
Genehmigung des Protokolls der 3. AStA-Sitzung

Ja: 6 Nein:0 Enthaltung:1 

Das Protokoll der 3. AStA-Sitzung ist damit genehmigt worden.

Genehmigung des Protokolls der 4. AStA-Sitzung 

Ja:4 Nein:0 Enthaltung:3 

Das Protokoll der 4. AStA-Sitzung ist damit genehmigt worden.

Protokoll der 12. AStA-Sitzung vom 11.11.08

Beginn: 10 Uhr

Ende: 16 Uhr

Anwesende: Jan-Hendrik, Erik, Jonas, Felix, Daniel, Henrik, Karl, Jessica, Lisa, Mira

Redeleitung: Jan-Hendrik
Protokoll: Lisa

TOP

0. Begrüßung
1. Formalia
2. Termine
3. Berichte
4. Gäste
5. Reisekostenverordnung
6. fzs-MV
7. Pool-Propaganda
8. Filmabend
9. AE
10. Stimmrecht
11. Plakat Beratungscafé
12. Anträge
13. Sonstiges

TOP 0: Begrüßung

Daniel begrüßt die AStA-Sitzung:
„Jene die aufrecht gehen, sind nur historisch hoch angesehen.“ (Tolstoi)

TOP 1: Formalia

TOP 2: Termine
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Am Donnerstag, dem 20.11. ist um 18 Uhr c.t. die Stupa-Sitzung. Vorher trifft sich der Herz-
Programmbeirat.
Am Donnerstag, dem 27.11. findet um 18 Uhr der Diskussionsabend zum Thema Hochschulrat 
statt.

TOP 3: Berichte

Vorsitz:
Malin berichtet, dass sie sich erneut mit der Firma von Busch (Kopierer) getroffen hat. Es gibt 
nun neue, erst einmal grob gerechnete Angebote der AStA-Kritik entsprechend. Die Angebote 
wurden über den Verteiler geschickt und können in der nächsten Sitzung besprochen werden. 
Außerdem war sie beim Vernetzungstreffen der Frauen- und Gleichstellungsreferate in Kassel. 
Neben inhaltlichem Input wurde sich fleißig vernetzt, Folgetreffen werden als sehr sinnvoll 
erachtet und sind ab Januar regelmäßig geplant. 
Malin berichtet, dass aus den verschiedenen Gesprächen um die H.a.N.F-Party weitere 
Planungen entstanden sind. Zusätzlich zum StuPa-Antrag bemüht sie sich um ein Konzept zum 
Umgang mit sexuellen Übergriffen und Gewalt, insbesondere auf AudiMin-Partys; es soll dazu 
ein Treffen mit dem Frauennotruf geben um Ideen zu entwickeln. Konstruktive Anregungen 
seitens des AStA sind gern erwünscht. 

Lisa berichtet von der Sitzung der Kommission für Studium und Lehre. Die Fachspezifischen 
Bestimmungen der Gesundheitswissenschaft sind nun bei zwei Nein-Stimmen von der Leko 
abgesegnet worden. Außerdem wurde über den Auswahltest der Germanistik gesprochen, der zu 
diesem Wintersemester erstmalig durchgeführt wurde. Ca. 15 Personen konnten sich so 
einschreiben, obwohl sie über den NC keinen Studienplatz bekommen hätten. Viele halten das 
verfahren für gut, im kommenden Semester soll es erneut einen Auswahltest geben, der wieder 
evaluiert wird. 
Außerdem hat Lisa einen Termin mit einem Steuerberater verabredet und einen mit Sebastian 
Lisken um über das Buchungsprogramm zu sprechen.

