
Protokoll der 2. AStA-Sitzung vom 09.10.09

Beginn:12.30 Uhr

Ende: 16.30 Uhr

Anwesende:
Benjamin
Christian
Kristina
Jan R.
Oliver

Redeleitung:Oliver
Protokoll: Jan R.

TOP 1: Formalia
TOP 2: Termine
TOP 3: Gäste
TOP 4: Berichte
TOP 5:    Zeitungsabonnements
TOP 6:    Personalia
TOP 7:    Personalia
TOP 8:    Wiki und Homepage – Einarbeitung
TOP 9:    Ersti-Mappen
TOP 10:  Chor-Gründung
TOP 11:  Mailinglisten
TOP 12:  ADFC-Anfrage
TOP 13:  Fotoausstellung von Studierenden: „Schau Spiel“
TOP 14:  Gespräche mit dem Rektorat
TOP 15:  AG freie Bildung
TOP 16:  Ersti-Stand des AStA
TOP 17:  Flyerproblem in der Mensa
TOP 18:  Erstibegrüßungen
TOP 19:  Westendparty
TOP 20:  Studiengebühren/ABS-Treffen
TOP 21:  Poolpropaganda
TOP 22:  Anträge
TOP 23:  Sonstiges

TOP 1: Formalia

Das Protokoll der ersten Sitzung liegt vor, wird aber vor der Verabschiedung noch einmal 
überarbeitet.
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TOP 2: Termine

Am 11.10. tagt das Aktionsbündnis gegen Studiengebühren (LAT) in Köln. Der AStA 
bekommt das Protokoll, da wir im Verteiler stehen, ansonsten hat leider niemand Zeit, 
hinzufahren.
Am 12.10. steht wie in der letzten Woche besprochen die Erstibegrüßung im Audimax an, 
Jessica, Sonja und Jan R. Sollen bereits um 9.50 Uhr da sein, um vom Moderator noch über 
den Ablauf informiert zu werden.Am 13.10. ist der AStA um 11 Uhr zur Rektoratssitzung 
eingeladen (siehe Top 14).
Am 23.-25.10. tagt der Ausschuss für Studienreform des fzs in Berlin.
Am 24.-25.10. findet ein Kasap-fzs-Treffen in Göttingen statt, es geht um die Vernetzung des 
studentischen Akkreditierungspools.
Am 28.10. wird voraussichtlich die nächste Senatssitzung stattfinden.
Am 13.-15.11. gibt es ein Einstiegsseminar für Hochschulpolitik des fzs.

TOP 3: Gäste

Joachim (Mitbestimmung 2.0)
Marvin (AG freie Bildung)
Antoine (AudMinAG)

