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Top 1: Stura








Es wird eine Urabstimmung zum landesweiten Semesterticket geben. (Dabei müssten mindestens 30 %
der Universitäten dafür stimmen. Der Semesterbeitrag/ Solidaranteil würde von ca. 20 € auf 98 €
erhöht werden, dafür würde das Abendticket ohne Semesterticket ab 18 Uhr, und am Wochenende
Baden-Württemberg weit gelten. Das lokale Semesterticket würde 95 € kosten. Der Preis des
regionalen Semestertickets würde mindestens verdoppelt werden und kommt zusätzlich zum lokalen
Semesterticket, würde dafür aber Baden-Württemberg weit gelten. Für circa 390 € wäre das gesamte
Paket zu kaufen; Angaben ohne Gewähr)
Bewerbung: David Feeney (StuRa-Präsidium): einstimmig angenommen
Notlagenfinanzierung (Moritz May, Juso-Hochschulgruppe): Wir diskutieren noch einmal in der
heutigen Besetzung darüber. Generell gibt es ein unterstützendes Stimmungsbild, aber es bleiben
viele Fragen offen. Es ist weiterhin unklar, woher das Geld kommen soll, und wohin es geht, wenn es
übrig bleibt; der StuRa hat bewusst noch keine Antworten darauf gegeben. Die Bedingungen, um das
Geld zu bekommen, sind uns noch nicht eindeutig genug (zum Beispiel keine klare Absicherung gegen
Lügen/falsche Angaben): 2 dagegen, 6 Enthaltungen, 6 dafür -> angenommen. Manu möchte einen
Änderungsantrag einreichen.
(Wir behalten Onno, er organisiert unsere Sitzungen in Zukunft zeitlich.)
Jonas war letzte Woche im StuRa. Viola geht morgen in den StuRa, jeder ist eingeladen, mit ihr zu
gehen, wenn man interessiert ist.

Top 2: Ersti-Hütte






Es lief gut!
Julius als Ersti bedankt sich
Top and Flop wird von Simon vorgestellt und dann erweitert, wird für nächstes Jahr archiviert
Nachtreffen; nächste Woche Mittwoch 21.11., 19 Uhr; Viola bucht einen Raum für 30-40 Leute; das
Datum der Weihnachtsfeier sollte bist dahin stehen.
Wir versuchen, Geld für die Erstihütte (Lebensmittel) beim StuRa zu beantragen. Viola reicht einen
Antrag ein. Einstimmig angenommen

Top 3: Sonstiges
 Luca fragt bei der Vaubar wegen unserer Weihnachtsfeier an
 Denise kümmert sich um die Bilder und Präsentation. Lotti schaut, ob bei WordPress die Möglichkeit
besteht, Bilder von extern hochzuladen.
 Viola kümmert sich um die Finanzen
 Masteranrechnung ERASMUS: man kann sich jetzt externe Module anrechnen lassen, und sie
erscheinen auch als das belegte Modul in der Leistungsübersicht (wenn es vorher mit Koordinatoren
hier abgesprochen wurde)
 Die Stimmung ist gut

To do













Website modernisieren
Büro PC ordnen und eventuell erneuern
How-to-offene Hüttte ergänzen mit Punkt, wie meldet man offene Hütte richtig bei der Fakultät an
How-to-Erstiwoche aktualisieren
o Kennzeichen übersetzen und ändern!
o Hinweis im jeweiligen Goldsäckchen muss zur nächsten Station führen
o Einkaufsliste vervollständigen
o Zusatzaufgaben einfügen
o Bierbestellung
o Aufgabenkategorien erweitern + Doodlelayout erstellen
o Infomail an die beider Koordinator_innen (Master und Bachelor!)
o Stadtplan für die jeweiligen Rallys
How-to-Erstihütte aktualisieren
Außerordentliche Sitzung zur FS-Arbeit
Kalender intensiver durchsprechen
How To Do aktualisieren
Weihnachtsfeier planen
AUFRÄUMEN!!!!
Sprechstundenzettel ausdrucken, sobald Zeiten bekannt sind

