
 

Altenbeken, 7. Februar 2016 

Das 44. Studierendenparlament der Uni Paderborn möge 

folgendes beschließen: 

Ein Video-Livestream der Sitzungen des Studierendenparlaments wird 

eingeführt. Die Einführung findet mehrstufig statt. Das Präsidium ist für den 

Livestream und dessen Verfügbarkeit verantwortlich. Die Durchführung kann 

an Dritte übergeben werden.  

Testphase: Bei der nächsten drei Sitzungen wird ein rudimentärer Livestream 

mit minimalen Aufwand eingesetzt. Ein Laptop wird möglichst zentral im 

Sitzungsraum aufgestellt und ein Livestream über ein kostenloses Service 

wie bambuser.com gestartet. Der Link zum Kanal wird vorab bekannt 

gegeben. Eine Einbindung des Livestreams auf der Website ist nicht nötig. 

Der Ablauf der Sitzung wird nicht zugunsten des Livestreams abgeändert 

(kein Redner_innenpult, keine Mikrofone). Ziel zu testen, wie groß Interesse 

und Aufwand sind.  

Evaluierung: Nach der Testphase werden im Studierendenparlament 

Zuschauerzahlen sowie Rückmeldungen von Studierenden präsentiert und 

gemeinsam mit den Erfahrungen der Parlamentarier_innen diskutiert. Sollte 

das Gesamtergebnis positiv sein, wird über eine dauerhafte Einführung eines 

Livestreams sowie dessen technische Umsetzung abgestimmt.  

Begründung: 

- StuPa wird zugänglicher für alle. Derzeit ist es nur durch Präsenz bei 

den Sitzungen für Studierende möglich, mitzubekommen, was im 

StuPa tatsächlich passiert. Dafür ist neben dem Wissen, dass, wann 

und wo die Sitzung stattfindet, ausreichend Motivation/Interesse, 

Zeit zum Sitzungstermin, sowie Anwesenheit in der Uni notwendig. 

Ein Livestream ist nur einen Klick entfernt. Somit können 

Studierende, die sich ansonsten nicht intensiv genug interessieren 

oder gar nicht die Möglichkeit haben der Sitzung beizuwohnen, die 

Sitzung mitverfolgen.  

- Bekanntheit des StuPa wird erhöht. Viele Studierende bekommen 

das StuPa nur im Rahmen der Wahlen mit. Eine Livestream gibt den 

Studierenden einen direkten Einblick in einen Teil der Arbeit des 

StuPas und kann somit die Bekanntheit selbst unterstützen, was 

wiederum dem Interesse an der Hochschulpolitik zuträglich ist. 

- Stärkere Transparenz. Viele Studierende verlassen sich derzeit auf 

Berichte einzelner Parlamentarier_innen, um zu erfahren, was im 

StuPa diskutiert wurde. Über einen Livestream kann sich jede_r 

Studierende_r ein eigenes Bild machen. Der Livestream ist 

ungeschnitten und somit schwer zu manipulieren.  

Antrag:  
Video-Livestream der 
StuPa-Sitzungen 
> Zugänglichkeit verbessern 
> Transparenz schaffen 

> Interesse wecken 
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Die meisten Einwände können entkräftet werden:  

- Kein Interesse bei den Studierenden. Durchaus möglich. Aber sicher 

sein kann man sich nur wenn man es ausprobiert hat. Bei einer 

spontanen Umfrage auf Facebook haben sich bisher 16 Personen 

gemeldet, die einen Livestream der Sitzungen schauen würden: 

https://www.facebook.com/groups/paderborneruni/permalink/169

4838147395323/. Ist das Interesse zu gering, dass das StuPa den 

Aufwand als gerechtfertigt sieht, kann der Livestream jederzeit 

eingestellt werden.   

