 16:04
4 von 4 Mitglieder anwesend → beschlussfähig

TOP 1: Barrierefreier Briefwahlantrag
●
●
●
●

Wir hatten die Anfrage erhalten, ob das Online-Formular zum Briefwahlantrag
barrierefrei gestaltet werden könnte.
Da wir keine gesonderten Einstellungsmöglichkeiten hatten, haben wir eine Anfrage
an das ZIM geschickt.
Laut diesem ist das Formular automatisch weitestgehend barrierefrei.
Lediglich Captchas bleiben als Hürde bestehen, das kann jedoch nicht geändert
werden.

TOP 2: Information über Vote-O-Mat
●

●
●

Wir wollten gedruckte Info-Blätter über den kommenden Vote-O-Mat mit den ersten
Briefwahlunterlagen mitschicken, damit die Briefwählenden von dessen Einrichtung
wissen.
Die Wahlgeschäftsstelle hat die Beilage jedoch abgelehnt.
Florian wird deshalb eine E-Mail mit der Information an die bisherigen
Briefwählenden schicken.

TOP 3: Vote-O-Mat
●
●
●

Die Listen haben noch bis zum 07.06.2021 zeit, Statements zu den von uns
ausgearbeiteten Thesen einzureichen.
Ole wird am 05.06.2021 einen Reminder an alle Listensprecher:innen schicken.
Der Vote-O-Mat wird dann am 09.06.2021 veröffentlicht.

TOP 4: Einrichtung StWA-Webspace
●

Um den Vote-O-Mat veröffentlichen zu können, benötigen wir einen Webspace auf
dem Studi-Server des AStAs.
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●
●
●

Hierzu müssen einige Beschlüsse gefasst werden.
Wir erkennen die Benutzungsordnung für den Studi-Server als Grundlage für das
Nutzungsverhältnis an. [4|0|0] (Zustimmung | Ablehnung | Enthaltung)
Wir erkennen die WW-Rahmenregeln der Uni Potsdam an und halten diese ein.
[4|0|0]

TOP 5: Social-Media-Kampagne
●
●
●
●
●
●

Nachdem unser Finanzantrag beschlossen wurde, werden wir Werbung auf
Instagram und Jodel schalten.
Auf die Facebook-Seite des StWA haben wir noch keinen Zugriff, Silvan versucht
diesen zu organisieren.
Dann soll auch auf Facebook Werbung geschaltet werden.
Illya wird sich ggf. noch einmal Twitter für Werbung ansehen.
Illya wird Designs für zwei bis drei Werbe-Banner entwerfen, die dann zu geeigneten
Zeiten auf Jodel als Werbung eingestellt werden können.
Auf Facebook und Instagram werden wir geeignete Posts als Werbung markieren.

TOP 6: Call für Auszählhelfende
●
●

Wir benötigen wieder 20 Helfende für die Auszählungstage.
Florian wird sich um die Organisation dieser kümmern:
○ Einrichtung eines Online-Bewerbungsformulars auf der StWA-Website
○ Mail mit Gesuch an student-list
○ Auswahl der Helfenden (Menschen mit Erfahrung präferiert, Priorisierung
nach Verfügbarkeit, Auslosung der übrigen Plätze)
○ Information über Annahme/Ablehnung

TOP 7: Plakatwerbung
●
●
●

●

Wir möchten gezielt in Wohnheimen mit einigen zentralen Plakaten werben.
Illya bereitet über das Wochenende ein schlechtes Wahlplakat vor (z.B. in A1).
Jan Ole wird sich im die Organisation kümmern:
○ Kostenvoranschlag/Auftrag in der Hausdruckerei erfragen/rausschicken
○ Nachfrage beim Studentenwerk, wo die Plakate hingeklebt werden können
Ende der nächsten Woche sollen die Plakate in den Druck gehen.

Ende der Sitzung: 16:55
Außerdem auf der Sitzung
● Florian erinnert die Listensprecher:innen daran, dass bis zum 07.06.2021 Links zu
Informationsangeboten eingereicht und von uns auf die StWA-Website eingestellt
werden können.
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