
Protokoll der 7. AStA-Sitzung vom 07.10.08

Beginn: 12:30

Ende: 18:15

Anwesende: Hendrik, Henrik, Felix, Malin, Jamal, Karl, Jan-Hendrik, Erik, Jan, Lisa 

Redeleitung: Jan-Hendrik
Protokoll: Lisa

TOP 0: Begrüßung
TOP 1: Formalia
TOP 2: Termine
TOP 3: Berichte
TOP 4:    Gäste
TOP 5:    Haushalt
TOP 6:    Erstibegrüßung / Erstitaschen
TOP 7:    BAföG-Reader
TOP 8:    Gebührenboykott
TOP 9:    Pooldienst / Sitzung in der Vorlesungszeit
TOP 10:  Geldanlage / Pflichtanlage 
TOP 11:  Pool-Propaganda
TOP 12:  BAföG-Beratung
TOP 13:  Anträge
TOP 14:  Sonstiges

TOP 0: Begrüßung

Hendrik begrüßt die AStA-Sitzung:
Alles wiederholt sich nur im Leben,
Ewig jung ist nur die Phantasie,
Was sich nie und nirgends hat begeben,
Das allein veraltet nie!
(aus "An die Freunde")

TOP 1: Formalia

Es liegen keine Protokolle zur Genehmigung vor. 

TOP 2: Termine

Mittwoch: 9 Uhr Erstibegrüßung Lili; 15 Uhr Tag-der-initiativen-Vortreffen im Stupa-Raum.
Samstag: 11 Uhr  Ersti-Taschen packen
Montag: 10 Uhr Erstibegrüßung Audimax.

TOP 3: Berichte
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Vorsitz:

Malin berichtet, dass sie sich mit der AG Feministische Politik getroffen hat. Das Gespräch war 
sehr konstruktiv. Zukünftig möchte die AG mehr über den AStA werben.
Außerdem berichtet Malin, dass sie dabei ist die Frauencomputerkurse zu organisieren. Vier 
Kurse stehen bereits. Sie freut sich über den Beschluss der letzten AStA-Sitzung, auch Kurse in 
Open-Office anbieten zu wollen, ist jedoch nicht mit dem Text in der Pool-Propaganda 
einverstanden.
Des Weiteren hat Malin mit dem ISR aufgrund einer Beratung für ausländische Studierende 
gesprochen und war auf der HRK.
Demnächst findet ein Vernetzungstreffen der Frauen- und Gleichstellungsreferate statt zu dem 
Malin fahren möchte. 
Malin hat versucht einen Überblick darüber zu bekommen, welche ehemaligen ReferentInnen 
noch Schlüssel für Räume der Studierendenschaft besitzen. Sie möchte beantragen, dass in den 
Kellerraum ein neues Schloss eingesetzt wird.
Im kommenden Semester möchte Malin eine Filmreihe zum Thema „Frauen im 
Nationalsozialismus“ veranstalten. Ein bereits feststehender Film ist „Wir Frauen von 
Ravensbrück“. Jamal regt an, die Filmreihe thematisch mit Frauen mit Migrationshintergrund 
zu verbinden. Malin meint jedoch, dass man die Filmreihe damit thematisch überlastet.