Joachim stellt das Projekt „Mitbestimmung 2.0“ vor. Es geht um ein Wiki, dass freie 
Meinungsäußerung an der Uni ermöglichen und über Hochschulpolitik informieren soll, ohne 
auf die üblichen Hochschulpolitikstrukturen und Hochschulpolitikarbeit angewiesen zu sein. 
Das Wiki ermögliche dauerhafte Diskussionen, zu denen verschiedene Menschen Beiträge 
leisten können. Das Wiki soll ein offener Raum werden, sowohl für Studierende als auch 
Lehrende und sonstige Interessierte an und in der Uni. Der Vorteil bestünde darin, dass 
DozentInnen Meinungen der Studierenden gut mitbekämen. Argumentative Muster könnten 
ausgehebelt werden, da es sich um eine Meinungsdarstellung handele. Fachschaften könnten 
so informieren.Das Wiki funktioniert im Moment nur mit Passwort, was aber zukünftig nicht 
mehr der Fall sein soll. Das HoPo-Referat interessiert sich und Joachim will dem Referat das 
Passwort zukommen lassen.Joachim hofft auf eine zukünftig gut funktionierende Community, 
die das Projekt verantwortlich verwaltet.
Bislang war das Projekt in den Gesundheitswissenschaften untergekommen und wurde durch 
die Fakultät finanziert, die zukünftige Finanzierung ist ungesichert. Mareike, eine Kollegin 
von Joachim, wird das Projekt fortführen, da Joachim in dieser Woche aufhört.
Es wird gefragt, wie das anonyme Wiki ermöglichen soll, das Studierende von Lehrenden zu 
unterschieden sind. Dieses würde nur mit einem Log-In möglich sein, der aber nicht gewollt 
sei, da das Projekt offen gehalten werden soll und durch das Log-In die Anonymität in Frage 
gestellt würde. Es wird bezweifelt, das bei sensiblen Themen keine Meinungsmache 
stattfindet, bzw. Artikel falsch oder einseitig dargestellt werden. Außerdem sollen vor allem 
Meinungen dargestellt werden. Falschen oder einseitigen Falschen oder einseitigen 
Darstellungen solle die Community entgegenwirken, außerdem sei das Projekt zunächst noch 
von wissenschaftlichen Hilfskräften betreut, die Mischform aus Wiki und Forum basiere 
darauf, dass Vandalismus schnell beseitigt würde. Beleidigungen und direkte Ansprache von 
Personen sollen verboten, Personen nur in ihrer Funktion angesprochen werden. Dies wirft die 
Frage nach einer Kontrollinstanz, nach Zensur auf. Einzelne Artikel, z.B. über 
Hochschulgruppen, könnten in Form einer Enzyklopädie dargestellt werden. Für eine erste 
Darstellung schickt das HoPo-Referat den Initiativen-Reader von 2008 an Joachim. 
Finanzielle Unterstützung wird eventuell in Zukunft beantragt, wenn das Projekt weiter 
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fortgeschritten ist. Der Idealfall wäre eine so gute Community, dass die Arbeit ehrenamtlich 
erledigt würde, und dass  keine Personalkosten mehr anfallen würden. Eine E-Mail an alle 
Studierenden mit Link und Passwort versucht Joachim zunächst über die 
Gesundheitswissenschaften zu verschicken.

Marvin informiert sich, was am Montag bei der Erstiveranstaltung seitens des KernAStA 
geplant ist, und wie der Ablauf der Veranstaltung sein wird. Er will am Montagabend eine 
Kostenaufstellung für den AStA-Vorschlag für den nächsten Haushalt der verfassten 
Studierendenschaft einreichen und besprechen. Er informiert den AStA, dass am 17.11.09 
eine Demo geplant sei, man bräuchte jedoch jemanden, der diese anmeldet. Das HoPo-Referat 
verspricht zu prüfen, ob sie die erforderlichen personellen Kapazitäten dafür haben. Marvin 
kommt am Mittwoch (15.09.09) noch einmal auf die AStA-Sitzung (die sich mit mehr als 
dem Haushalt beschäftigt).

Antoine legt ein Konzept für ein Angebot an die Fachschaften dar. Eine Veranstaltungsreihe, 
in der ProfessorInnen grundsätzlich ihr Fachgebiet und ihre Arbeit darstellen, könnte mit 
Musik und Diskussion verknüpft werden. Die Fachschaften müssten die Organisation 
übernehmen, dafür könnte der AStA die normal anfallenden Gebühren erlassen. Es wird 
berichtet, dass es innerhalb der Chemiefakultät eine ähnliche Veranstaltungsreihe gibt, die 
über die einzelnen Schwerpunkte gut informiere.
Durch eine solche Förderung des AStA könnte eine attraktive Veranstaltungsreihe auf die 
Beine gestellt werden, die die Fachschaften unterstützen könnten und für diese attraktiv wäre, 
da sich ihr finanzielles Risiko schmälere. Es wird darauf hingewiesen, dass auch eine direkte 
Verknüpfung der Vorträge mit der Musik interessant sein könne. Der AStA will darüber in 
der nächsten Woche noch einmal beraten, wenn der Finanzreferent anwesend ist.
Antoine berichtet, dass die Studierenden im Master Biotech Apple-Hardware gestellt 
bekommen, die sie allerdings am Ende ihres Studiums aus Eigentumsgründungen wieder 
abgeben müssten, die aber nicht unbedingt weiterverwendet würden. Deswegen würde dort 
gebrauchte, aber nicht allzu alte Technik herumliegen.

