
4. Sitzung des Wahlausschusses 2017 vom 11.05.2017 

Ort: Asta-Büro Westring 385 

Beginn: 18.00 Uhr  

Ende:  19.40 Uhr 

Anwesende: Claudia Brodersen, Ruben Pranke, Vanessa Grote, Alexander Anisimov, Mirco 

Mührenberg, Johnny Schwausch, Tom Niepage, Friederike Gut, Lorenz Moneke (Gast) 

Abwesend: Clara Döge (entschuldigt) 

Sitzungsleitung: Johnny Schwausch 

Protokoll: Tom Niepage 

 

1. Begrüßung/Vorstellung 

- Johnny begrüßt  die anwesenden Mitglieder 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

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

3. Anträge zur Tagesordnung 

-keine Anträge  

4. Besprechung Protokoll der vorigen Sitzung 

-Protokoll ist noch nicht rumgegangen, wird verschoben 

5. Vorstellung der Arbeit der vorangegangenen Wochen durch die Arbeitsgruppen  

Plakaterstellung 

-Die Plakatgruppe stellt ihre Entwürfe vor und stellt sie zur Diskussion 

- Vorschläge werden allgemein für gut befunden Frage ob nur ein Plakat oder mehrere/zwei 

genommen werden sollten 

-Abstimmungen: mehrere Plakate: 8/0/0 dafür (dafür/dagegen/Enthaltungen); für 3 Wahlplakate 

4/2/2 Stimmen dafür; das Dritte mit „Segel setzen“ wurde mit 5/2/1 rausgenommen 

- Vorentwürfe werden jetzt besser ausgearbeitet mit schöneren Grafiken 

- Frage ob Übersetzungen mit eingebracht werden sollen? Bleibt dann Wortwitz erhalten? Sieht dann 

eventuell nicht mehr gut aus, stattdessen wenige eigene englische Plakate 

- Wie viele Plakate sollen gedruckt werden und welche Kosten sind damit verbunden?  



- Plakatmaterialien/Pappe etc. im Asta-Keller 

-eines der Plakate muss bis Sonntag für den Albrecht fertig sein, Abstimmung: 8/0/0 für das 

Möwenbild 

- Lorenz stellt sich kurz vor: er erstellt seit 9 Jahren Plakate u.a. auch für Firmen; sein Preis wäre 33€ 

pro Plakat- für alle 99€  

- Lorenz wird das Plakat für den Albrecht bis zum Sonntag den 14.05 erstellen, die Entwürfe werden 

am Samstag rumgeschickt und kurzfristig abgestimmt mit eventuellen Verbesserungsvorschlägen, 

allerspätester Termin für den Albrecht ist Montagmittag den 15.05 

- die Ausarbeitung der weiteren Plakate wird später vergeben, sofern das Erste zufriedenstellend war 

wird Lorenz wieder beauftragt 

-Alex verlässt die Sitzung um 18.43 Uhr 

 

Social Media 

-Wahl-O-Mat erzeugt Probleme bei der Erstellung 

-Internetseite wurde in Teilen aktualisiert mit den passenden Daten, die Seite wird jetzt Stück für 

Stück mit Inhalten gefüllt 

- Tom bekommt noch die HP-Zugangsdaten 

Internationale Studenten 

-Alex ist nicht da, keine Neuigkeiten 

Infoflyer Kontakt HSG/Campusradio 

- In die Whatsappgruppe sollen alle Vorschlagenden der Listen als Kontaktpersonen damit jede Liste 

vertreten ist 

- Ruben hat Rückmeldung von der Medizinerliste, Liberale, Jusos, die Partei bekommen und wartet 

noch auf Rückmeldung von RCDS, TED, SDS und Grünen  

-Clara, Ruben und Vanessa waren bei der Fachschaftsvertreterkonferenz und haben sich vorgestellt, 

es gab keine direkte Kritik aber einige haben bemängelt, dass sie nicht rechtzeitig ihre Vorschläge 

einreichen konnten/es nicht geschafft haben  

Elefantenrunde/Podiumsdiskussion 

-Mirco hat Ansprechpartnerin beim Gebäudemanagement 

-Catering wäre möglich gewesen aber hätte früher angemeldet werden müssen- Frage der Kosten? 

-Termin: Dienstag den 06.06 18 Uhr  

-war letztes Jahr schlecht besucht 



-verschieden Ortsvorschläge werden diskutiert, nicht zu groß und nicht zu klein sollte es sein, am 

besten zentral im Audimax um Findungsschwierigkeiten zu vermeiden (eventuell HS H oder C) 

-Mirco fragt den HS an 

-Claudia und Johnny machen die Moderation 

E-Mailorganisation 

-Clara ist nicht da, keine Neuigkeiten 

Fristenorganisation 

-Vanessa schaut im Wahlamt vorbei und fragt nach bezüglich des Eintütens der Stimmzettel 

6. Formalien 

- Die Kandidaten die nicht auf die Stimmzettel gekommen sind und abgelehnt wurden brauchen eine 

begründete Mitteilung per Mail und in das Fachschaftsfach  

wird erledigt nach der Sitzung 

7. Sonstiges 

- die Sitzung vom 25.05 wird wegen Himmelfahrt auf Montag den 22.05.2017 verlegt!  

 

Johnny beendet die Sitzung um 19.40 Uhr 

 