Lisa berichtet, dass sie zusammen mit LAT-Koordinator Patrick im Schulministerium war, um 
über den Referentenentwurf zum LehererInnenausbildungsgesetz zu sprechen. Sie haben dabei 
einige neue Informationen, sind jedoch insgesamt weiterhin unzufrieden mit vielen Punkten des 
Reformgesetzes. Es ist unverständlich warum innerhalb eines bezahlten Praxissemesters 
zusätzlich Studiengebühren erhoben werden dürfen. Auch die Rolle der geplanten Zentren für 
LehrerInnenbildung mit Fakultätsrang ist weiterhin unklar. 
Außerdem hat Lisa sich mit VertreterInnen des SchülerInnenbüros und arbeiterkind.de 
getroffen, um das weitere Vorgehen bei dem Projekt „Studi gefragt?“ zu besprechen. Das 
SchülerInnenbüro wird die Anschreiben für die Schulleitungen und die 
SchülerInnenvertretungen vorbereiten und die neuen ReferentInnen zu einer Schulung einladen, 
bei welcher Lisa den AStA vorstellen wird. Geplant ist die ReferentInnen langfristig auch in 
Sachen Studiengebühren und BAföG zu schulen. Da noch weitere ReferntInnen gesucht 
werden, soll in der nächsten Pool-Propaganda ein weiterer Text dazu erscheinen. 
Weiter berichtet Lisa, dass die Vorbereitungen für die Veranstaltungsreieh mit der Eine-Schule-
für-Alle-Initiative laufen.
Außerdem hat sie sich zusammen mit Henrik mit Herrn Schwan von cambio getroffen, um den 
Schadensfalls zu besprechen. Herr Schwan will noch einmal rechnen und wird sich dann wieder 
melden.
Am Sonntag wurden Banner gemahlt.

Finanzen:

Jan-Hendrik hat sich um das Tagesgeschäft gekümmert. Zu allen anderen Dingen gibt es eigene 
TOPs.

Soziales:

Jan berichtet, dass er auf dem BAföG-Seminar war. Dort hat er einiges zu Nachteilsausgleichen 
gelernt. Nun möchte er sich weiter einarbeiten und überlegen eine Beratung zu dem Thema 
anzubieten. Malin regt an, sich mit dem RSB in Verbindung zu setzen.

Hochschul- und Bildungspolitik:
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Felix berichtet, dass Studierende der Biologie daraufhingewiesen haben, dass ein Professor zu 
Beginn der Vorlesungszeit Eingangsklausuren schreiben lassen möchte. Bei den beiden 
betroffenen Seminaren handelt es sich um Pflichtveranstaltungen und die Studierenden 
befürchten, dass sie bei Nichtbestehen der Klausur nicht zu dem Seminar zugelassen werden. 
Felix hat mit der Fachschaft gesprochen. Laut dieser möchte der Dozent mit der angekündigten 
Klausur erreichen, dass sich die Studierenden auf das Seminar vorbereiten. Auch diejenigen, die 
nicht bestehen, dürfen teilnehmen.
Außerdem berichtet Felix, dass der AStA bis zum 16.10. die Möglichkeit hat, Stellung zu 
nehmen zum Antrag der AV Sparrenberg auf Eintragung als studentische Vereinigung.

Ökologie:

Henrik berichtet von dem Treffen mit Andreas Schwan von cambio. Er möchte, dass die Kosten 
für die Kulturveranstaltung nicht noch weiter steigen. 
Am 24.10. wird er sich mit Simm treffen, um über das Kunstprojekt an der 
Straßenbahnhaltestelle zu sprechen. Am Montag wird er sich deshalb mit Frauen vom Anaconda 
und der Künstlerin treffen.
Henrik hat ebenfalls am Sonntag Banner gemalt. Am Mittwoch holt er vom Westfalen-Blatt 
neues Banner-Papier.

Internationalismus & Frieden:

Erik war bei der Begrüßung des International Office und hat den AStA vorgestellt und StiBs 
verteilt. Außerdem wird er zur Party des International Office und des ISR gehen. 
In der Vorlesungszeit werden sich Eriks Beratungszeiten ändern.

Technik:

Daniel hat in der letzten Woche erledigt, was standardmäßig angefallen ist. Er wurde 
angesprochen, ob er das Faxgerät anstatt in die Rezi in den Pool 1 stellen könnte. Außerdem 
kam die Frage auf, ob der Computer im BeraterInnen-Café Serverzugang haben soll. Dies wird 
für nicht notwendig befunden. Er hat einen Termin mit dem HRZ, um über eine mögliche 
Zusammenarbeit zu sprechen.

