
 

 2. ordentliche Sitzung des Wahlausschusses 2017 vom 27.04.2017  
 
Ort: Asta-Büro Westring 385  
Beginn: 18.20 Uhr  
Ende: 19.30 Uhr  
Anwesende: Clara Döge , Ruben Pranke, Vanessa Grote, Alexander Anisma, Mirco Mührenberg, 
Johnny Schwausch, Tom Niepage, Friederike Gut 
Abwesend: Claudia Brodersen (entschuldigt)  
Sitzungsleitung: Clara Döge  
Protokoll: Friederike Gut 
  
1. Begrüßung  
- Clara begrüßt die anwesenden Mitglieder 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

- 8 von 9 Mitgliedern sind anwesend, damit ist das Gremium beschlussfähig 

3. Anträge zur Tagesordnung 

- es gibt keine Anträge 

4. Besprechung Protokoll der vorigen Sitzung 

- Änderung Punkt 3.3: Organisation Podiumsdiskussion/Elefantenrunde – Claudia sollte mit 

 Mirco zuständig sein - Clara wird in Claudia umgeändert 

 Die Änderung wird eingefügt, sodass in der nächsten Sitzung über das Protokoll abgestimmt 

 werden kann 

5. Vorstellung der Arbeit der vorangegangenen Wochen durch die Arbeitsgruppen  

 Social Media (Claudia, Johnny, Tom) 

Es wurde ein Post verfasst & auf Social Media Kanälen veröffentlicht 

Tom möchte dies in Zukunft noch regelmäßiger tun 

Clara Vorschlag: Infos sollen auf sämtlichen Uni-Seiten veröffentlicht/gepostet werden 

 Beschluss dessen & es soll zusätzlich um Teilung der Beiträge (z.B. von Fachschaften) 

gebeten werden 

 Internationale Studierende/Studentenwohnheim (Alex) 

Alex möchte, dass Posts auch auf diesen Seiten geteilt werden sollen 

Beschluss: Alex soll in Zukunft nicht alleine für das Übersetzen von Texten zuständig sein, 

Friederike unterstützt ihn dabei/liest Korrektur 

18.44 Uhr: Alex verlässt die Sitzung 

 Infoflyer/Kontakt Campusradio/HSG (Ruben) 

Ruben: möchte aufgrund des recht hohen Arbeitsaufwandes nicht ganz allein zuständig 

sein 

 Tom übernimmt Aufgabe Kontakt zu HSGs wg. Wahlprüfsteinen 

 Friederike kommt zur Unterstützung außerdem hinzu 

 Vanessa hat Designvorlagen für Infoflyer, Wahlplakate etc. aus dem letzten Jahr 

Beschluss dessen 

Beschluss: AG soll zudem nicht nur für Kontakt zu HSGs zuständig sein, sondern auch für 



Kontakt zu Fachschaften 

Info von Clara: Der Albrecht nimmt demnächst Kontakt mit der AG auf wg. der Wahlen. 

Redaktion möchte gerne Wahlwerbung etc. erhalten. Diese ist jedoch noch nicht fertig, 

wird es voraussichtlich gegen Mitte/Ende Mai, kann daraufhin weitergereicht werden 

Ruben: 

- war bei Sitzung des Campus-Radios - sie sind bereit, dieses Jahr Interviews mit den 

HSGs zu machen & zu senden – Ruben ist allein in einer WhatsApp Gruppe mit drei 

Leuten vom Campus Radio 

- hat alle polit. HSGs kontaktiert, um eine gemeinsame WhatsApp Gruppe zur guten 

Kommunikation zu gründen 

 Mitglieder aus WA, welche in die HSG WhatsApp Gruppe kommen: Clara, Ruben, 

Claudia, Johnny, Mirco, Vanessa 

Vorschlag Clara: Ein einmaliges gemeinsames persönliches Treffen von WA mit 

Vertretern der HSGs zum Kennenlernen 

 Elefantenrunde/Organisation Podiumsdiskussion (Mirco, Claudia) 

Es gibt bisher keine Neuigkeiten 

 Email Organisation (Clara, Tom) 

