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Leitfaden für Tagungswochenenden 
 
Die vorliegende Version des Leitfadens für Tagungswochenenden wurde vom 
Studierendenparlament auf Vorschlag des Vorstands am 14.06.2017 beschlossen. Er 
setzt die Version vom 29.06.2016 außer Kraft. 
 
Der Leitfaden regelt verbindlich, wie die Abwicklung eines Tagungswochenendes 
durchzuführen ist. 
 
 
A – Warum werden Tagungswochenenden erstattet? 
 
Einige Aufgaben oder Vorhaben der Studierendenvertretung lassen sich nicht in ein- 
oder zweistündigen Sitzungen bewältigen. Hier schaffen Tagungswochenenden 
Abhilfe. Sie geben die Möglichkeit, den Studienalltag zu verlassen und sich in größerer 
Runde über einen längeren Zeitraum ungestört einem oder mehreren Themen der 
stuvus-Arbeit zu widmen. 
 
Zudem stellen Tagungswochenenden einen Rahmen dar, in dem sich die Mitglieder 
von stuvus gegenseitig auch privat kennenlernen und neue Mitglieder gewonnen 
werden können. Tagungswochenenden leisten somit auch indirekt einen wichtigen 
Beitrag zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben der Studierendenvertretung. 
 
B – Was sind Tagungswochenenden? 
 
Tagungswochenenden sind Veranstaltungen im Rahmen der Studierendenvertretung, 
die über mindestens zwei bis maximal vier Tage gehen und nicht in Stuttgart 
stattfinden, z.B. Fachgruppenwochenenden oder Klausurtagungen. 
Bei einem Tagungswochenende steht der stuvus- bzw. fachgruppen-relevante Zweck 
deutlich im Vordergrund. 
 
Tagungswochenenden sind keine Veranstaltungen mit Erstsemestern. Hierfür ist der 
Leitfaden für Erstsemestereinführungen relevant. 
 
C – Welche Kosten werden übernommen? 
 
Alle geförderten Teilnehmer sind in der Regel aktive Mitglieder eines Organs der 
Studierendenvertretung (Fachgruppe, Vorstand, Studierendenparlament etc.). Wenn 
geplant ist, den Teilnehmerkreis über die „Aktiven“ hinaus zu erweitern, muss ein 
Verantwortlicher des jeweiligen Organs der Studierendenvertretung die Notwendigkeit 
der Teilnahme dieser Personen bestätigen. 
 
Die Kosten für ein Tagungswochenende können von der stuvus übernommen werden. 
Abgerechnet wird der Betrag über das Budget der jeweiligen Gruppe.   
Den Organisatoren steht frei, ob sie das Wochenende zusätzlich durch Eigenbeiträge 
der Teilnehmer mitfinanzieren. 
 
Bei der Planung des Tagungswochenendes sollte der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit beachtet werden. Ausgaben für Genussmittel aller Art (alkoholische 
Getränke, Süßigkeiten etc.) können nicht erstattet werden. 
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D – Wie läuft die Abwicklung eines Tagungswochenendes ab? 
 
D.1 Vor dem Wochenende: Anmeldung 
 
Eine Gruppe der Studierendenvertretung beschließt intern, ein Tagungswochenende 
durchzuführen und aus ihrem Haushaltstitel zu finanzieren. Sie meldet das 
Wochenende mit dem Formular „Anmeldung eines Tagungswochenendes" per Mail an 
antraege@stuvus.uni-stuttgart.de bei der Geschäftsstelle an. Nach der Genehmigung 
der Anmeldung kann das Wochenende geplant und durchgeführt werden. 
Bitte beachtet, dass ihr vor einer Genehmigung durch die Geschäftsstelle keine 
Verpflichtungen (wie z.B. Buchung einer Unterkunft, Anmietung eines Busses) eingeht. 
Die Kostenaufstellung ist gesondert im Formular „Finanzplan“ einzureichen. 
 
Die stuvus-Gruppe benennt für das geplante Wochenende einen Haupt-
verantwortlichen, der Formulare unterschreibt und als Ansprechpartner fungiert. Der 
Finanzbeauftragte eurer Gruppe (bei Arbeitskreisen meistens der Leiter) sollte 
allerdings informiert sein und auf den Formularen gegenzeichnen. 
 
Bei Anreise mit mehreren Privat-PKW ist eine gesammelte Anmeldung möglich. Dazu 
muss in dem Formular „Anmeldung einer Reise“ die Anzahl an PKWs deutlich gemacht 
werden. 
 
Falls ihr für euer Wochenende eine Jugendherberge nutzen wollt, könnt ihr in der 
Geschäftsstelle unsere Gruppenkarte des Deutschen Jugendherbergswerks 
anfordern. 
 
Falls ihr für eure Verpflegung im Vorfeld einen Großeinkauf tätigen wollt, könnt ihr in 
der Geschäftsstelle unsere Metro-Karte anfordern. 
 
Hinweis: Die stuvus hat eine Haftpflichtversicherung, die u.a. für Aufenthalte in 
Selbstverpflegungshäusern gilt. Eure Fachgruppenveranstaltung ist also dadurch 
abgedeckt und ihr müsst keine eigene Versicherung abschließen. 
 
Des Weiteren könnt ihr bzw. der Hauptverantwortliche dem Formular „Anmeldung 
eines Vorschusses“ einen Vorschuss auf euer Konto beantragen. . Diesen könnt ihr 
rein zweckgebunden für Ausgaben im Zusammenhang mit eurem Wochenende 
verwenden. Die Barauslage darf ausschließlich für den beantragten Zweck verwendet 
werden. Alkoholische Getränke sind hierbei ausgeschlossen.   
 
D.2 Während des Wochenendes: Durchführung 
 
Während des Wochenendes sollte darauf geachtet werden, Teilnehmerlisten ausfüllen 
und unterschreiben zu lassen. Nutzt hierfür am besten das Formular „Teilnehmerliste“.  
 
Darüber hinaus müsst ihr ein Ergebnisprotokoll der Arbeit erstellen. 
 
D.3 Nach dem Wochenende: Abrechnung 
 
Nach dem Wochenende reicht ihr eure Abrechnung entweder per Hauspost oder 
persönlich bis spätestens einen Monat nach dem Wochenende bei der Geschäftsstelle 
ein. 
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Notwendige Unterlagen für die Abrechnung: 
1. Formular „Abrechnungsblatt“ und ggf. „Abrechnung einer Reise“ 
2. Rechnungen, Quittungen und Belege  
3. Teilnehmerliste (inklusive Unterschrift der Teilnehmer) 
4. Ablaufplan 
5. Ergebnisprotokoll 

 
Bitte achtet darauf, dass ihr für die erhaltenen Leistungen ausschließlich Rechnungen 
auf den Namen von stuvus (nicht auf euren Namen, nicht auf die Fachgruppe oder auf 
die Universität Stuttgart) fordert. Für Unterkunft oder Busanreise müsste dies 
problemlos möglich sein. 
 
Eine Abwicklung per Rechnung ist abrechnungstechnisch am einfachsten und ihr 
müsst keine Geldbeträge privat vorstrecken. 
 
Sollte die Rechnung direkt an die Geschäftsstelle geschickt werden, lasst nach 
Möglichkeit die Antragsnummer, die ihr bei Genehmigung erhalten habt, auf die 
Rechnung schreiben. Dadurch ist eine schnelle Zuordnung und Bearbeitung möglich. 
 
Bei Unklarheiten dürft ihr euch gerne an die Geschäftsstelle wenden, wir helfen euch 
gerne weiter. 
 