TOP 4: Berichte

Kultur:
Christian berichtet, dass er sich mit Frau Piehler getroffen hat, um sich vorzustellen und über 
den Kulturkalender zu reden. Die Raumbuchung von Mira für die Veranstaltung am 19.10. 
habe nicht geklappt, er kümmere sich darum. Desweiteren habe er noch Probleme bei der 
Einarbeitung mit dem Internet (Mail, Webseite, Wiki) und wünsche sich eine Einführung.

Öffentlichkeit: 
Oliver hat sich mit Jonas getroffen, die erste Poolpropaganda fertiggestellt, eine Neuauflage 
der Broschüre über die studentischen Initiativen an der Uni Bielefeld geplant und das 
Pressearchiv auf den neuesten Stand gebracht.

Hochschul- und Bildungspolitik:
Kristina hat die aufgelaufenen E-Mails abgearbeitet, mit Oliver die Einführung der Philo-
Erstis, wie von der Fachschaft gewünscht, von Seiten des AStA begleitet und sich in die 
Vorgänge zum Thema Bildungsstreik eingearbeitet.

Studienreform:
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Benjamin hat sich in die Thematik Creditpointvergabe über Anrechnung von ehrenamtlicher 
Arbeit in der Hochschule eingearbeitet und wird den Prozess von Seiten des AStA begleiten, 
möchte aber dazu noch ein Meinungsbild des gesamten AStA einholen (auf der 
Klausurtagung). Außerdem hat er die Küchenteile im Keller vermessen und viele Anfragen 
im Pool beantwortet.

Internationales:
Jan R. hat den ISR um einen Termin zum Kennenlernen gebeten und sich bei Mehdi vom 
International Office über deren Angebote informiert.

Öko:
Jan R. Hat sich mit Henrik getroffen, der ihn über die wichtigsten Dinge informiert hat.

Vorsitz:
Jan R. Hat sich mit Lisa getroffen, die ihn in die wichtigsten Vorsitzangelegenheiten 
eingewiesen hat.
Die Fachschaftsliste wird aktualisiert und an das Studierendensekretariat geschickt, da hier 
dem vorherigen AStA ein Fehler unterlaufen ist, der in Einzelfällen zu Verwirrung bei der 
Beitragsbefreiung geführt hat. Den bestellten Ersti-Mappen wurde nachtelefoniert und die 
Bestückung organisiert. Das Gespräch mit dem Rektorat bezüglich der AudiMin AG und der 
Plakatierordnung wurde vorbereitet, eine Anfrage der NW beantwortet, außerdem wird der 
StuPa-Vorsitz gebeten, ebenfalls eine Person zum Treffen mit zuschicken, um den Beschluss 
des StuPas zu erläutern. Die Beratungszeiten werden in Absprache mit den BeraterInnen 
aktualisiert.

TOP 5: Zeitungsabonnements

Es wird ein taz-Abonnement gewünscht.

2.1 Es wird der Antrag gestellt: 
„Unter Vorbehalt,  dass der Finanztopf dies zulässt,  soll  die  taz einmal abonniert 
werden.“

Ja: 4                  Nein: 0             Enthaltung: 1
Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 6: Personalia
2.2 Es wird der Antrag gestellt:

„Lisa und Henrik werden für die Einarbeitung und Pooldienst (4 Stunden/Woche) 
eingestellt.“

Ja: 4                 Nein: 0             Enthaltung: 1
Der Antrag ist damit angenommen.

Der Pooldienst der Leute, die im alten AStA bereits tätig waren, soll nach Möglichkeit so 
gelegt werden, dass diese Personen mit Neulingen arbeiten.
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TOP 7: Personalia

2.3 Es wird der Antrag gestellt:

„Daniel  wird  eingestellt,  um  sich  um  die  technischen  Belange  des  AStA  zu 
kümmern“

Ja: 4                 Nein: 0             Enthaltung: 1    
Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 8: Wiki und Homepage – Einarbeitung

Daniel hat dem AStA den 22. oder 23.10. für eine Einarbeitung in die technischen Dinge 
angeboten, der 23.10 passt leider vielen Anwesenden nicht, am 22.10. wird die StuPa-Sitzung 
stattfinden (mit der 1. Lesung des Haushalts 2010), so dass auch dieser Termin nicht 
angenommen werden kann. Es muss ein neuer Termin vereinbart werden.