Kultur:

Jamal stellt eine Kostenaufstellung für eine Veranstaltung mit Serdar Somuncu vor. Es wird 
diskutiert, ob man die Veranstaltung im Hörsaal oder im Audimin stattfinden lassen will. 
Außerdem wird hinterfragt, ob es sinnvoll ist, Somuncu erneut mit dem gleichen Programm 
einzuladen. Jamal führt an, dass die letzte Aufführung Somuncus in der Uni bereits 17 Monate 
zurückliegt und andere Kabarettisten kurzfristig keine Zeit hatten.

Antrag 7.1:

„Die Veranstaltung mit Serdar Somuncu findet statt im…“

H4:4                  Audimin:3              Enthaltung:1
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Antrag 7.2:

„Die Flyer für die Veranstaltung mit Serdar Somuncu werden gedruckt bei…“

Einer Öko-Druckerei:5                 Bei einer günstigeren Druckerei:2              Enthaltung:1

Antrag 7.3:

„Der AStA lädt Serdar Somuncu für eine Veranstaltung ein“

Ja:5                  Nein:2              Enthaltung:1     
Der Antrag ist damit angenommen.

Die Karten sollen im Vorverkauf 5€ und an der Abendkasse 7€ kosten. Es werden jeweils 200 
verkauft.

TOP 4: Gäste

Stefan von der Studiengebührenberatung ist mit Rose da. Sie hat einen Härtefallantrag gestellt, 
da ihr Mann nicht arbeitet und auch sie selbst aufgrund ihres Studiums nur begrenzt arbeiten 
kann. Ihr Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, sie hätte bereits einen 
Hochschulabschluss in Afrika erlangt. Hendrik wird für Rose den Kontakt mit einem Anwalt 
herstellen.

Antrag 7.4:

„Der  AStA  unterstützt  die  Klage  einer  Studentin  gegen  die  Ablehnung  ihre 
Härtefallantrages“

Ja: 8                  Nein: 0             Enthaltung: 1    
Der Antrag ist damit angenommen.

Johannes  und Katja  von der Antifa-AG sind da und stellen sich vor.  Sie möchten auf der 
nächsten Stupa-Sitzung als ReferentInnen der Antifa-AG gewählt werden. 
Weiterhin berichten sie  von Projekten, die  sie  für  die  kommende Zeit  geplant  haben. Sie 
möchten eine Ausstellung des Deutsch-Historischen-Instituts zeigen. Außerdem möchten sie 
eine Filmreihe in Zusammenarbeit mit dem AJZ und NS-ZeitzeugInnenberichte organisieren. 
Jan-Hendrik hat sich an die AG gewandt mit der Frage, ob sie noch Wünsche bezüglich des 
Haushaltes haben. Katja und Johannes berichteten, dass sie mehr Geld für den Aufbau einer 
Bibliothek und generell für die Finanzierung von Projekten benötigen. Sie werden noch mal 
wiederkommen, wenn sie  genauere Zahlen haben. Allerdings ist  eine schnell  Entscheidung 
nötig, da bald der Haushaltsausschuss tagt.

Thorsten und Sabrina von der BAföG-Beratung sind da und stellen sich dem neuen AStA vor. 
Sabrina berichtet, dass sie wie Jan auf dem BAföG-Seminar war, vieles jedoch schon wusste. 
Thorsten  und Sabrina beraten derzeit noch  zusammen,  da  Sabrina noch Einarbeitungszeit 
benötigt. Zukünftig wollen sie jedoch getrennt beraten, um mehr Beratungstermine anbieten zu 
können. Hendrik fragt sich, ob ein erhöhtes Beratungsangebot benötigt wird. Abgesehen davon, 
dass zu bestimmten Zeiten sehr viele Leute die Beratung in Anspruch nehmen, ist es schon 
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deshalb sinnvoll zwei BeraterInnen zu haben, damit sie sich in Urlaubs- und Krankheitsfällen 
vertreten können. 
Weiterhin wird über die Ausrichtung der BAföG-Beratung gesprochen. Thorsten dazu folgende 
Prämissen vor:

- Die  studentische BAföG-Beratung ist  keine  neutrale  Instanz,  sondern  parteilich  im 
Sinne der BAföG-abhängigen Studierenden.

