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Stellwandvergabe – Abschlussbericht der Ombudsperson 

 

Stellwandvergabe:   Sommersemester 2015 

Bewerbungsfrist:   (einschl.) 28.04.15 

Bewerbungszahlen: 22 Bewerbungen (+ VS-Wand = 23 zu vergebende 

Stellwandplätze) 

    4 Initiativen 

    3 Fachschaftsgruppen 

    15 Sonstige studentische Gruppen 

Vergebene Plätze Vorjahre: 22 Gruppen (+ AStA-Wand) 

    2 allgemeine Wände 

    = 25 vergebene Stellwandplätze 

Vorgehen: 

- Alle Gruppen, die bereits vorher eine Stellwandfläche hatten, wurden per E-Mail 

kontaktiert. 

- Alle Gruppen, die Interesse äußerten bekamen dieselbe E-Mail weitergeleitet. 

- Die Stellwandvergabe wurde im AStA und im StuRa angekündigt. 

- Es wurde eine E-Mailadresse eingerichtet, an die sich bei Interesse oder Problemen 

gewendet werden kann. 

- Es gab einen Zwischenbericht im AStA. 

- Bei der Vergabe wurde zunächst nach angegebener Präferenz aufgeteilt. 

- Weil sich in mehreren Fällen mehr Bewerber*innen auf eine Wand bewarben, als 

möglich (max. 2 Gruppen pro Stellwand) wurden die Bewerber*innen auf freie Plätze 

verteilt. 

- Kriterien für die Bevorzugung (variieren im Einzelfall): 

o Initiativen gingen Fachschaften gingen sonstigen Gruppen vor 

o Eine gut/schlecht geführte Stellwand in der Vergangenheit 

o Der Ort an dem die Gruppe bisher war wurde nach Möglichkeit beibehalten 

o Sonstige Gründe 



- Ein Vorschlag wurde erarbeitet, der teilweise Wände neu halbiert oder neu vergeben 

hat. 

Probleme/Kritik: 

- Kleiner Streit um Stellwand 4c im Vorfeld zw. AIESEC und aka-Orchester (beigelegt) 

- Es Bestand der Irrglaube, es ginge auch um die Vergabe neuer Wände in der neuen 

UB. 

- Stellwandvergabe zu spät oder gar nicht auf StuRa-Seite, im StuRa und im AStA 

angekündigt 

- Stellwandvergabeordnung zu dünn im Falle von zu vielen Bewerbungen. 

- Frage: Wer soll wegen was bevorzugt behandelt werden? 

- Mandat der Ombudsperson für Erstellung des Vorschlags enger fassen 

(Ombudsperson erarbeitet Änderungsanträge zur Stellwandvergabeordnung) 

- Schilder über den Stellwänden sind nicht in geschlechtsneutraler Sprache 

(Ombudsperson kümmert sich um neue Schilder) 

- Stellwände der „Dia-Vorträge der Universität“ werden gar nicht von der Universität 

genutzt (Ombudsperson hat Anfrage geschickt, ob Wände den Studierenden 

überlassen werden können) 

 

 

 

____________________________ 

Yves Heuser (Ombudsperson) 

Kontakt: stellwand@stura.org  


