
Protokoll der 5. AStA-Sitzung vom 03.09.2007

Beginn: 14 Uhr

Ende: 16:20 Uhr

Anwesende: Daniela, Jan-Hendrik, Maikel, Henrik, Malin, Jessica, Lisa, Anna, Jonas, Gineva, 
Steffi, Timo

Protokoll: Anna

TOP 0: Formalia
TOP 1: Berichte
TOP 2: Gäste
TOP 3: Rektoratsgespräch wg. Seminarüberbelegung
TOP 4: LAT in Bielefeld
TOP 5: Jesiden
TOP 6:    Sozialdarlehen
TOP 7:    Demo in Büren
TOP 8:    Anträge
TOP 9:    Sonstiges

TOP 0: Formalia

Genehmigung des Protokolls der 4. AStA-Sitzung vom 27.08.2007

Ja: 7 Nein: 0 Enthaltung: 4

Das Protokoll der 4. AStA-Sitzung ist mit Änderungsvorbehalten genehmigt worden.

TOP 1: Berichte

Vorsitz:
Henrik berichtet, dass er zusammen mit Mira bei Herrn Körber war. Es ging um das Thema 
Lehrerausbildung. Eine/Ein Studierender beschwerte sich, dass ein Wechsel von der Uni 
Bielefeld zu einer anderen Hochschule kaum möglich sei, da die unterschiedlichsten Modelle 
vorherrschen. Herr Körber erzählte, dass es demnächst (keine genaue Zeitangabe) nur noch ein 
landesweites Modell der Lehrerausbildung geben soll. Klar ist jedoch nicht, welches Modell das 
sein wird.
Zu dem AStA wurde hinsichtlich einer Veranstaltung zu Che Guevara Kontakt aufgenommen. 
Stefan Bröhl war bei dem Vorbereitungstreffen, hiervon liegen jedoch noch keine Informationen 
vor. Grundsätzlich steht Henrik diesem Projekt positiv entgegen, ob der AStA dieses unterstützt, 
ist aber noch nicht klar.
Heute sollten die Schlösser für den neuen StuPa-Raum ausgewechselt und dem AStA 20 
Schlüssel übermittelt werden. Dies ist jedoch nicht geschehen.
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Finanzen:
Jonas berichtet, dass der Sachmitteltopf noch etwa 10.000€ hergibt.

Soziales:
Jessica berichtet, dass das geplante Interview mit Hertz 87,9 zum Thema BAföG-Novelle nicht 
stattgefunden hat, da die Novelle nicht erschienen ist. Ansonsten hat das Sozialreferat die 
Beiträge fürs STiB überarbeitet.
Jessica erklärt, dass sie sich gerne in den Hochschulfinanzierungsausschuss des fzs gewählt 
werden würde.

Kultur:
Timo berichtet, dass sich Jan nach diversen KabarettistInnen umgeschaut hat. Zur engeren 
Auswahl stehen Hagen Rether, Rainer Pause und Norbert Alich (eine Mail mit Links zu diesen 
Personen wurde über den Verteiler geschickt). Des Weiteren ist eine südafrikanische Filmreihe 
in Planung, zu der am Freitag ein Gespräch mit Pat Skorge stattfinden soll.
Timo berichtete noch davon, dass studentische VeranstalterInnen nun selbst für die 
Außenreinigung der Uni nach ihrer Veranstaltung aufkommen müssen, was zu einer erheblich 
höheren finanziellen Belastung führt. Am Donnerstag (6.9.2007) führt u.a. Timo zu dieser 
Thematik ein Gespräch mit Herrn Lesemann und Herrn Gabbei.

Gleichstellung:
Daniela berichtet von der Gleichstellungskommissionssitzung, auf der sie heute war. In diese 
würde sie sich gerne vom StuPa wählen lassen. Sie erzählt, dass die Bielefelder Universität mit 
19,6% an Professorinnen an dritter Stelle in NRW steht. Aufgrund dieser herausragenden 
Stellung, übermachte das Land unserer Uni 440.000€. Diese Summe muss in 
Gleichstellungsprojekte bzw. –arbeit fließen.
Durch dieses Thema tat sich die Frage nach den Modalitäten beim Flyerverteilen und –
einsammeln auf. Es wurde darüber diskutiert, wie eine erfolgreiche Kommunikation stattfinden 
kann, sodass Flyer, sofern es welche gibt, in die Mensa und vor allem auch wieder in den AStA 
gelangen können. Es wurde sich darauf geeinigt, eine freie Fläche auf einer Pinnwand zu 
erstellen, an welche dann die aktuellen Flyer gehören. So ist für jeden ersichtlich, dass es welche 
gibt und es gilt, diese auszuteilen bzw. einzusammeln.

