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Protokoll Stupa-Sitzung  

Datum: 18.10 .17 

Uhrzeit: 19-21 Uhr  

Raum: Offener Hörsaal 

17/19 Stimmberechtigten-Mitglieder anwesend 

 

1. Begrüßung und Vorstellung des neuen STUPA 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3. Bericht über die bisherige Tätigkeit des ASTA/STUPA 

4. Wahl des ASTA 

5. Geladene Gäste  

6. Geplante/anstehende Projekte 

7. Sonstiges  

Flo hält seine Einleitung erklärt kurz die Agenda. Wie ASTA/STUPA und Senat sich 
zusammensetzen, was die Vollversammlung ist und gibt einen kurzen Überblick über die 
verschiedenen Referate 

Anja erklärt nochmal genauer was der ASTA macht.  

 

Der Vorsitzende Florian Großschmidt wird von  17/17Stimmberechtigten-Mitgliedern gewählt   

Die Finanzreferentin Viola Leisenheimer wird von  17/17Stimmberechtigten-Mitgliedern 
gewählt   

Der Schriftführer Thomas Fregin wird von  17/17Stimmberechtigten-Mitgliedern gewählt   

Die erste Beisitzerin Anja Scharpf wird von  17/17Stimmberechtigten-Mitgliedern gewählt   

Der zweite Beisitzer Max Scheller wird von  17/17Stimmberechtigten-Mitgliedern gewählt   

Bei allen Wahlen gab es keine Enthaltung. 

Tobias Merz ist nachgekommen um 19.25 

18/19 Stimmberechtigten-Mitglieder anwesend 

 

Tobias erklärt was ICARUS genau macht und wofür sie stehen. Also z.B den Einstieg für 
Internationale Studenten erleichtern verschiedene Projekte wie die Portugal Ausfahrt, ein 
Weihnachtsmarkt, Tübinger Internationale, ein Café/Stammtisch treffen und die 
Zusammenarbeit mit RIO. Außerdem haben sie eine Facebookseite 
https://www.facebook.com/ICARUSRT/ 

https://www.facebook.com/ICARUSRT/
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Mariam Morling und Imani Arunga geben uns eine kurze Präsentation was NMUN ist, was 
sie genau gestalten und wieviel diese Möglichkeit sie kostet (Insgesamt für 28 Entsandte ca. 
24,871 nach momentaner Planung). So leiten sie bei der Weltgrößten Simulation der UN ein 
real existierendes Land und bestimmen in der Simulation die Geschicke des Landes. Also 
wer sich z. B später in der Politik engagieren will sollte sich hier unbedingt melden. Wer sich 
bewerben will es gibt 2 Fristen (dieses Jahr war es der 10 Oktober) die auch auf deren 
Facebookpage veröffentlicht werden.  

Viola erklärt wie genau unsere Beschlüsse zusammenkommen und wie das Stupa Budget 
sich genau zusammensetzt. Florian ergänzt ihre Ausführungen noch.  

Von 18 Stimmberechtigten-Mitgliedern haben 17 mit ja gestimmt es gab 1 Enthaltung wobei 
ihnen Unterstützung in Höhe von den ihnen eingereichten Rechnungen zugestimmt wurde 
(bis zu einem Maximalbetrag von 24 000) unter der Voraussetzung dass NMUN sich an 
einen Marketing-Plan hält der den gesamten Campus abdeckt. 

Danach haben wir kurz die Bilder von dem neuen Stupa gemacht. 

Sebastian Gabel hat sich um 20.42 verabschiedet. 

Florian redet über HS-RT goes Wasen und erzählt über den Vorfall als 3 Professoren und 2 
Studenten der ESB nach einer Danksagung von Herr Veit und Herr Großschmidt wieder auf 
die Bühne gingen um nochmals den ESB ruf angestimmt haben.  Von der Fakultät Ac kam 
eine Beteiligung dass sie sich wünschen mehr von der ESB Tipps zu bekommen und gerade 
bei einer Veranstaltung wie dem Wasen alle Fakultäten etwas sagen dürfen und nicht nur die 
ESB.  Laura Pröfrock meint die Kommunikation zwischen den verschiedenen Parteien war 
unvorteilhaft und sollte in der Zukunft verbessert werden. Wir wollen uns noch mit den 
beteiligten Professoren und den STUPA verantwortlichen treffen. 

Laura Pröfrock geht um 21.08. 

Florian spricht noch über die Campusverschönerung. Anja spricht über die Stupa Spinde im 
Geb 20. Außerdem haben wir unser Gespräch mit dem Lernzentrum und dem RMZ 
angesprochen wo viele neue Verbesserungen kommen werden.  

Danach reden wir über die zu verteilenden Stupa-Referate welche noch offen sind und wo 
man noch was leisten kann. Wer hier noch Lust hat etwas zu machen, kann sich einfach 
melden es muss auch kein gewähltes Stupa-Mitglied sein.  

Robert Münk will Digitalisierung und Wahlen übernehmen.  

Steffen Eisenmann und Alexander Ravidat melden sich dazu als Vertreter für das 
Studierendenwerk zu fungieren. Für das Flüchtlingsreferat haben wir leider keinen gefunden. 
Tim stellt uns vor was er alles geplant hat und was LGBTI ist. Wer noch Hilfe oder einen 
Ansprechpartner braucht einfach eine Mail schreiben an lgbti@reutlingen-university.de. 

Florian hat unsere sehr geschätzte Verwaltungsfachkraft Anna Semertzidi vorgestellt. 

Als nächstes stellt uns Nico Linhard den neuen Hochschulsanitätsdienst vor. Florian ergänzt 
dazu noch etwas.  

Das Benefizkonzert mit dem Valpariso Chor welches am 28.10 um 18 Uhr in der Stadthalle 
stattfindet, die nächste BuFak (Bundesfachschaftenkonferenz, der Weihnachtsmarkt der am 
6.12 auf dem Campus stattfindet und die LAK (Landesastenkonferenz) am 10.12 wurden 
auch angesprochen. Eine Idee die wir noch vorgeschlagen haben war 

mailto:lgbti@reutlingen-university.de
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eine erweiterte Stupa Sitzung wo wir aus verschiedenen Fakultäten Vertreter einladen. Die 
anwesenden Stupa Mitglieder stimmen dem zu. Viola erläutert was alles bei dem 
Weihnachtsmarkt geplant ist und wer noch Ideen hat kann sicher hier auch gerne bei Moritz 
Koch melden. 

Micha Bäßler erläutert noch sein Konzept für den kleineren Campusfestplan (also mit 
Gebäude 6 nichtmehr 1). 

Max Schneller und Viola haben eine Idee gehabt für einen sehr großen Pub Crawl von der 
Stupa aus.  

Alle anwesenden Mitglieder der Stupa nehmen an. 

Micha Bäßler merkt an das nachdem das Thema Wasen angesprochen wurde „Die 
komplette ESB den Raum verlassen hat.“ 

Die nächste Sitzung findet am 15.11.17 um 19 Uhr im Senatsaal statt. 

Sitzungsschluss um 22.50 

 

 

 

_______________________________ 

Thomas Fregin Schriftführer ASTA 

 

 


