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Maike Bauer c/o Studierendenrat
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Protokoll der 2. Wahlvorstandssitzung am 4. April 2020

Anwesenheit: Maike Bauer, Cynthia Buchhardt, Theresa Herrmann

Gäste: -

Sitzungsleitung: Cynthia Buchhardt

Protokollführung: Maike Bauer

Tagesordnung:

1. Berichte

2. Wahlbekanntmachung

3. Sonstiges

1. Berichte

Cynthia berichtet, dass der StuRa die Online-Wahl beschlossen hat. Das Protokoll der Sitzung, was

wir bereits per Mail bekommen haben, ist im Anhang zu finden.

Außerdem muss bei der nächsten Sitzung die Handhabung mit den Wahlvorschlägen besprochen

werden. Herr Rüttger hat bereits erwähnt, dass es dort Änderungen geben soll (Corona-Maßnahmen).

2. Wahlbekanntmachung

Theresa hat die Wahlbekanntmachung der letzten Jahre bearbeitet und stellt diese vor. Wir beschlie-

ßen nun die Wahlbekanntmachungen, die im Anhang zu finden sind.

Abstimmungstext:

Der Wahlvorstand beschließt die vorliegenden Wahlbekanntmachungen.

Dafür: 3 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

1



Protokoll der 2. Wahlvorstandssitzung am 4. April 2020

Damit ist der Antrag angenommen.

3. Sonstiges

André hat uns geschrieben, dass wir jemanden suchen sollen, der sich in Zukunft um die Online-

Plattform kümmert, auf der sich die Studierenden, die zur Wahl stehen, vorstellen können. Wir wissen

nicht, wer das machen könnte. Cynthia will eine Mail an den FSR-Informatik schreiben und fragen,

ob es sich jemand vorstellen könnte.

Maike überarbeitet den Terminplan und listet alle Termine auf, die für uns relevant sind. Dieser soll

an das nächste Protokoll gehangen werden.

Wir müssen auf der nächsten Sitzung über die Sitzverteilung reden. Laut Innenreferat hat sich dort

nichts zum Vorjahr geändert. Cynthia wird eine Mail an die FSRe schreiben und fragen, ob wirklich

alles beim Alten geblieben ist. Maike erstellt eine Übersicht mit den aktuellen Sitzen, die an das

nächste Protokoll gehangen werden soll.

Cynthia hat die Protokolle der letzten Jahre an Maike und Theresa geschickt. Alle sollen schauen,

was in den nächsten Sitzungen besprochen werden muss.

Cynthia hat schon eine Ordnerstruktur für die Wahl 2020 auf dem StuRa-Server erstellt.

Maike Bauer Cynthia Buchhardt

Protokollführung Sitzungsleitung
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Anwesende: Jonathan Schäfer, Elisabeth Zettel, Gloria Holfert
Entschuldigte: /
Unentschuldigt: /
Gäste Florian Rappen, Sebastian Wenig

Protokoll: Jonathan Schäfer
Zeit: 14:41-15:00 Uhr

Die Sitzung wird um 14: 41 Uhr eröffnet. 

TOP 01 –  Umlaufverfahren Wahlmodus

Es gab ein Umlaufverfahren. Dieses wurde mit 20/1/1 (Ja/Nein/Enthalten) beschlossen. Dabei haben
11 Leute nicht abgestimmt.

Der Beschlusstext war:

Der Studierendenrat der FSU Jena beschließt, die diesjährigen Gremienwahlen gemeinsam mit den
universitären Gremienwahlen online durchzuführen. 

Das Umlaufverfahren wird als eigenen Spalte in die Anwesenheitstabelle eingepflegt.

Dafür: 3 Dagegen: 0 Enthaltungen:         0   
→ angenommen               

TOP 02* –  Nichtöffentlich

Beschlusstext:

Der Studierendenratsvorstand geht die aussergerichtliche Einigung ein. 

Dafür: 3 Dagegen: 0 Enthaltungen:         0   
→ angenommen               

TOP 03 –  Online Gremienssitzungen

Es wurde mit Frau Buchmann geschrieben. Diese hält eine Online-Sitzung für möglich. 

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 79 Abs. 1 ThürHG eine Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts.
Seite 1 von 2

Studierendenrat

Vorstand

Elisabeth Zettel
Gloria Holfert  
Jonathan Schäfer 

Carl-Zeiss-Straße 3
07743 Jena

Telefon: 0 36 41 · 9 400 991
Telefax: 0 36 41 · 9 400 993
vorstand@stura.uni-jena.de

öffentliches Protokoll der  
außerordentlichen 
Vorstandssitzung 
vom 31.03.2020

Studierendenrat der FSU Jena · Carl-Zeiss-Straße 3 · 07743 Jena



Wir werden nur von uns als Vorstand für aktuelle relevante Themen gehaltene Themen besprechen.

Beschlusstext: 

Der Vorstand wird am 02.04.2020 für eine digitale Sitzung über Jitsi für den  07.04.2020 einladen.