- Die studentische BAföG-Beratung ist keine Dienstleistungsstelle für das BAföG-Amt 
und deshalb keine Stellvertreterin für dessen Beratungspflichten.

- Die studentische BAföG-Beratung ist  bemüht,  allen Rat suchenden Studierenden im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zur Ausbildungsförderung im größtmöglichen 
Umfang zu verhelfen. Das geschieht zum einen durch Aufklärung und Information über 
die Rechtslage und –auslegung, sowie über die Arbeitsweise des BAföG-Amtes, zum 
anderen durch konkrete individuelle Unterstützung bei der jeweiligen Antragstellung, 
auch durch Information über den gesetzlichen Rahmen.

- Die studentische BAföG-Beratung leistet den Rat suchenden Studierenden im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten juristische und politische Hilfestellung bei Streitigkeiten mit dem 
BAföG-Amt.

- Die studentische BAföG-Beratung tritt gegenüber allen Rat suchenden Menschen mit 
gleichem Engagement auf, auch unabhängig vom Einschreibestatus.

Antrag 7.5:

„Der AStA teilt die von der BAföG-beratung vorgestellten Ansichten zur Arbeit der BAföG-
beratung“ 

Ja:6                  Nein:0              Enthaltung:1
Der Antrag ist damit angenommen.

Der AStA teilt also diese Sichtweise der BAföG-Beratung. Bemühungen des BAföG-Amtes 
Einfluss zu nehmen auf die AStA-Beratung sind inakzeptabel. 
Weiterhin wird besprochen, wie die Kommunikation in Zukunft zu verbessern ist. Thorsten und 
Sabrina werden bei Anliegen direkt den AStA-Verteiler beschicken. Malin fühlt sich zudem 
zuständig für die Kommunikation zwischen Beratung und AStA. Lisa merkt an, dass zukünftig 
sichergestellt  werden muss, dass  Informationen vom BeraterInnenstammtisch in  den  AStA 
getragen werden. So sollen Probleme ursächlich vermieden werden. 
Die BeraterInnen müssen erneut eingestellt werden. 

Antrag 7.6:

„Der AStA stellt  die  bisherigen BAföG-BeraterInnen  unter  gleichen Vorraussetzungen 
erneut ein“

Ja:5                  Nein:0              Enthaltung:1     
Der Antrag ist damit angenommen.

Weiterhin stellt Thorsten Anna als mögliche zukünftige BAföG-Beraterin vor. Dies wird auf der 
kommenden Sitzung erneut besprochen.

TOP 5: Haushalt
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Es wird angesprochen, ob eine erneute AE-Erhöhung in den Haushaltsentwurf aufgenommen 
werden soll. Jan meint, dass das bereits in dem ersten Entwurf stehen sollte, viele äußern sich 
jedoch dahingehend, dass das zu kurzfristig sei. Auf der nächsten Sitzung soll besprochen 
werden, ob eine derartige Erhöhung erwünscht ist. 
Weiterhin berichtet Jan-Hendrik, dass derzeitige Hochrechnungen ergeben, dass in den 
deckungsfähigen Töpfen des laufenden Haushaltes mehr Verlust gemacht wird als geplant. Wir 
hätten die Möglichkeit, einen Nachtragshaushalt zu erstellen. Da in diesem Jahr jedoch keine 
großen Ausgaben wie das festival oder den HipHop-Kongress anstehen, ist das jedoch 
wahrscheinlich nicht nötig. Wir entscheiden uns zunächst gegen einen Nachtragshaushalt mit 
dem Vorhaben, größere Anschaffungen auf das kommende Jahr zu verschieben. Am Ende des 
Monats wird Jan-Hendrik erneut gegenrechnen. Dann könnten wir immer noch einen 
Nachtragshaushalt erstellen. 

