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Genehmigung des Protokolls der 12. AStA-Sitzung vom 15.12.2009 
 
Ja: 8 Nein:0  Enthaltung:0  
 
 
Das Protokoll der 12. AStA-Sitzung ist mit Änderungsvorbehalten genehmigt worden. 
 

Protokoll der 13. AStA-Sitzung vom 06.01.10 
 
Beginn:12:15 
 
Ende:16:30 
 
Anwesende: Jan, Sonja, Christian, Jessica, Anil, Kristina, Benjamin, Josi, Oliver, Johannes, 
Manuel, Winnie 
 
Redeleitung: Kristina 
Protokoll: Winnie 
 
TOP 0: Begrüßung 
TOP 1: Formalia 
TOP 2: Termine 
TOP 3: Berichte 
TOP 4: Gäste 
TOP 5: GEW-Seminar Würzburg 
TOP 6: Preis Philo für Dez. FM  
TOP 7: BAS-Bundesdelegiertenversammlung 15.-16.01.10; Teilnehmer und Essen 
TOP 8: Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie 
TOP 9: LAT in Siegen 20.01.10 
TOP 10: Edutainment Attacke (Veranstaltungsreihe IBZ) 
TOP 11: neuer Pooldienstplan 
TOP 12: neues Buchungssystem 
TOP 13: Vernetzungstreffen Bildungsstreik 
TOP 14: Bildungsstreik-Demo Frankfurt 
TOP 15: Klausurtagung 
TOP 16: Rückmeldefrist 
TOP 17: Berichte auf der AStA-Sitzung 
TOP 18: Anträge 
TOP 19: Verschiedenes 
 

TOP 0: Begrüßung 
 
Kristina wünscht allen ein frohes neues Jahr und eröffnet die Sitzung 
 
 

TOP 1: Formalia: 
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Genehmigung des Protokolls der X AStA-Sitzung vom  
 
Ja: 6 Nein:0  Enthaltung:2  
 
 
Das Protokoll der X. AStA-Sitzung ist mit Änderungsvorbehalten genehmigt worden. 
(Sitzungsnummer nicht rekonstruierbar) 

Genehmigung des Protokolls der 11. AStA-Sitzung vom 09.12.2009 
 
Ja: 11 Nein:0  Enthaltung:1  
 
 
Das Protokoll der 11. AStA-Sitzung ist mit Änderungsvorbehalten genehmigt worden. 
 

 
 

 

TOP 2: Termine 
 
06.01.10 Bildungsstreiktreffen 
11.01.10, 14:30 Philosophiefachschaft Award fürs Dezernat FM: treffen findet in den 

Räumen der Fachschaft statt 
13.01.10: 19:00 „Wir zahlen nicht für eure Krise“ in Düsseldorf 
30.01.10 Bildungsstreik-Demo in Frankfurt 
20.01.10 LAT in Siegen 
21.01.10 runder Tisch – International Office 
29.-31.01.10 GEW-Seminar für Internationale Referent_innen in Würzburg 
3. Januarwoche Treffen zwischen AStA und Verwaltung 
19.-21.02.10 Vorbereitungstreffen für das Festival contre le racisme in Marburg 
25.-29.01.10 Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie 
17.01.10 Party zu den Aktionstagen 
05.-07.02.10 Bildungsstreik Vernetzungstreffen 
 
 

TOP 3: Berichte 
 
Sonja 

• Vorsitz: Sie war auf einem informellen Treffen mit Herrn Sagerer zu der aktuellen 
Situation mit dem Dezernat FM. Ergebnis ist, dass Herr Scherpers ein wichtiger Mann 
für Herrn Sagerer ist. Herr Sagerer war ganz offensichtlich nicht bewusst, dass die 
Studierenden Probleme mit Herrn Scherpers haben. Ein weiteres Treffen wird im 
Januar stattfinden. 

