
Protokoll der Konstituierenden Sitzung des 

7. FSR 

Datum: 08.08.2019  

Ort: N25/2103  

Beginn: 18:15 Uhr  

Ende: 19:28 Uhr  

geleitet von: SaraTolkmitt(Wahlausschuss)  

Anwesend: Die Anwesenheitsliste wird im StuVe-Büro hinterlegt.  

• FSR  

o JakobWein  

o TanaroSchaedler  

o NiklasRitter  

o SimoneEwald  

o JoanaDoerr  

o MaritaDietz  

o DennisWelz  

o AlexandraAehle  

o JanAnklam  

o FranziskaLeichtle  

o FabianKern  

o MichaelVogt  

o RobinWeeber  

o LeaMarquardt (bis 19:12 Uhr)  

o PatrickSteinhauser  

o PhilippMuz  

o entschuldigt:  

o fehlen: DariaWehrle, AlicaStrickstrock, JoachimJanke, Steve-MattesHerbers, 

JanaTertel, KatharinaGietl, AlainMueller, JosefAchhammer  

StuPa  

o MarcelKapfer  

o OliviaRuecklin  

o LenaFontanive (ab 18:40 Uhr)  

o TilmanBuggle  

o PaulinaWolf  

o JuliaDrozd  

o MelinaArnold  

o entschuldigt: JudithScholz, LeonGenelin, DanielKlinke  

ProKo  

https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/SaraTolkmitt
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/SaraTolkmitt
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/StuVe
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/StuVe
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JakobWein
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JakobWein
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/TanaroSchaedler
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/TanaroSchaedler
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/NiklasRitter
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/NiklasRitter
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/SimoneEwald
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/SimoneEwald
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JoanaDoerr
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JoanaDoerr
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/MaritaDietz
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/MaritaDietz
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/DennisWelz
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/DennisWelz
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/AlexandraAehle
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/AlexandraAehle
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JanAnklam
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JanAnklam
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/FranziskaLeichtle
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/FranziskaLeichtle
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/FabianKern
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/FabianKern
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/MichaelVogt
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/MichaelVogt
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/RobinWeeber
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/RobinWeeber
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/LeaMarquardt
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/LeaMarquardt
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/PatrickSteinhauser
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/PatrickSteinhauser
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/PhilippMuz
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/PhilippMuz
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/DariaWehrle
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/DariaWehrle
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/AlicaStrickstrock
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/AlicaStrickstrock
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JoachimJanke
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JoachimJanke
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/MattesHerbers
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/MattesHerbers
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JanaTertel
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JanaTertel
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/KatharinaGietl
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/KatharinaGietl
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/AlainMueller
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/AlainMueller
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JosefAchhammer
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JosefAchhammer
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/StuPa
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/StuPa
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/MarcelKapfer
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/MarcelKapfer
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/OliviaRuecklin
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/OliviaRuecklin
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/LenaFontanive
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/LenaFontanive
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/TilmanBuggle
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/TilmanBuggle
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/PaulinaWolf
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/PaulinaWolf
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JuliaDrozd
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JuliaDrozd
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/MelinaArnold
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/MelinaArnold
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JudithScholz
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/JudithScholz
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/LeonGenelin
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/LeonGenelin
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/DanielKlinke
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/DanielKlinke
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/ProKo
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/ProKo


o FelixGloeckler  

StEx  

o JuliusSchuerrle  

Gäste  

o AnnikaSchrumpf  

o LenaKunik  

o SaraTolkmitt  

o KatharinaMueller  

o PaulBaier  

o NikoHab  

o MariusZiegenbein  

Begrüßung durch den Wahlausschuss 

Sara begrüßt die anwesenden. Katharina entschuldigt sich dafür, dass nicht alles zu der 

Konstituierendensitzung eingeladen wurden.  

Vorstellung Geschäftsstelle und Studierendenexekutive 

Sara erklärt die Funktion von Simona Kelp. Der Wahlausschuss zeigt die Bilder auf der 

Homepage und stellt die StEx vor.  

Todos für die Semesterferien 

Die neuen Amtsträger werden dazu aufgefordert, sich auf dem StuVe-Verteiler anzumelden. 

Das Computerreferat stellt sich vor und sagt, man solle sich bei ihnen melden für Zugang zur 

StuVe-IT und für die Einführung ins Wiki (stuve.computer@uni-ulm.de). Bitte bei Simona 

vorbeischauen für Datenschutzerklärung und Chipkartenzugänge. Es wird auf die Satzungen 

und Ordnungen hingewiesen, die sich jeder anschauen sollte. Auf der ersten Sitzung im neuen 

Semester werden Hefte verteilt werden, die die S&O beinhalten. Spätestens dann muss sich 

jeder mit dem Thema auseinander setzen. Im Nachhinein kommt noch eine Mail mit StuVe 

Handbuch und Link zu Satzungen und Ordnungen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass viele Menschen auf dem StuVe-Verteiler stehen und man 

sich gut überlegen sollte, was man darüber schreibt. Wer Mails mit Beschlüssen ans StuPa 

schreibt, darf den FSR im CC nicht vergessen.  

Konstituierung FSR 

Es sind von 24 Mandatsträgern 16 anwesend, der 7. FSR ist somit konstituiert.  

Wahl der Parlamentarier 
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Der FSR muss auf jeder Sitzung sechs Personen für das Parlament entsenden. Die heute 

Gewählten sind auf der Konstituierenden Sitzung des StuPas anwesend, sowie auf der ersten 

Sitzung des StuPas im Oktober, sollte dieses vor dem FSR tagen.  

• Beschluss In das StuPa werden PatrickSteinhauser, TanaroSchädler, JoanaDörr, 

RobinWeeber, PhillipMuz, MaritaDietz entsandt.  

o Abstimmungsergebnis: (15:0:1)  

Erste Sitzung 

Wer macht ein Doodle für den Sitzungstermin und lädt zur ersten Sitzung ein? JanAnklam  

Sara schließt die Sitzung um 19:28 Uhr, dankt für die Anwesenheit so viele Mandatsträger 

und erinnert an das Grillen im Innenhof. 
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