Dafür: 3 Dagegen: 0 Enthaltungen:         0          
→ angenommen               

TOP 04 –  Arbeitsaufteilung/ Arbeitsbedingungen

Wir setzen je eine Dokument für HHV und FSB aufsetzen, um diesen auch im Falle einer Corona
bedingten Unischließung Zugang zu deren Büro zu gewährleisten. Elisabeth macht das. 

Perosnalangelegenheit. Gloria macht das. 

Außergerichtliche Einigung macht Jonathan fertig.

Die Sitzung wird um 15:00 Uhr geschlossen. 

Elisabeth Zettel Gloria Holfert Jonathan Schäfer

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 79 Abs. 1 ThürHG eine Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts.
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WAHLBEKANNTMACHUNG
für die Wahl zu den Fachschaftsräten und dem Studierendenrat

der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Sommersemester 2020

ALLGEMEINES
Der Studierendenrat und die Fachschaftsräte sind die Interessenvertretung der Studierenden an der FSU Jena.

WAHLVERFAHREN
Das Wahlverfahren für die Wahl zu den Fachschaftsräten und zum Studierendenrates am 15. – 24.06.2020 basiert auf der
Wahlordnung der Studierendenschaft vom 27.01.2009 i. d. F. vom 07.01.2015. Die Wahl ist allgemein, gleich, unmittelbar, frei
und geheim. Die Wahl erfolgt als Onlinewahl mit der Möglichkeit zur Briefwahl. Sie wird auf der Grundlage von Wahlvor-
schlägen nach den Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl durchgeführt. Bei Listenwahl werden die Sitze nach dem
Verfahren von Hare / Niemeyer verteilt. Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl wird gewählt, wenn nur Einzelwahlvorschlä-
ge (Einpersonenlisten) vorliegen oder nur ein Mehrpersonenlistenvorschlag vorliegt. Jede*r Wähler*in verfügt für die Wahl zum
Studierendenrat sowie für die Wahl zum Fachschaftsrat jeweils über so viele Stimmen, wie Plätze im betreffenden Wahlbe-
reich zu vergeben sind. Stimmenkumulation ist nur bei der Wahl zum Studierendenrat möglich. Die Stimmenabgabe ist gültig,
wenn der Wähler*innenwille klar erkennbar ist und nicht mehr Stimmen abgegeben wurden, als Plätze für das entsprechende
Gremium zur Verfügung stehen. Die Ordnungsmäßigkeit des Wahlverlaufes wird vom Wahlvorstand der Studierendenschaft
kontrolliert. Über die sich ergebenden Wahlbereiche und die Sitzverteilung erfolgt ein gesonderter Aushang.

WAHLBERECHTIGUNG
Aktives und passives Wahlrecht besitzen alle im Wähler*innenverzeichnis eingetragenen immatrikulierten Studierenden. Das
Wähler*innenverzeichnis kann am 13. – 18.05.2020 im Wahlamt (Universitätshauptgebäude, Fürstengraben 1, Raum 1.39)
während der Öffnungszeiten eingesehen werden. Die Zuordnung zu den Wahlbereichen richtet sich nach dem Erst- oder
Kernfach und kann durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Wahlvorstand innerhalb der durch Immatrikulation festge-
legten Studienfächer geändert werden. Entsprechende Erklärungen, die auch in Form einer Kandidatur möglich sind, sowie
Einsprüche gegen das WählerInnenverzeichnis können bis zum 18.05.2020 an den Wahlvorstand gerichtet werden. Dieser ent-
scheidet bis zum 19.05.2020 über diese Anträge. Gegen die Entscheidungen des Wahlvorstandes kann bis zum 26.05.2020
Einspruch erhoben werden.

WAHLVORSCHLÄGE
Wahlvorschläge sind bis spätestens 18.05.2020, 14:00 Uhr, als elektronisch ausgefüllte PDF per Mail an das Wahlamt
(wahlamt@uni-jena.de) einzureichen. Die Formulare sind online beim Wahlamt erhältlich. Besonders wichtig ist die Angabe der
FSU-E-Mail-Adresse bei jedem/jeder Kandidaten/Kandidatin und den Stellvertretungen. Da diese E-Mail-Adresse durch die
Universität verifiziert ist, erhalten die nominierten Personen nach Eingang des Wahlvorschlags eine Bestätigungs-E-Mail des
Wahlamtes über ihre Kandidatur. Die Kandidierenden haben dann die Möglichkeit einer fälschlichen Nominierung entgegenzu-
wirken. Dieses Verfahren ersetzt die Unterschrift. Wahlvorschläge können von allen wahlberechtigten Studierenden der FSU
eingereicht werden. Wählbar sind alle Wahlberechtigten, sofern sie nicht auf mehreren Wahlvorschlägen zum Fachschaftsrat
bzw. Studierendenrat aufgeführt sind. Die gleichzeitige Kandidatur für einen Fachschaftsrat und für den Studierendenrat ist
zulässig. Für die Wahl zum Studierendenrat sind nur Listenwahlvorschläge (auch Einpersonenlisten), für die Wahlen zu den
Fachschaftsräten nur Einzelwahlvorschläge zulässig. Die Wahlvorschläge werden durch den Wahlvorstand auf ihre Korrektheit
hin geprüft, zugelassen und öffentlich bekanntgemacht.