• Gleichstellung: Sonja war mit der Vorbereitung der Aktionstage beschäftigt, wird an 
späterer Stelle (TOP 8) ausführlicher berichtet. 
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Kristina 
Sie hat die freie Zeit genutzt und sich Gedanken gemacht, wie man den Bildungsstreik in 
Bielefeld weiter voranbringen könne. 
 
Winnie war über Weihnachten und Neujahr krank. Sie hat die Texte für das Programmheft 
der Aktionstage geschrieben. 
 
Jan  

• Vorsitz:  
o Er war bei dem Treffen mit Herrn Sagerer, von dem Sonja bereits berichtet hat.  
o Er hat eine Anfrage zu den neuen Rückmeldeterminen bearbeitet 

(ausführlicher unter TOP 16).  
o Die Sache mit den Befreiungen und Befreiungsgründen in Fachschaften hat 

sich größtenteils geklärt.  
o Es gibt an der Uni-Bielefeld einen Studiengang für Lehrämtler im 

Referendariat, der von Studiengebühren befreit ist. Es hat allerdings noch 
niemand daran teilgenommen und es gibt allem Anschein nach keine_n 
Professor_in. 

o Herr Körber hat rechtliche Bedenken geäußert, was die Unterstützung von 
Tabula e.V. betrifft, weil wir uns nur mit den Belangen der Studierenden 
beschäftigen dürfen. Da wir aber Studierende als einen Teil der Gesellschaft 
und dadurch am kulturellen Leben ebendieser beteiligt sehen, sind wir nicht 
der gleichen Rechtauffassung wie Herr Körber.  

o Beim Sozialdarlehn gibt es kritische Fälle bei der Semesterrückerstattung, da 
es eine Änderung gegeben hat 

• Internationales und Frieden:  
o Die BAS Versammlung steht an; es wird zwei Delegierte geben die beide vom 

ISR sind. 
o Es gibt eine DAAD Preisverleihung bei der der/die beste ausländische 

Studierende ausgezeichnet wird. Hierbei geht es nicht nur um Leistungen 
sondern auch um Engagement, aber in der Jury gibt es keine Studierenden. 

o Jan hatte ein Treffen mit Frau Darowska vom International Office. Sie ist der 
Meinung der runde Tisch sei nur gut für Absprachen, aber nicht um die Dinge 
voran zu treiben und vorwärts zu kommen. Ein Treffen mit Frank von der 
aufenthaltsrechlichen Beratung ist angedacht. 

 
Benjamin hat in der Küche weitere Schränke aufgehängt und war mit Manuel bei SIFE, die 
den Status einer Hochschulgruppe beantragen wollen. 
 
Jessica war beim 10 jährigen Jubiläum des Steuerkreises Gesundheit. Es geht um die Planung 
von Präventionsmaßnahmen auch für Studierende der Uni Bielefeld und nicht nur die 
Mitarbeiter_innen. 
Für das Semesterticketrückerstattungsverfahren gibt es ein neues Formular, welches nur noch 
im Sozialreferat erhältlich ist, weil man dann den Leuten auch gleich sagen kann was sie alles 
vorlegen müssen um das Ticket erstattet zu bekommen. 
Jessica war außerdem noch bei einem Gespräch mit Herrn Körber wegen der Sozialdarlehn 
und darin auftauchenden Rechnungsdifferenzen. Die liegen am aktuellen Buchungssystem 
(ausführlicher unter TOP 12) und daran, dass Mahngebühren aus einer anderen Kostenstelle 
gebucht wurden 
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Manuel war krank über Weihnachten und Neujahr, daher hat er es nicht geschafft die 
Stellungnahme zu SIFE zu schreiben. Er berichtet von dem Treffen mit der Gruppe, dass 
SIFE eine Organisation aus den USA ist und in verschiedenen Ländern Untergruppen hat. 
Auch auf Nachfragen hin konnte die Gruppe keine Gründe nennen, weshalb sie den Status 
einer Hochschulgruppe bekommen wollen. Die Mitglieder halten ihre Arbeit für soziales 
Engagement, befassen sich aber nur mit Angelegenheiten von Arbeitgeberseite. Sie wiesen 
mehrfach auf die SIFE-Ethik hin, die sie aber nicht genauer erklären konnten. Manuel hat 
darum gebeten, dass sie ihm vielleicht mal eine offizielle Erklärung dieser Ethik zukommen 
lassen, aber leider ist dies bis jetzt noch nicht geschehen. 
Manuel war außerdem bei der IG-Metall und hat angefragt ob sie bereit sind gemeinsam 
Veranstaltungen und/oder Podiumsdiskussionen in der Uni zu organisieren. Sie schienen sehr 
offen für eine gemeinsame Zusammenarbeit zu sein. 
 