Technik:
Jan-Hendrik berichtet, dass er die Software installiert hat, ein Rechner bis Mittwoch erscheinen 
wird und er einen RAM (Hauptspeicher in PCs) für 20€ erstanden hat.

TOP 2: Gäste

Name(n) vom Gast bzw. von Gästen: Oliver Jakobi aus Paderborn, sowie sein Freund/Kollege 
aus Bielefeld.
Oliver Jakobi, ein Student aus Paderborn stellt sich vor. Sein Anliegen ist ein von ihm und 4 
Kommilitonen entworfenes Internetportal mit dem Namen „studero.de“. Sinngemäß soll es sich 
hierbei um eine Art „Schwarzes Brett“ handeln (Jobbörse, Wohnungsmarkt, Mitfahrgelegenheit, 
Bücheran- und –verkaufe usw.). Als so genannte „features“ kann sich der/die NutzerIn auch ein 
Profil erstellen oder z.B. an Bundesligatippspielen teilnehmen. Diese Dinge laufen optional. Für 
eine Anmeldung reicht die Angabe der E-Mail-Adresse aus.
Momentan läuft diese Sache in Paderborn nach seinen Angaben gut an (ca.400 Studierende in 6 
Wochen) und aufgrund dessen möchten sie auch in Bielefeld für ihre Sache werben. Flyer von 
studero.de liegen nach Absprache mit dem Studentenwerk schon in der Mensa. Die Frage an den 
AStA war, welche Möglichkeiten es sonst noch gäbe und ob der AStA in Sachen Werbung 
unterstützend tätig werden würde. 
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Es kam das Thema Finanzierung der Seite auf, wozu uns Oliver berichtete, dass sie sich 
momentan noch selbstfinanzieren (mit Ausnahme eines Google-Links, der aber kaum Geld 
bringt). Sobald wie möglich wollen sie sich aber mit Werbung finanzieren.
Henrik fragt, ob die Anzeigen und Einträge der Mitglieder kontrolliert werden, woraufhin wir 
erfahren haben, dass eingegangene Beiträge auf eine Datenbank gelangen und von dort aus 
entschieden wird, ob sie sichtbar gemacht werden. Beiträge können auch nachträglich entfernt 
werden.
Der TOP endet damit, dass wir Oliver erklären, dass wir das Projekt als positiv ansehen, aber 
neben der Werbung in der Mensa auch als AStA kaum mehr Werbemöglichkeiten haben. 
Eventuell sprechen wir noch mal über eine kostengünstige Anzeige im StiB.

TOP 3: Rektoratsgespräch (Überbelegung der Seminare)
Henrik informiert darüber, dass heute um 16:30 Uhr ein Gespräch mit dem Rektorat stattfinden 
soll. Dieses wird die immense Überbelegung der Seminare zum Thema haben. Der Termin hat 
sich erst heute Morgen ergeben und ist somit sehr kurzfristig. Dieses wird von Malin kritisiert, 
da somit kaum die Möglichkeit besteht, AStA-intern über diese Problematik zu sprechen und 
Forderungen auszuarbeiten. 

TOP 4: LAT in Bielefeld
Am 12.09. findet ein LAT in Bielefeld statt. Jessica bietet sich an, sich um einen Seminarraum, 
sowie auch um den Einkauf von Lebensmitteln zu kümmern. Hierbei bekommt sie von Lisa 
Unterstützung. Jonas möchte hierfür ein Budget festlegen. Es kommt zu der kontroversen 
Diskussion, wie man sich bei Bioprodukten verhält. Standpunkte von: „das sprengt den Preis“; 
„ist für LAT nicht notwendig“ bis „auf jeden Fall Bioprodukte“ waren dabei. Mit dem Verweis 
auf einen Beschluss in der ersten AStA-Sitzung einigte man sich darauf, Bioprodukte zu kaufen.
Ein maximales Budget von 70€ für die Verpflegung der LAT-Teilnehmer wurde beschlossen.

TOP 8: Anträge

Henrik stellt den Antrag:

„Der AStA stellt 80€ für die Verpflegung der LAT-Teilnehmer zur Verfügung.“

Ja:5 Nein:5 Enthaltung:1          Der Antrag ist damit abgelehnt

Malin stellt den Antrag:

„Der AStA stellt 70€ für die Verpflegung der LAT-Teilnehmer zur Verfügung.“

Ja: 5         Nein: 2         Enthaltung: 4            

Der Antrag ist damit angenommen.

Aufgrund des Rektoratsgespräches und der damit reduzierten Teilnehmerzahl werden die 
TOP 5) – 9) vertagt und die Sitzung schließt um 16.20.

1/2