TOP 6: Erstibegrüßung / Erstibeutel

Die Kopierkarten sind bereits abgegeben, sodass wir am Wochenende genügend haben, um die 
Pool-Propaganda-Extra und die Gebührenzeitung zu kopieren. Malin schlägt vor, die 
Gebührenzeitung neu zu layouten. Wir entscheiden uns jedoch dagegen. Am Samstag sollen die 
Tüten dann gepackt werden. Es werden viele Leute benötigt, die am Stand sitzen und die Tüten 
verteilen. Für die Standbesetzung hängt eine Liste im Pool. In der dritten Semesterwoche soll 
ein „Tag der offenen Galerie“ stattfinden. Lisa setzt sich deshalb mit den autonomen Referaten 
und der Antifa-AG in Verbindung. 

TOP 7: BAföG-Reader

Es ist eh zu spät, um den BAfÖG-Reader noch in die Erstitüten zu packen. Deshalb soll das 
Thema erneut besprochen werden, wenn Mira wieder da ist. Sie hat sich bisher um das Thema 
gekümmert.

TOP 8: Gebührenboykott

Die Frage steht im Raum, ob der AStA auf der nächsten Stupa-Sitzung einen Antrag für eine 
Vollversammlung stellen soll, auf der über einen möglichen Gebührenboykott diskutiert und 
entschieden werden soll. Malin ist der Meinung, dass da innerhalb des AStA zu wenig drüber 
diskutiert wurde. Außerdem hält sie einen Boykott wenn überhaupt zum neuen Wintersemester 
für sinnvoll. Felix führt an, dass dann bereits ein neuer AStA gewählt ist, man das Problem hat, 
die Erstis nicht erreichen zu können und zu dem Zeitpunkt außerdem bereits eine neue Satzung 
verabschiedet ist. Jan-Hendrik weist daraufhin, dass bisher noch Informationen fehlen, zum 
Beispiel wie viel Studierende ein NRW-Bank-Darlehen haben. Malin meint, dass der AStA 
einen Boykott nicht allein organisieren kann, sondern viele UnterstützerInnen benötigt. Felix 
weist auf den AK Bildungsgerechtigkeit hin. Henrik schlägt vor, betreffenden Antrag eine 
Stupa-Sitzung später zu stellen. Darüber soll auf der nächsten Sitzung eine Entscheidung 
getroffen werden. Bis dahin soll der Antrag, ein Fahrplan zur Durchführung, ein 
Finanzierungsplan und weiter Zahlen vorliegen.

TOP 9: Pooldienst / Sitzung in der Vorlesungszeit

Die AStA-Sitzung wird zukünftig dienstags ab 10 Uhr stattfinden. Lisa wird anhand des doodle-
Kalenders einen Pooldienst-Plan erstellen und rumschicken.

TOP 10: Geldanlage / Pflichtanlage
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Jan-Hendrik stellt mehrere Möglichkeiten vor, wie der AStA 18.000€ anlegen könnte. 

Antrag 7.7:

„Der AStA legt 18.000€ flexibel für drei Jahre bei der Ethikbank an.“

Ja:7                  Nein:0              Enthaltung:0
Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 11: Pool-Propaganda

Es wird kritisiert, dass die Pool-Propaganda von zu wenigen ReferntInnen Korrektur gelesen 
wird. Zukünftig soll alles nur dann veröffentlicht werden, wenn mindestens fünf Leute 
Korrektur gelesen und ihr Einverständnis gegeben haben.

TOP 12: BAföG-Beratung

- intern - 

TOP 13: Anträge

TOP 14: Sonstiges

Karl ist Sonntag für zwei Wochen im Urlaub. Nach dem Urlaub wird das Kulturreferat zu einen 
Antrittsbesuch zu Frau Piehler gehen.
Felix berichtet, dass auch Jojo Interesse angemeldet hat in die Projektgruppe „familiengerechte 
Hochschule“ zu gehen. Wir haben jedoch bereits Felix und Jan gewählt. 
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