
StuPa- Sitzung

20. Juli 2022, 14 Uhr, Raum S107


Anwesende: Isabella Isovic, Pamela Obermüller, Valerie Feist, Mara Lambert, Jette Altkrüger, 
Johanna Lang, Julia Sexauer


Top 1: Organisatorisches

- wir sind beschlussfähig


1.1 Anträge

	 

Antrag 1: 	 Stadttour mit Jugendlichen mit Fluchterfahrungen; Förderungshöhe: 122,75€

	 	 Antrag einstimmig bewilligt

Antrag 2: 	 Forschung über Study-Life-Balance zu Zeiten Corona der KHSB; 		 	 	
	 	 Förderungshöhe: 58,31€ - Antrag einstimmig bewilligt

Antrag 3: 	 Portfolio für Wekstattseminar: Mobbing Workshop Förderungshöhe: 48€

	 	 - Diese Aufgabe war vom Seminar erwartet, es ist wichtig hier anzumerken, dass 	
	 	 dies von Dozierenden Transparent gemacht werden sollte - 

	 	 Antrag einstimmig bewilligt

Antrag 4: 	 Tutor*innen organisieren Feier für Zweitsemester als Werkstattübergreifende 	 	
	 	 Veranstaltung Förderungshöhe: 150,58€ Antrag einstimmig bis 150€ bewilligt


-> Etablierung neuer Antrag für Uniinterne Veranstaltungen


TOP 2: Bericht aus dem Präsidium


2.1 Moodle-Raum fürs Stupa für vor allem Referat Externes; Studi-Infos insgesamt von uns an 
Studierende


Moodle Raum für AGs und Initiativen , damit sich Studis auch austauschen können 

Name: 

Wer möchte mitgestalten, bzw. administrative Verantwortungen übernahmen: Isi, Vicki, Lan (alle 
anderen können es sich auch überlegen), Pam als unterstützung, aber keine komplette 
Verantwortung

Wenn der Raum erstellt ist, wird es an die Studis geteilt

-> braucht gute Strukturierungsidee; 

-> Moodle-Raum in den Einführungsveranstaltungen bewerben 

Frau Öz ansprechen, dass sie es auch bewerben

-> Potenzial für Fächer- und Semesterübergreifender Austausch


2.2 Drucker geht wieder, Kopierer noch nicht


2.3 Beteiligung der studis:

- wir könnten für Kultur-Veranstaltungen Ausschreibungen machen, um Möglichkeit zu bieten für 

Studis, die nicht im StuPa sind, Beteiligung anzubieten

- Leute haben Bock bei einzelnen Sachen mitzuhelfen, aber nicht die Kapazitäten immer dabei zu 

sein

- Transparenter machen, dass wir immer äußern können, wann wer keine Kapazitäten hat und 

eine kooptierte Mitgliedschaft möglich wäre

- Pool für StuPa-Unterstützer*innen, die eine Info-Mail bekommen: „so viele Events brauchen 

wir“ und auch eigene Ideen einbringen können

- Kooptierungsantrag mit Ankreuzmöglichkeit „dabei will ich unterstützen, bzw.  dafür haben ich 

Zeit und Ideen“

- Dennoch Grenzen beibehalten, wer ist StuPa-Mitglied und profitiert auch davon und wer wirkt 

eigentlich gar nicht mit

- Projektideen einbringen können - Moodle Räume nutzen?

- Kasten neben dem Büroeingang für Projektideen und Personalkapazitäten

- Ideen an Referat Initiative adressiert - Kultur hat schon „genug“ alltägliche Aufgaben




TOP 3: Bericht aus den Referaten


3.1 Kultur: 

- Bestand wegen Ersti-Beutel abchecken

- Erste-Woche usw. wird bei Punkt 4 besprochen


3.2 Internes:

- alle Berufungskomissionsstellen sind besetzt - nicccceee!


3.3 Soziales:

- es ist zu viel für 2 Personen, wenn man nicht richtig eingearbeitet wurde!

- BBO-Anträge sind durch, allerdings müssen Daten noch in Citrix eingetragen werden - Server 

macht Probleme

- Semtix-Anträge kommen schon wieder rein 

- Für nächste Legislaturperiode müssen mehr Personen eingeplant werden 

- Admin-Passwort muss rausgefunden werden, damit wir Zugang zu Citrix bekommen

- Jules will Soziales unterstützen

- Transparent machen, dass das Personen kostenlos machen und auch ihr Unileben haben - es 

gibt KEINE Fristgarantie! -> mit auf den Antrag schreiben

- 500€-Grenze bei BBO-Anträgen wegen Inflation nach oben anpassen

- Wo ist die Differenzierung für Arbeiten und nicht Arbeiten können, bzw. Ehrenamt haben

- Motivationsschreiben als außerordentliche Gründe für BBO-Antragsbewilligung


3.4 Gesundheit

- Menstruationsmaterial is raus - wird auch gut genutzt!