Christian hat sich mit Anna wegen des Festivals getroffen. Anna möchte gern 
deutschlandweite Koordinatorin des Festivals werden. Die Frage wie dies zu finanzieren ist 
bleibt offen, sollte vielleicht auf der FZS MV oder dem LAT mal angesprochen werden. 
 
 

TOP 4: Gäste 
 
Christian Osinga ist wegen einer Umfrage zur Nutzung des NRW-Tickets gekommen. Er sagt 
es gibt eine Studentin aus Trier, die hierzu eine Umfrage vorbereiten und im Rahmen ihrer 
Diplomarbeit auswerten möchte. Unter den teilnehmenden Studierenden sollen einige 
Buchgutscheine verlost werden.  
Die Verkehrsgruppe würde die Studentin gern mit etwa 250€ unterstützen. 
Das Verkehrsministerium möchte auch eine Umfrage starten, aber es ist unwahrscheinlich, 
dass die Ergebnisse an uns oder die Verkehrsgruppe weitergeleitet werden würden. Insofern 
erscheint es sinnvoll die Studentin aus Trier zu unterstützen, weil wir so an Ergebnisse 
kommen und es sehr viel weniger arbeitsintensiv ist als selbst zu tun. 
 
 

TOP 5: GEW Seminar Würzburg 28.-31-01. 
 
Das GEW-Seminar hängt mit dem BAS zusammen. Es handelt sich um ein Treffen zur 
Vernetzung und rechtlichen Schulung. 
 
 

 
 
 

TOP 6: Preis Philo für Dez. FM 
 
Die Fachschaft Philosophie möchte dem Dezernat FM wegen ausgesprochener 
Humorlosigkeit und mangelndem kulturellen Bewusstsein einen Preis, den „veil of ignorance 

Antrag 13.1. 
 
„Der AStA übernimmt für die Teilnahme am GEW Seminar in Würzburg für bis zu drei 
Personen Fahrtkosten- und Teilnahmegebührenrückerstattung“ 
 
Ja:    7              Nein:  0            Enthaltung:  1   Der Antrag ist damit angenommen. 
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ausstellen, weil das Dezernat FM darauf bestanden hat, dass eine künstlerische Installation, 
das Büro eines fiktiven Professors in einer der Toiletten im 7. Stock, entfernt wird. Aus den 
Überresten der Installation, den Vorhängen, wurde nun der Preis gefertigt. Offen ist die Frage 
inwiefern der AStA sich an dem Preis beteiligt, da jetzt gerade Gespräche betreffend dem 
Verhalten des Dezernats FM in Gang kommen und wir diese nicht im Voraus torpedieren 
wollen. Dem Rektorat war bisher offensichtlich überhaupt nicht bewusst inwiefern das 
Dezernat FM im Allgemeinen und Herr Schepers im Besonderen, dem Leiter dieses sich 
zusehends bürokratisierenden Dezernats, sich zu einem Problem für die Studierenden und die 
Hochschulgruppen entwickelt haben. 
Der AStA hält den Preis für eine gute Sache, da dies eine humorvolle Antwort darauf ist. Des 
Weiteren kommt es von der studentischen Basis, weshalb es seltsam wäre, wenn ausgerechnet 
wir als AStA nicht unterstützen würden. Die Preisverleihung kann auch durchaus positive 
Effekte haben, weil so deutlich wird, dass es sich nicht um die Probleme Einzelner handelt, 
sondern um die vieler.  
Die Planung zur Preisverleihung beginnt am Montag (siehe Termine). Der AStA wird daran 
teilnehmen. Es ist eine gute Gelegenheit einzelne Gruppen miteinander zu vernetzen. 
 