Soziales:
Jessica berichtet, dass sie am Wochenende die Übersichtsliste mit dem aktuellen Stand aller 
Sozialdarlehen an Körber gesendet hat, welcher mit dem Inhalt unzufrieden war.
Außerdem hat sie mit Herrn Deller bezüglich der neuen Telefone gesprochen. Nach seiner 
Aussage muss der AStA als eigene, nicht zur Uni gehörende, Institution ca. 1000 € für die 
Telefonanlagen zahlen. Diesbezüglich möchte sie sich noch einmal mit Körber treffen.
Jessica war bei der Sitzung des fzs-Ausschusses Sozialpolitik und hat sich darüber hinaus um 
das Tagesgeschäft gekümmert.

Jan berichtet, dass er den Klartext zum Thema Quereinstieg weiter voran getrieben ha. So hat er 
mit Frau Meyen deswegen gesprochen. Der Reader befindet sich jetzt in der Endphase.
Außerdem hat Jan wegen der Tarif-Initiative NRW Gespräche mit André (Sozial-Referent 34. 
AStA) und Ralf Burhenne (Dez. I, in der Uni zuständig für Besoldung usw.) geführt. Ein 
weiteres Treffen mit beiden ist für Anfang Dez. geplant. Bis dahin will sich Herr Burhenne noch 
mal mit Dez. II über rechtliche Fragen beraten. 
Jan hat viele neue Dinge zum Thema Nachteilsausgleich erfahren und festgestellt, dass er trotz 
kiloweise Literatur noch viel lernen muss. 

Hochschul- und Bildungspolitik:
Felix berichtet, dass er einen Flyer zum CHE-Hochschulranking erstellt hat. Zum selben Thema 
hat er eine Pressemitteilung geschrieben und versendet. Er wird sich auch weiterhin mit dem 
Centrum für Hochschulentwicklungen beschäftigen.
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Studienreform:
Mira berichtet, dass das Projekt ProtestKultur aufgrund mangelnden Interesses flach fällt. 
Weiterhin hat sie sich um den Fall einer Studentin gekümmert, die von Wuppertal nach 
Bielefeld wechseln will. Bei NC-Fächern sei es in jedem Fall besser zunächst an der einen Uni 
ein Semester zu studieren und Scheine zu erlangen, um sich dann an der Wunschhochschule in 
ein höheres Fachsemester einstufen zu lassen. 
In diesem Zusammenhang hat sie herausgefunden, dass man sich nur an Unis als ZweithörerIn 
einschreiben kann, die im Umkreis von 200 km liegen.

Kultur:
Karl kümmert sich derzeit um die Lesung zum Buch „Ein Inder in Deutschland“. Außerdem 
organisiert er die Geschenkeaktion im Uni-Q. Bezüglich der Somuncu-Veranstaltung hat er den 
Getränkeverkauf mit Lesemann abgesprochen.
Karl berichtet weiter, dass nun der Transfer vom Bahnhof Oelde bis zu dem Museum, in dem 
das Erdmöbel-Konzert stattfinden wird, geklärt ist. Je nachdem wie viele Leute Karten kaufen, 
soll dieser per Großraumtaxi oder gemieteten Bus passieren. Die Kostenbeteiligung des AStA 
wird sich in keinem Fall erhöhen. 

Ökologie:
Henrik hat nach einigen Themen für das Ökoreferat recherchiert und Artikel für die 
Poolpropaganda geschrieben.

Internationalismus & Frieden:
Erik war bei einem Treffen des Netzwerkes globales Lernen, bei welchem er sich weiter 
engagieren möchte. Des Weitern hat er mit dem Referenten zu „Ein Inder in Deutschland“ 
gesprochen und sich mit dem ISR getroffen.
Erik berichtet, dass die Veranstaltung über die Situation von Studierenden in Weißrussland nun 
endgültig geplatzt ist, da kein Kontakt zu potentiellen ReferentInnen hergestellt werden konnte 
und es keinen geeigneten Film zu dem Thema gibt. 

Technik:
Daniel berichtet von seiner Arbeit am Server.