TOP 9: Ersti-Mappen

Am heutigen Abend und Sonntag werden die Mappen gefüllt, Oliver, Kristina und Jan sind 
heute noch länger da, Christian, Benjamin kommen am Sonntag.
Die Mappen sollen mit Ersti-Poolpropaganda, einem Gutschein für das StiB, einem Flyer und 
einer Postkarte zu den Anwesenheitslisten und einem Infoflyer zum OWL-Semesterticket 
bestückt werden.

TOP 10: Chor-Gründung

Ein Studi möchte gerne einen neuen Chor gründen und dafür ein Plakat aufhängen, der AStA 
wird ihm dies ermöglichen und erlauben, ein Plakat über den AStA zu malen, damit dieses 
aufgehängt werden darf.

TOP 11: Mailinglisten

Jan R. informiert über vorhandene Mailinglisten. Vorhandene Mailinglisten werden auf die 
Sinnhaftigkeit überprüft und eventuell um die neuen AStA-Mitgliedsadressen ergänzt bzw. 
gestrichen -  in Rücksprache mit Daniel.

Top 12: ADFC-Anfrage

Der ADFC Bielefeld bietet Bielefeld-Kennenlern-Radtouren an. Diese sind kostenlos und 
richten sich an alle NeubürgerInnen. Der ADFC möchte gerne, dass der AStA seine 
Möglichkeiten nutzt, die Erstis und neue MitarbeiterInnen zu informieren. Das Angebot wird 
vom AStA gelobt – Oliver wird dies in die Poolpropaganda aufnehmen, Jan schreibt Mails an 
die Fachschaften und antwortet dem ADFC. Das Angebot der Teilnahme des AStA an der 
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Uni-Radtour (17.10.) kann leider nicht wahrgenommen werden, da sich der Termin mit der 
Klausurtagung überschneidet.

Top 13: Fotoausstellung von Studierenden: „Schau Spiel“

Studierende haben eine Fotoausstellung organisiert und benötigen einen kleinen Zuschuss für 
den Großformatdruck einiger Fotografien sowie Finanzierung der Webpräsenz. Die Fotos 
werden zunächst im „Café Villa“ ausgestellt um eine hohe Zuschauerzahl zu erreichen, für 
später ist die Präsentation in der Unihalle geplant.

2.4 Es wird der Antrag gestellt:

„Das „Schau Spiel“ wird mit 112,50 Euro als Zuschuss für den Großformatdruck 
einiger Fotos für die Webpräsenz vom AStA unterstützt.“

Ja: 4                 Nein: 0             Enthaltung: 1    
Der Antrag ist damit angenommen.

Top 14: Gespräche mit dem Rektorat

Am Dienstag, den 13.11. wird es eine Rektoratssitzung auch über das AudiMin und die neue 
Plakatierordnung geben, zu der das Rektorat den AStA eingeladen hat. Außerdem soll im 
November das Turnusgespräch stattfinden, für das der AStA Themen sammeln kann, die er 
gerne auf der Tagesordnung haben möchte. Der AStA empfindet es als sinnvoll, dass 
Christian als Kulturreferenten zu dem Gespräch geht, Jan R., weil er als Vorsitz eingeladen 
worden ist und Antoine (AudiMin-AG), weil er sich natürlich mit dem Thema intensiv 
beschäftigt. Außerdem wird es als sinnvoll empfunden, dass der StuPa-Vorsitz mit einer 
Person mit zu dem Gespräch kommt, um den StuPa-Beschluss zu erläutern. Jan fragt den 
StuPa-Vorsitz an, die Beteiligten treffen sich am Dienstag um 10 Uhr zu einer 
Vorbesprechung.