- Gesundheitstag wird grade gebrainstormt - mentale und psychische Gesundheit soll Thema 

sein

- Entstigmatisierung von psychischen Krankheiten

- Mentale Gesundheit in der Uni und auch im professionellen Berufsrahmen

- Wie gehe ich damit um, wenn ich merke dass andere mit ihrer Psyche zu kämpfen haben

- Workshops willkommen

- Valerie wird auf dem Neiphos-Festival bei Workshops schauen, ob was passendes dabei ist

- November angedacht


3.5 Externes

- Semtix-Gruppe -> allerdings machen das viele Hochschulen auch alleine grade; wir haben 

allerdings keine Kapazitäten dafür 

-  


3.6 ÖA

- Lan und Isi haben telefoniert


- Website wird umgestaltet und aktualisiert

- Mit dem Moodle-Raum abgleichen

- Facebook wird nicht genutzt - soll gelöscht werden


3.7 Finanzen: 

- alles unter Kontrolle!


TOP 4: Ersti-Woche (04.10 - 09.10)

- es gibt eine AG an der Hochschule, die Konzept entwickeln für die Zukunft

- Bisheriger Plan ist ein VORSCHLAG!

- Nicht alles an einem Tag - jeden tag ein bisschen was (ein Tag Vorstellung Stupa, an einem 

anderen Tag Cafe K…)

- Erste-Programm wollen wir eigentlich nicht, Bonillo schon - unser Konsens war: mehr Präsenz 

als StuPa zeigen und den Erstis zeigen, dass wir generell ansprechbar sind

- Ersti-Party an einem Tag

- Genauer Plan wird voraussichtlich im August genäht, wir könne uns einbringen wo wir wollen

- Nach dem Gottesdienst ein StuPa-Frühstück anbieten um erstes Welcome event zu machen 

und Austausch und Vernetzung zu ermöglichen




- Jetzt schon StuPa-Unterstützer*innen Pool erstellen, aus dem wir auch schon in der 
Einführungswoche schöpfen können


- Clement und Valerie Naschert sind auch voll am Start (gut für Party am Freitag)

- Unsere Programmpunkte: 


- Frühstück nach Gottesdienst

- Kieztour (gecancalled)

- Vorstellung StuPa als Stand

- Vorstellung StuPa durch Präsidium in einer Präsentation (wer mitwirkt können wir noch 

schauen)

- Kneipentour/Erstiparty (am Donnertag - Freitag letzter Tag; erste Tag Ersti-Fahrt)


- Programmvorschlag in die Gruppe packen und Verantwortliche rauspicken

- Letzter Tag ist halt 1. Tag der Erste-Fahrt; wir müssen irgendwann losfahren

- Wer ist auf jeden Fall da: Mara, Pam, Isi, Jules, Hanna, Lan, 

- Hausführungen mach Bonillo - aufgedröselt, nicht alles an einem Tag

- Wir hören uns um, in unseren Kreisen, wer mitwirken würde

- Pad wird erstellt durch Jules


TOP 5: Ersti-Fahrt

- Ideen: 

- Was steht bisher:


- Jugendherberge am Frauensee

- (Letzter Bus außerhalb des C-Bereich, allerdings Gruppenticket machbar (einmal die Stunde 

mit dem Bus))

- Solibus anfragen als gesammelte Gruppe anfragen (Valerie kann evtl. Kontakt herstellen)

- Kosten Jugendherberge: 5153€ für 70 Personen mit Vollverpflegung

- Eigenbeitrag für Studi für 20€ angedacht

- Bis 29.07 Rückmeldung, ob wir die Herberge buchen wollen


- weiteres Vorgehen:

- Rundmail, bei der sich Erstis anmelden können

- Überlegung, U18 nicht mitnehmen zu können, allerdings Ausschluss von Menschen, die evtl. 

noch mehr Bedarf haben Hilfe für Anschluss zu haben - wir müsste darauf achten, dass U18 
Personen keinen Hard Alk trinken und es benötigt Elterneinwilligung und es eine 
Jugendleitung benötigt 


- Brauchen Person mit Führerschein, evtl. Auto, Erste Hilfe Kurs (nicht älter als 4 Jahre)

- -> eigene Verpflegung abchecken? Was wenn wir eigenes Bier mitbringen wollen etc

- Es gibt 1- bis 6- Bett Zimmer

- Evtl. könnte ein auto Schin vormittags hinfahren

- Freitag: Kennenlernen, Vorstellen, Ankommen , Kneipen-Quiz

- Samstag: Morgens Bewegung, StuPa- Vorstellung, Spaß, andere Workshops, 

- Sonntag Frühstück, Evaluation, Abfahrt 

- Pronomen-, Gendersensibilisierung! Wir gendern und es ist uns wichtig auf gendersensible 

Sprache zu achten

- Awareness Konzept für die Fahrt - wir müssen kommunizieren, dass wir angesprochen 

werden könne, wenn es Probleme gibt oder Triggerpunkte aufkommen

- 3 - 4 Workshops zu Themen die uns auch wichtig sind! Verantwortlichkeiten in den nächsten 

2 Wochen (-> Jules und Isi kümmern sich darum, dass es in der Gruppe kommuniziert wird)


- Valerie wird noch andere Herberge anfragen

- Geld der Stupavision kann auch für Ersti-Fahrt genutzt werden


TOP 6: StuPa-Sanierung

- Isi hat ein tolle Paddelt erstellt, wo wir uns eintragen sollen, können müssen <3 

- Festplatte, damit nicht alles im OneDrive ist