 

TOP 7: BAS-Bundesdelegiertenversammlung 
  
Es sind 4 Leute angemeldet, aber 6 Personen werden teilnehmen. Wir haben zwei Delegierte, 
beide aus dem ISR. Es geht bei dem Treffen um rechtliche Dinge und Verbandsstrukturen. 
Bleibt die Frage ob der AStA die Kosten für das Essen trägt. Wenn es um das Essen nur für 
unsere Leute geht, ist davon auszugehen, dass die Kosten übernommen werden, ob der AStA 
sich auch am Essen für die Anderen Leute beteiligen wird steht noch aus, Jan will sich 
informieren, was an Kosten auf uns zukommen würde. 
Im Rahmen der BAS-Bundesdelegiertenversammlung wurde vom AStA die Anzahl der 
ausländischen Studierenden an der Uni erfragt. Das StudSek gibt 1146 als offizielle Anzahl 
an, auf der Homepage der Uni ist die Zahl jedoch mit ca. 1400 angegeben. Bei beiden Zahlen 
ist ein Rückgang zum Vorjahr zu verzeichnen. Die hat auf den BAS-Beitrag keinen Einfluss, 
weil dieser pro angefangenen tausend berechnet wird. 
 
 

TOP 8: Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie 
 
Der grobe Rahmen für die Aktionstage steht jetzt fest. Sie finden in der letzten Januarwoche 
statt. Es wird eine Ausstellung im UniQ geben: „Queer durch Plastik“ Hier werden Bilder von 
homosexuellen Barbie- und Ken-Puppen aufgehängt. Der AStA wird gebeten diese 
Ausstellung finanziell abzusichern, falls etwas beschädigt wird. Da dies von der 
Haftpflichtversicherung getragen wird, sollte es kein Problem darstellen.  

 

 
 

Es wird der Antrag 13.2. gestellt: 
 
„Der AStA übernimmt anfallende Kosten, die durch Schäden an der Ausstellung Queer 

durch Plastik entstehen würden.“ 
 
Ja:   12               Nein:  0            Enthaltung:  0   Der Antrag ist damit angenommen. 
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Montag bis Freitag wird es je einen Vortrag geben. Es sind verschiedene Themen abgedeckt 
und wir konnten einige interessante Referenten mit spannenden Themen gewinnen. Einzig der 
Vortrag vom Dienstag steht noch nicht sicher.  
Die Party, eine Gender-Trouble-Party, wird am Mittwoch stattfinden. Es wird vermutlich 
zwei life-acts geben von denen einer, die Musikerin „Stockholm“, bereits fest zugesagt hat. 
Sie soll eine Gage bekommen, über die der AStA noch noch beraten wird. Danach werden die 
DJanes Nina und Sara auflegen. Auch sie bekommen eine Gage. 
Plakate, Flyer und Aufkleber sollen nächste Woche gedruckt werden. Die Broschüre wird 
dieses Jahr keine Hochglanzbroschüre werden sondern schlichter. Der AStA wird sie auf dem 
eigenen Kopierer selbst drucken. 
„Kill your Gender“ T-Shirts werden bei „Zündstoff“ nachbestellt, da diese Firma fairtrade 
sowie bio ist und schönere Schnitte im Angebot hat als unser bisheriger Lieferant. Die 
Bestellung wird mit einer Bildungsstreik T-Shirt Bestellung zusammengelegt, in der 
Hoffnung, dass wir dann preislich noch ein wenig handeln können.   
Um Handlungsfreiheit zu bekommen wird vorgeschlagen, dass für die Aktionstage eine 
gewisse Geldsumme bereitgestellt wird, damit auch kurzfristig entschieden werden kann, 
wenn noch etwas anfällt und nicht jedes Mal bis zur AStA-Sitzung gewartet werden muss. 