Clara: Wir kommen nun an die Emailadresse – sie ist nutzbar 

- Clara ist von nun an für Emails verantwortlich und leitet diese ggf. an das Team weiter 

- Um Durcheinander zu vermeiden ist nur Clara, nicht mehr Tom, verantwortlich 

- Beschluss: Möchte jemand vom WA eine Mail über diese Adresse verschicken, dann 

bitte über Clara, sie erledigt dies. In besonders dringenden Fällen können diese nach 

Absprache mit Clara auch von Mitgliedern selbst über PC im Asta-Büro verschickt werden 

 Design/Layout (Vanessa) 

Vanessa: hat Linda vom Asta kontaktiert – sie möchte für ein Honorar helfen – dies ist 

nicht erwünscht, da sie wie der WA zum Asta gehört und daher ohne Honorar als Teil 

ihres Amtes beim Asta helfen sollte 

Vanessa kontaktiert Linda diesbezüglich nochmal 

Vanessa bereitet schon ein paar Dinge vor bezüglich Wahlwerbung/Plakate etc. – dies 

wird dann gemeinsam mit dem WA durch Brainstorming final ausgearbeitet 

 

Wahlplakate werden aufgehängt wenn Wahlunterlagen ausgehändigt wurden 

(Postversand: 30.05.2017). Wenn alle helfen sollte dies ca. 1 Tag dauern. Plakate drucken 

dauert ca. 1 Woche 

 über Asta-Druckerei 

 Stimmzettel werden von Schreiber-Druckerei gedruckt 

- Vanessa findet heraus, ob dies die gleiche Druckerei ist 

 Fristenorganisation (Clara, Tom) 

Clara & Tom haben sich im Wahlamt erkundigt 

bestätigte Fristen: 

- 2.5. Alle Korrekturen der Kandidaturen müssen verschickt worden sein 

- 8.5. Kandidaten haben bis zu diesem Datum Zeit, um die korrigierten Kandidaturen 

einzureichen 

- 10.5. Alle Stimmzettel müssen fertiggestellt sein  können am 10./11./12. 5. an 



Druckerei versandt werden 

- (15./16./17. 5.  Druckerei druckt) 

- 22.5. Beginn der Verteilung der Wahlunterlagen 

Die Liste dieser Fristen vom Wahlamt wird von Clara auf Olat hochgeladen 

 

6. Formalien 

 Der Wahlausschuss hat die Kandidaturen der Studierenden für das Studierenden 

Parlament und die Fachschaften erhalten, diese werden am Do./Fr. geprüft 

 

7. Sonstiges 

 Es muss jemand Kontakt mit der Druckerei aufnehmen wg. des Druckes der Stimmzettel 

 Vanessa übernimmt dies 

 Es soll für jede AG eine WhatsApp-Gruppe erstellt werden und Clara zu dieser 

hinzugefügt werden wg. Übersichtlichkeit der WA WhatsApp-Gruppe 

 Donnerstag 25.05.17 = Himmelfahrt – daher wird die Sitzung in dieser Woche auf 

Montag 22.05.17 verschoben  19.00 Uhr im Asta-Büro 

 Es wird ein Leitfaden über unsere Arbeit erstellt, damit die WAs der nächsten Jahr sich 

nicht alles neu erschließen müssen. Clara übernimmt die Erstellung mit Bitte um 

Zusendung von Informationen aus den AGs 

 Um Fehlerfreiheit zu gewährleisten werden zwei Kontrolleser für die Stimmzettel 

benötigt  diese Aufgabe wird von Johnny und Claudia übernommen 

 Treffen des WA müssen mindestens 5 Tage vor dem Stattfinden der Sitzungen offiziell 

angekündigt werden, damit Externe daran ggf. teilnehmen können  dies soll von nun 

an der Glaswand des Asta-Büros ausgehängt werden  daher soll das nächste Treffen 

immer direkt bei jeder Sitzung des WA beschlossen werden 

 

Clara beendet die Sitzung um 19.30 Uhr 

  

 