- Hohe Kosten. Hoher Aufwand. Hängt rein von der Planung ab. Für 

einen einfachen Livestream sind es einmalig 15 Minuten für das 

Einrichten des Accounts und je Sitzung 5 Minuten für das Starten 

und Beenden des Stream. Als Equipment kann jeder Laptop mit 

integrierter oder externen Webcam genutzt werden. Bei einem 

professionelleren Livestream könnte Kamera und Mikros vom IMT 

genutzt werden, der größte Kostenfaktor dürfte die Person sein, die 

während der Sitzung für die Qualität und möglicherweise 

Kamerabedienung  zuständig ist. Sowie eine optionale eigene 

technische Lösung des Streams. Die Uni Gießen beziffert die 

jährlichen Kosten ihrer Umsetzung mit etwa 2000€ 

(https://piratenhsg.wordpress.com/livestream-grunde/). Die Uni 

Siegen hat 50€ je Sitzung für die Betreuung durch eine erfahrene 

Person festgelegt (http://www.asta.uni-

siegen.de/files/2014/11/StuPa-14.10.2014-%C3%B6ffentlich.pdf 

Passwort „asta“). 

- Persönlichkeitsrechte von Gästen. Man kann den Gästen anbieten, 

dass der Livestream abgeschalten wird, während sie sprechen.    

- Persönlichkeitsreche von Parlamentarier_innen. Im 

Studierendenparlament treten Parlamentarier_innen nicht als 

Privatpersonen auf, sondern in ihrer Rolle als 

Studierendenvertretung. Die Studierenden sollten die Möglichkeit 

haben die Diskussionen im Studierendenparlament zu verfolgen, 

auch wenn sie nicht physisch anwesend sein können. Das öffentliche 

Interesse ist höher zu werten.  

- Verändert wie diskutiert wird. Ein weiterer Punkt, der nur durch 

Ausprobieren sinnvoll diskutiert werden kann. Livestreams in 

anderen Kontexten führen meist zu einer kurzfristigen Veränderung, 

während der Livestream sehr präsent in den Gedanken der 

Teilnehmer_innen ist. Nach kurzer Zeit, tritt er jedoch in den 

Hintergrund und die Teilnehmer_innen verhalten sich wieder wie 

zuvor.  

- Livestream wird aufgezeichnet. Ein Risiko, das man am besten 

proaktiv entkräftet, indem selbst aufgezeichnet wird, um mögliche 

https://www.facebook.com/groups/paderborneruni/permalink/1694838147395323/
https://www.facebook.com/groups/paderborneruni/permalink/1694838147395323/
https://piratenhsg.wordpress.com/livestream-grunde/
http://www.asta.uni-siegen.de/files/2014/11/StuPa-14.10.2014-%C3%B6ffentlich.pdf
http://www.asta.uni-siegen.de/files/2014/11/StuPa-14.10.2014-%C3%B6ffentlich.pdf
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unpassende Ausschnitte in einen Gesamtkontext rücken zu können. 

Zugleich kann man über die niedrige Qualität des Livestreams die 

Gefahr des Missbrauchs durch Aufzeichnungen reduzieren, weil 

diese nur bedingt verwertet werden können.  

- Negative berufliche Folgen für Parlamentarier_innen. Der 

schwierigste Punkt in der Diskussion, weil er das persönliche 

Schicksal jedes_r Parlamentarier_in betrifft. Aufzeichnungen des 

Livestreams können gegen die abgebildeten Personen eingesetzt 

werden. Einstellungen und Meinungen von Menschen verändern 

sich und selbst wenn jemand dazu zum Zeitpunkt der Äußerung 

steht, was sie/er im StuPa vertritt, bedeutet dies nicht, dass dieser 

Standpunkt auch in Zukunft zu der Person passt. Falls eine politische 

Karriere angestrebt wird, ist es sogar wahrscheinlich, dass Gegner 

sich über so etwas freuen. Auf der anderen Seite, ist es nahezu 

unmöglich politisch zu sein ohne seine Standpunkte öffentlich zu 

vertreten und dazu zu stehen, was man in der Vergangenheit gesagt 

hat und gegebenenfalls zugeben, dass man Fehler gemacht hat. Dass 

Personaler viel Wert auf Aussagen von potentiellen 

Arbeitnehmer_innen während ihrer Studienzeit legen, ist fraglich.  

Die Sitzungen des Studierendenparlamentes sind in der Satzung 

explizit als öffentlich festgelegt. Den Parlamentarier_innen ist das 

bewusst, wenn sie sich zur Wahl aufstellen lassen.   