Top 15: AG freie Bildung

Die AG trifft sich immer mittwochs um 18 Uhr (diesmal ist der Raum V2-121 geplant). 
Kristina und Oliver wollen hingehen.

Top 16: Ersti-Stand des AStA

Der AStA spricht sich dafür aus, in der ersten Vorlesungswoche in der Unihalle einen Stand 
zu machen und ihn nach Möglichkeit von 10-14 Uhr zwischen den Vorlesungs- und 
Seminarzeiten zu besetzen. Die Ersti-Mappen und das StiB sollen dort auf jeden Fall verteilt 
werden, neben anderen Sachen, die noch zu evaluieren sind. Standaufbau erfolgt am Montag 
um 11.30 Uhr. Zu beachten ist, dass der Stand wegen der Westendparty Mittwoch abgebaut 
werden muss (dies soll auch anderen Gruppen mitgeteilt werden, die sich vom AStA Tische 
und/Oder Stellwände geliehen haben oder leihen wollen).
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Top 17: Flyerproblem in der Mensa

Die Flyer vom Bigbrother-Award und für den verkauf der „festival contre le racisme“-T-
Shirts waren um 14.20 Uhr bereits abgeräumt und konnten vom AStA nicht mehr 
eingesammelt werden. Das Studentenwerk hat aufgrund einer Veranstaltung sofort nach 
Schließung der Mensa alle Tische sauber gemacht und Flyer vernichtet, aber vergessen, den 
AStA darüber im Vorfeld zu informieren. Nach einer Beschwerde zeigte sich das 
Studentenwerk einsichtig und übernimmt eventuell entstandene Kosten oder gleicht den 
Verlust anders aus.

Top 18: Erstibegrüßungen

Der AStA wurde von einem Studierenden der Lilifakultät darauf aufmerksam gemacht, dass 
eine Veranstaltung verpasst wurde. Niemand aus dem aktuellen AStA kannte jedoch diesen 
Termin und er stand auch nicht in den Aufzeichnungen des alten AStA.
Die Begrüßung am Montag wird von einem Moderator geleitet, Jan R. kümmert sich um die 
Vorbereitung des Ablaufs und die Fragen an die VertreterInnen des AStA.

Top 19: Westendparty

Es muss sich darum gekümmert werden, dass alle Studierendenvertreter, die am Abend noch 
eventuell Auf die Galerie müssen, auf eine Liste kommen, und besorgt die Kontakte zu den 
VeranstalterInnen, denen die Liste zugehen muss. Jan R. macht das.

Top 20: Studiengebühren/ABS-Treffen

Ein überregionales Treffen findet am Sonntag statt, leider kann niemand dort hinfahren. Der 
AStA wünscht sich, in seiner Amtsperiode Aktionen zum Thema hinzubekommen.

Top 21: Poolpropaganda

Themen und Artikel dafür sind ins Wiki zu stellen, dort kann sie auch bearbeitet werden. 
Grundsätzlich sollen alle AStA-Mitglieder daran mitwirken, wenn sie interessante Artikel 
beisteuern können.

Top 22: Anträge
2.5 Es wird der Antrag gestellt:

„Der  AStA  kauft  0,75  Liter  weiße  Acrylfarbe  für  die  Herstellung  einer  AStA-
Kennzeichnung am Pool 1.“

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

Top 23: Sonstiges
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Es wird berichtet, dass das „Arbeitsamt“ häufig vor den regulären Zeiten schließt. Der AStA 
will dort nachhaken. Es besteht Unsicherheit, ob das offizielle Arbeitsamt nicht die 
Räumlichkeiten verlassen hat und der jetzige Betreiber eine Zeitarbeitsfirma ist.

Der Einbau der im Keller vorhandenen Küche wird anvisiert. Es ist unklar, ob der Herd einen 
Starkstromanschluss braucht. Ein solcher könnte aber wohl gelegt werden. Der AStA wird 
noch eine Arbeitsplatte für die Küche kaufen müssen.
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