TOP 4: Gäste

Die Fachschaft Philosophie ist da und zeigt Fotos ihrer mehr oder weniger maroden 
Büroausstattung. Sie würden gerne neue Möbel anschaffen. Da dies aber die noch vorhandenen 
Mittel in ihrem Topf übersteigt, müssen sie einen Antrag im Stupa stellen.
Weiterhin berichten sie von einem Problem mit einem Fachschaftsmitglied, welches sie 
aufgrund massiver Problem gerne von der Fachschaftsarbeit ausschließen würden. Wir 
empfehlen ihnen sich mit der Theologie-Fachschaft in Verbindung zu setzen, da diese bereits 
ähnliche Probleme hatte

Metin von der Audimin-AG berichtet, dass die AG gerne zwei neue Kühltruhen für das 
Audimin anschaffen möchte. Metin wird sich darum kümmern, dass möglichst energiesparende 
Geräte gekauft werden.

Daniel von der Antifa-AG ist da, um über einen offenen Brief an die Ultimo-Redaktion zu 
sprechen, der im Vorfeld über den Verteiler geschickt wurde. Viele sind der Meinung, dass der 
Brief unglücklich formuliert ist, sind aber grundsätzlich dafür. Es wird überlegt, dass der AStA 
zusätzlich eine eigene Stellungnahme verfassen und in der Poolpropaganda über die Vorfälle 
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berichten könnte. Der offene Brief des Bündnisses soll dort ausgelegt werden, wo auch die 
Ultimo liegt. 

 

12.1 Antrag:

„Der AStA unterstützt den offenen Brief an die Ultimo-Redaktion und setzt sich weiter mit 
dem Thema auseinander.“

Ja: 3 Nein: 0 Enthaltung: 3
Der Antrag ist damit angenommen.

Daniel berichtet weiterhin, dass eine Wandzeitung der Fachschaft Diplom-Pädagogik, die sich 
kritisch mit den Bildschirmen in der Unihalle auseinandersetzt, vom Pressesprecher der Uni 
abgehängt wurde. Es herrscht Unverständnis über dieses Verhalten, die Wandzeitung soll 
einfach erneut aufgehängt werden. Daniel merkt an, dass Hallenumbauideen, die vor vier Jahren 
mehrheitlich nicht gewollt waren, nun doch nach und nach umgesetzt werden. So zum Beispiel 
die Anbringung der Bildschirme in der Unihalle. 
Außerdem fragt Daniel nach, ob der AStA Stellung bezieht zu den Vorgängen in der Pädagogik-
Fakultät. Die Diplomarbeit eines Studierenden wurde in einer Internetrezension scharf kritisiert. 
Außerdem wurden auch DozentInnen der Fakultät angegriffen. Es ist fraglich, ob dem 
Studierenden Teile seiner Polizeiausbildung für das Studium angerechnet wurden. Wir finden es 
gut, dass sich die Fachschaft damit auseinandersetzt, wollen uns aber nicht intensiver mit dem 
Konflikt auseinandersetzen. 

TOP 5: Reisekostenverordnung

Die Reisekostenverordnung ist immer noch in der Satzungskommission. Wir möchten jedoch 
aufgrund des NRW-Seti weitere Änderungen vornehmen. Dazu soll sich erneut eine 
Kleingruppe treffen. Lisa wird ein doodle-Kalender zur Terminfindung einrichten.

TOP 6: fzs-MV

Die Mitgliederverammlung des freien zusammenschluss von studentInnenschaften kann nun 
doch nicht in Kassel stattfinden. Deshalb ist der Vorstand an uns herangetreten, ob wir die MV 
nun vom 26.02. bis zum 1.3.2009 in Bielefeld organisieren können. Wir könnten als Tagungsort 
die Mensa nutzen, jedoch Donnerstag und Freitag erst ab 16 Uhr. Vom Studentenwerk könnte 
Essen bestellt werden. Räume können wie immer über das Formular der zentralen Raumvergabe 
organisiert werden. Herr Tsolak würde sich bemühen, Räume zu vergeben, die in einem Zahn 
liegen, sodass nur eine Nachtwache benötigt würde. Lisa wird noch einmal mit Frau Fischer 
sprechen, um eine eventuelle Nutzung der Duschen im Sportbereich abzuklären. 
Jan-Hendrik sieht einen enormen Verwaltungsaufwand. Jessica weist daraufhin, dass sich der 
FH-AStA ebenfalls an Organisation und Durchführung beteiligen würde. Es sind jedoch nur 
wenige Leute motiviert, die MV in Bielefeld stattfinden zu lassen. Die Entscheidung wird auf 
die nächste Sitzung vertagt. In der Zwischenzeit sollen weitere Gespräche mit dem FH-AStA 
und dem fzs-Vorstand stattfinden.
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TOP 7: Poolpropaganda

