
Protokoll StWA 2022

Sitzung des StWA
am 20.05.2022, protokolliert von Konrad Nareike

Mitglieder
● Antonio Krühler (Stellv. Vorsitzender)
● Nico Kunzfeld
● Konrad Nareike
● Emma Schütt
● Armin Wells (Vorsitzender)

Beginn der Sitzung: 14:10 Uhr
5 von 6 Mitglieder anwesend → beschlussfähig

TOP 1:  Validierung der Kandidaturen
● Nico, Konrad und Antonio werden am Dienstag nach Ende der Bewerbungsfrist die

eingereichten Listen durchgehen und digitalisieren, damit sie pünktlich an das D2
geschickt werden können.

TOP 2: Vote-O-Mat
● Der Vote-O-Mat für die Wahl ist fast fertig aufgesetzt. Nach dem Aufsetzen müssen

nur noch Thesen, Listen und Antworten auf die Thesen eingepflegt werden (in ein
paar Wochen).

● Emma und Konrad bereiten Mails für die Abfrage von Thesen für den Vote-O-Mat
vor. Wir planen, diese an die Listensprecher sowie auch an alle Studis zu senden.

TOP 3: Wahlwerbung
● Wir werden Plakate aufhängen, welche über einen QR-Code auf eine

Wahlwerbeseite vom StWA führen.
● Auf der Seite wird für die Teilnahme an der Wahl geworben und der Vote-O-Mat

verlinkt.
● Hinsichtlich der Plakate haben wir Rückmeldungen von der Mensa Neues Palais und

dem HGP der Universität erhalten.
● Da wir stark eingeschränkt sind was die Positionen der Plakate angeht in den

UP-Gebäuden und wir wohl auf die öffentlich zugänglichen Pinnwände angewiesen
sind, werden wir möglichst auffällige Plakate nutzen.

● Wir bitten das HGP um Aufsteller für die Plakate zur Nutzung in den Mensen.
● Die Wahlwerbeseite werden wir bilingual gestalten und die Plakate in Deutsch und

Englisch erstellen.
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Außerdem auf der Sitzung
● Wir haben eine Anfrage auf Änderung des Wahlberechtigtenverzeichnisses

bekommen und werden diese zeitnah an die Wahlgeschäftsstelle weiterleiten.
● Wir haben uns Kostenvoranschläge für den Stimmzettel- und Plakatdruck geholt.

Wenn bis zur nächsten Sitzung auch die Transportkosten geklärt sind, bereiten wir
den Finanzantrag vor.

● Nico lässt sich von der Druckerei noch einmal bestätigen, dass sie gemäß unserer
Fristen den Druck durchführen können.

● Emma beschäftigt sich bis zur nächsten Sitzung mit einem Designvorschlag und
einem Kostenangebot für StWA-Amtskleidung.

● Antonio kümmert sich um die Frage der Anwerbung von Hilfskräften für die
Auszählung.

Ende der Sitzung: 15:05 Uhr
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