
Bericht vom Vortreffen zur StuRa-Sondersitzung zu Corona (8.1. 18-20 Uhr) 

 

1. Was ist Sinn und Zweck der Sitzung? 

- Forderungen an Uni (zentral: Rektorat, dezentral: Fakultäten) richten 

 

2. Soll es eine eigene Sitzung oder Teil einer regulären Sitzung sein? 

- Wenn Sondersitzung: am 19.1., 22.1. oder 29.1.? 

-> StuRa soll über beide Fragen abstimmen 

 

3. Wie läuft die Sitzung ab? 

- je eine Fachschaft (FS) oder Hochschulgruppe (HSG)  soll einen kurzen Antrag zu den 

Themen (siehe unter 4), der als Diskussionsgrundlage für die Sitzung dient, verfassen 

(alle Themen-bezogenen Anträge zusammen bilden dann einen Antrag, der bei der 

Sondersitzung in die 1. Lesung geht) 

-> wir brauchen 8 FSen oder HSGen, die je ein Thema übernehmen und einen Antrag 

schreiben (wir geben euch dafür eine Vorlage) 

- zu jedem Thema gibt es eine Kleingruppe 

- in jeder Kleingruppe soll es eine*n Moderator*in, eine*n Protokollant*in und (z.B.) zwei 

Leute, die Änderungsanträge ausformulieren, geben 

-> wir brauchen 8 Moderator*innen -> gibt es in eurer FS oder HSG Leute, die Spaß am 

Moderieren bzw. Sitzung-Leiten haben? Könnt ihr (während der StuRa-Sitzung) 

nachfragen, ob sie am gerade (unter 2) beschlossenen Termin Zeit und Lust haben, die 

Moderation einer Kleingruppe zu übernehmen? (es wird für die Moderator*innen auch eine 

Vorbesprechung geben!) 

- ggf. wird bei den Gruppen jemand dabei sein, der sich mit dem Thema auskennt und z.B. 

erklären kann, welche Services die Bibs bieten 

- die Sitzung soll folgende Struktur haben: 

Arbeitsphase Arbeitsform Dauer 

Informationen/Input zu den Themen im Plenum 30 min + 5 min Pause 

1. Arbeitsphase: man wählt je nach 

Interesse ein Thema aus und diskutiert 

in der entsprechenden Kleingruppe mit 

Moderation mögliche Forderungen 

(auf Grundlage des Antrags) 

-> Fokus liegt auf der Diskussion 

in Kleingruppen 

(ca. 5-10 Leute) 

60 min + 10 min Pause 

2. Arbeitsphase  

s.o. 

-> Fokus liegt auf dem Formulieren 

von Änderungsanträgen 

in Kleingruppen 

(ca. 5-10 Leute) 

60 min + 5 min Pause 

Bericht im Plenum im Plenum ca. 20 min (3 min pro 

Kleingruppe) 



 

 

4. Welche Themen sollen behandelt werden? 

(die Unterpunkte dienen als Anhaltspunkte, damit man sich etwas darunter vorstellen kann, sie 

müssen aber natürlich nicht so aufgenommen werden!) 

1. Lernräume bzw. -orte  

a. kann man solche in Bibs, in Hörsälen etc. schaffen? 

b. Welche Gebäude (mit Hörsälen) kommen dafür in Frage? 

c. wie kann man es Studis, die zu Hause schlechtes Internet haben, ermöglichen, 

in Räumen der Uni an synchronen Sitzungen teilzunehmen? 

2. Bibliotheken 

a. kann auch in Bereichsbiblioteken ein Scan-Dienst mit Limit eingerichtet 

werden? 

b. Kann man derzeit Bücher auch in Bereichsbibliotheken vorbestellen und ein 

paar Stunden oder Tage ausleihen? (auch wenn es sonst dort nicht geht) 

3. Freischuss 

a. für Klausuren während des WiSe 

4. Klausurenphase 

a. Informationspolitik: Dozierende sollen Infos dazu geben, wie und wo die 

Prüfung statt, ob man sich anders als bei einer Prüfung in Präsenz darauf 

vorbereiten muss etc. 

b. gibt es alternative Prüfungsformate? 

5. alle Dozierende sollten Fragestunden online anbieten 

6. WLAN 

a. WLAN in Studi-Wohnheimen muss verbessert werden 

7. Qualität der digitalen Lehre/Schulungen für Dozierende bzgl digitaler Lehre (sowohl in 

Bezug auf technische als auch in Bezug auf didaktische Skills) 

8. Mensa-Essen 

a. einige Studis, die nicht viel Geld haben, sind auf günstiges Mensa-Essen 

angewiesen -> das sollte auch ermöglicht werden 

-> Welche Fachschaft bzw. Hochschulgruppe kann je einen kurzen Antrag zu einem der 

Themen formulieren? (Es wird ein Beispiel dafür geben, an dem man sich orientieren 

kann) 

 

5. Welche Informationen muss man vorher einholen? 

-> sprecht mit eurer Fachschaft über bestehende Probleme und mögliche Lösungen (und 

Forderungen) zu den Themen 

-> Orga-Team (bisher vier Leute) kümmern sich um allgemeine Infos (z.B. Rechtliches) 

zu den Themen 

 

6. Wie geht’s danach weiter? 



- in der darauf folgenden regulären StuRa-Sitzung findet die 2. Lesung statt 

- bis dahin können evtl. von den Kleingruppen, einzelnen FSen oder HSGen etc. noch weitere 

Änderungsanträge erarbeitet und eingereicht werden 

- die beschlossenen Forderungen sollen dann an Senat, Fakultäten, Rektorat (ggf. und weitere) 

weitergeleitet werden 

- evtl. sollen sie sowohl über die social media-Kanäle des StuRa als auch der FSen und der 

HSGen weiterverbreitet werden 