 
 

 
 
 

TOP 9: LAT in Siegen 
 
Jessica und Jan werden zum LAT fahren und Kristina, wenn sie Zeit hat. 
 

TOP 10: Edutainment-Attacke des IBZ 
 
Es handelt sich um eine Veranstaltungsreihe des IBZ, in deren Rahmen drei Veranstaltungen 
in Bielefeld stattfinden sollen. Es gibt die Möglichkeit eine der drei Veranstaltungen in die 
Uni zu holen. Anbieten würde sich die dritte zum Thema „Alltäglicher Rassismus“. Die ersten 
beiden Termine fallen in die vorlesungsfreie Zeit und sind damit als Veranstaltungen in der 
Uni weniger geeignet. 
Das IBZ sucht noch nach Mitveranstaltern_innen, die sich an der Veranstaltungsreihe 
beteiligen und einen Teil der Kosten tragen. Bei den Kosten handelt es sich um Honorare für 
die Vortragenden, sowie Fahrt- und Übernachtungskosten und Raummiete. 
Wenn wir die dritte Lesung in die Uni holen, würde das Audimin inklusive Technik usw. 
400€ kosten. Schöner wäre es aber, wenn wir die Veranstaltung ins Audimax bekämen. Wir 
sind auch nicht sicher, ob das Audimin groß genug ist, weil nicht nur Studierende von dieser 
Veranstaltung angesprochen werden sollen. 
Der AStA steht dem Projekt insgesamt positiv gegenüber. Wir wollen, dass die dritte 
Veranstaltung in der Uni stattfindet.  

 

Es wird der Antrag 13.3. gestellt: 
 
„Der AStA stellt bis zu 2500 € für die Aktionstage zur Verfügung“ 
 
Ja:    11              Nein:    0          Enthaltung:  1   Der Antrag ist damit angenommen. 
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TOP 11: neuer Pooldienstplan 
 
- intern - 
 
 

TOP 12: neues Buchungssystem 
Das aktuelle Buchungsprogramm läuft nur stark beeinträchtig. Es besteht das Risiko, dass das 
System anstürzt und Carola und Ilka an ihrer Arbeit gehindert werden. Wir brauchen dringend 
ein neues Buchungsprogramm, da das aktuelle nur noch durch intensive Betreuung in Betrieb 
gehalten wird.  
Als AStA haben wir aber spezielle Anforderungen, die herkömmliche Buchungsprogramme 
leider nicht erfüllen können. Die Neuentwicklung eines Programmes wäre aber sehr teuer. 
Außerdem müssen wir genau unsere Anforderungen an das Programm kennen, damit sich 
jemand auf die Suche machen kann.  
Es wird von einer Anfrage an Informatikstudierenden abgeraten, da wir einen 
Wartungsservice brauchen, falls das Programm mal nicht funktioniert. 
Auch die Idee sich mit mehreren ASten von anderen Unis zusammen zu tun, wird verworfen, 
weil dies in den letzten Jahren bereits versucht wurde. Auch wird darauf hingewiesen, dass an 
anderen ASten zum Teil der Computer noch nicht einbezogen ist, sondern in Karteien 
abgelegt wird.  
Jessica und Johannes wollen sich zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung erarbeiten, 
sich bestehende Programme ansehen und die Anforderungen zusammentragen, die ein neues 
Programm beinhalten muss. Sie werden nach einem solchen Programm suchen, oder nach 
einem Anbieter, der möglichst günstig ein neues schreibt. Geld dafür steht bereits im 
Haushalt.  
 
 

TOP 13: Vernetzungstreffen des Bildungsstreiks 
 
Es handelt sich um ein bundesweites Vernetzungstreffen, dass an der Uni Bielefeld stattfinden 
wird. Kristina ist die verantwortliche Ansprechperson. Es werden etwa 150 Personen 
kommen, die in der Uni übernachten werden. Kristina kümmert sich um die Organisation.  
Diese Vernetzungstreffen werden immer von den Gastgebern getragen. Das bedeutet, dass das 
Treffen in Bielefeld von uns und dem AStA der FH finanziert werden muss. Beide Asten 
tragen die Kosten jeweils zur Hälfte. Es wird vegan gekocht werden soll, da dies der kleinste 
gemeinsame Nenner. 
 