Es wird erneut diskutiert, ob die Namen von AutorInnen unter AStA-Publikationen stehen 
sollen.

12.2 Antrag:

„Die  Veröffentlichung  des  Namens  unter  Artikeln,  die  der  AStA publiziert,  liegt  im 
Ermessen des Autors bzw. der Autorin.“

Ja: 4 Nein: 0 Enthaltung: 3
Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 8: Filmabend im alten Lichtwerkkino

Erik möchte in Zusammenarbeit mit dem Schwur den Film „Jakubijan-Bau“ über die 
Gesellschaft in Ägypten im alten Lichtwerkkino zeigen. In dem Film spielen sowohl 
internationale als auch homosexuelle Aspekte eine Rolle.

12.3 Antrag:

„Der AStA finanziert mit 165 € den Filmabend am 17.01.09.“

Ja: 6 Nein: 0 Enthaltung: 2
Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 9: AE
- intern - 

TOP 10: Stimmrecht
- intern –

TOP 11: Beratungscafé-Plakat

Vor dem Beratungscafé hing ein Plakat, das darauf hinweist, dass vertrauliche Sozialberatungen 
stattfinden und die BeraterInnen nicht für Kopierer, Semesterticketrückerstattung usw. 
zuständig sind. Viele halten das Plakat für sehr unfreundlich und abweisend formuliert.
Jonas hat dieses Plakat bereits einmal entfernt, worüber sich die BeraterInnen sehr geärgert 
haben. Nun hängt das Plakat erneut vor dem Café. Viele halten es für sehr unhöflich und 
unnötig abschreckend formuliert, andere meinen der Ton sei verständlich und akzeptabel. 
Jonas führt an, dass alle Studierenden, die sich mit Fragen an den AStA wenden wollen, von 
vornherein als doof dargestellt werden. Außerdem wird gesagt, dass wenn die Leute das Plakat 
wahrnehmen und lesen, auch nicht hereinkommen, wenn es freundlicher formuliert ist. 
Lisa wird sich mit den BeraterInnen in Verbindung setzen und sie bitten, das Plakat freundlicher 
zu formulieren.
Generell wird bemerkt, dass die Kommunikation unglücklich gelaufen ist, da das Plakat entfernt 
wurde und weder im Vorhinein noch anschließend an die BeraterInnen herangetreten wurde. 

TOP 12: Anträge
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12.4 Antrag:

„Der AStA übernimmt die  Fahrkosten für  bis  zu  zwei  Personen zum  CHE-Stoppen-
Vernetzungstreffen nach Frankfurt“

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

12.5 Antrag:

„Der AStA zahlt ein Referentenhonorar von bis zu 150 € für einen Vortrag zum Thema 
Hochschulstrukturen “

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

12.6 Antrag:

„Der AStA zahlt bis zu 200 € für die Bewerbung und Durchführung der Geschenkaktion im 
Uni Q “

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

TOP 13: Sonstiges

Es wird diskutiert, ob wir den Flyer zum Hochschulrat in der Mensa schmeißen wollen, da er 
sehr textlastig ist. Da wir den Leuten Informationen bereitstellen wollen, entscheiden wir uns 
dafür. 
Jonas beendet die Sitzung mit dem Ausspruch:
„Kinder also bitte! Es ist auch meine sechste Stunde.“
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