WAHLHANDLUNG
Bis zum 25.05.2020 können alle Wahlberechtigten persönlich oder schriftlich die Stimmabgabe per Briefwahl beantragen. Sie
erhalten die Wahlunterlagen dann direkt ausgehändigt oder per Post an ihre im Studierenden-Service-Zentrum hinterlegte
Postanschrift zugesandt. Die Stimmabgabe durch Briefwahl ist bis zum 24.06.2020, 14:00 Uhr, möglich. Maßgebend ist da-
bei der Eingang des Wahlbriefes im Wahlamt oder der Poststelle der FSU im Universitätshauptgebäude. Mit Versand oder
Aushändigung der Briefwahlunterlagen geht ein Ausschluss von der Onlinewahl einher.

Termin und Ort der öffentlichen Auszählung der Briefwahl werden noch bekannt gegeben.

Jena, 2.04.2020, Cynthia Buchhardt (Wahlleiterin) Kontakt zum Wahlvorstand: wahl@stura.uni-jena.de



ELECTIONS BULLETIN ∗
for the election of the student representatives and the student council

of Friedrich Schiller University Jena in summer semester 2020

GENERAL
The student council (Studierendenrat) and the student representatives (Fachschaftsräte) are the representation of interest of
students at FSU Jena.

ELECTORAL PROCEDURE
The electoral procedure of the election of student representatives and student council from 15th June till 24th June 2020 is
based on the Wahlordnung der Studierendenschaft from 27th January 2009 (version dated 7th January 2015). The election is
general, equal, direct, free and secret. The election will be carried out as online elections with the option of postal ballot. It will
be carried out based on candidate proposals with the principles of personalized proportional representation. For list election,
seats will be distributed based on the Hare-Niemeyer method. If only single nominations (one person lists) are available or
only one electoral list is available, election will be carried out on the principles of majority vote. Each voter possesses as
many votes as seats are to be assigned in each voting group for the election of student representatives and student council.
Cumulative voting is only possible for the election of student council. Polling is valid, if the will of the voter is clearly identifiable
and not more votes were cast than seats are available for this council. The regularity of the process of election is audited by
the election board of student community (Wahlvorstand der Studierendenschaft der FSU Jena). There is a separate bulletin
for the voting groups and seat distribution.

RIGHT TO VOTE
Every enrolled student who is listed in the electoral register possesses the active and passive right to vote. The electoral
register can be viewed from 13th May till 18th May 2020 during opening hours in the electoral office of the university (University
Main Building, Fürstengraben 1, room 1.39). The assignment to the voting groups is based on the first or main subject and can
be changed by written statement to the election board within the by enrollment defined subjects of study. Such statements,
which are also possible in the form of candidatures, and objections towards the electoral register can be raised with the election
board before 18th May 2020. The election board decides on the applications until 29th May 2020. Objections towards these
decisions can be raised until 26nd May 2020.

ELECTION PROPOSALS
Election proposals need to be submitted to the electoral office (wahlamt@uni-jena.de) via Mail by 18th May, 02:00 pm, as an
electronically filled PDF, which is available online at the electoral office. It is important to use the FSU email address in the
election proposal form for each candidate and the deputies. As this e-mail address has been checked by the university, the
nominees will receive a confirmation e-mail from the electoral office about their candidacy after receipt of the election proposal.
Candidates then have the opportunity to counteract a false nomination. This procedure replaces the signature. All students of
the FSU enrolled in summer semester 2020 can submit election proposals. Electable are those entitled to vote unless they are
listed on multiple election proposals for student representatives or student council. The candidature for the student council and
a student representative at once is permitted. For the election of student council only list voting proposals (also one person
lists) are permitted, for the election of student representatives only single nominations are permitted. Election proposals will
be checked for correctness by the election board, admitted and publicly announced.

ELECTION PROCESS
Until 25nd May 2020 every person eligible to vote can, personally or in written form, apply for postal vote. In this case they
will receive their electoral documents directly or by mail to the address which is listed at the Studierenden-Service-Zentrum.
Casting of votes by postal vote ist possible until 24th June, 02:00 pm. The date of delivery of the election letter in the electoral
office or in the post room of FSU at Fürstengraben 1 is decisive in this case. Dispatch or delivery of the postal voting documents
is accompanied by exclusion from the online election.

The date and place of public enumeration of the postal vote will be announced.

Jena, 2nd April 2020, Cynthia Buchhardt (Wahlleiterin / elections administrator) contact election board: wahl@stura.uni-jena.de
∗ The English version of the Elections Bulletin is for your information only. Only the German version is the legally binding document.