Es wird der Antrag 13.4. gestellt: 
 
„Ich beantrage, dass der AStA für die Veranstaltung mit Noa Sow die Honorarkosten von 
900 € übernehmen.“ 
 
Ja: 12                 Nein:  0            Enthaltung: 0    Der Antrag ist damit angenommen. 
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TOP 14: Bildungsstreik Demo Frankfurt 
 
Die Demonstration ist für den 30.01.10 geplant. Kristina bereitet den Druck von Plakaten vor. 
Sie möchte mit einer möglichst großen Gruppe von Bielefelder Studierenden dorthin fahren. 
In der Vergangenheit sind zu solchen Aktionen die Studierenden mit Bussen an den Ort des 
Geschehens gebracht worden. Um eine gewisse Planungssicherheit zu bekommen wurden im 
Vorfeld Bustickets verkauft. Dies ist auch jetzt wieder eine Möglichkeit, die wir in Betracht 
ziehen. 
Manuel wird zusätzlich noch versuchen Gelder über die Gewerkschaften zu organisieren, da 
diese ja auch dem Bildungsstreik positiv gegenüberstehen. 
Bis zur Demo sollten die Fahnen fertig und bereit sein. 
 
 

TOP 15: Klausurtagung 
 
- intern - 
 
 

TOP 16: Rückmeldefrist 
 
Das StudSek hat seit Einführung der Studiengebühren erstmalig die Rückmeldefrist auf Ende 
Januar gesetzt. Dies ist für viele Studierende ein Problem, da der Betrag von vielen in der 
vorlesungsfreien Zeit erst durch Nebenjobs aufgebracht werden kann. Es erscheint als würde 
das StudSek eine willkürliche Entscheidung treffen, zumal diese nicht kommuniziert wurde. 
Benjamin und Jan werden zum StudSek gehen, fragen wie zu der Entscheidung kam und sich 
um Ausnahmeregelungen bemühen. Sonja wird einen Poolpropagandaartikel zu diesem 
Thema schreiben. 
 

TOP 17: Berichte auf AStA-Sitzungen 
 
Jessica schlägt vor, dass Berichte in Zukunft ins Wiki geschrieben werden um es für das 
Protokoll einfacher zu machen und damit auch von den Leuten, die auf einer Sitzung nicht 
anwesend sein konnten die Berichte zur Verfügung stehen. Dies sei im letzten AStA schon 
einmal probiert worden. 
 

TOP 18: Anträge 
 
Es hat keine weiteren Anträge gegeben. 
 

Es wird der Antrag 13.5. gestellt: 
 
„Der AStA stellt 3500 € für das Vernetzungstreffen des Bildungsstreiks zur Verfügung.“ 
 
Ja:      10            Nein:   0           Enthaltung: 0     Der Antrag ist damit angenommen. 
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TOP 19: Sonstiges 
 
Anil möchte wissen wieso wir den Studierendenverteiler nicht so nutzen können wie wir 
wollen. Dies Kontrolle des Verteilers liegt jedoch bei der Verwaltung. 
 
Dies Academicus: 
Der angesetzte Zeitpunkt erscheint uns denkbar unglücklich, weil die Aktionstage und das 
Bildungsstreik-Vernetzungstreffen zur gleichen Zeit stattfinden und er in der Klausurphase 
liegt, so dass wir denken, dass viele Studierende sich lieber noch einen Tag länger mit dem 
Lernstoff beschäftigen, als an dem Dies Academicus teilzunehmen. Wir bevorzugen deshalb 
einen Zeitpunkt Ende April vorziehen. 
Uns ist bewusst, dass der Dies Academicus wegen der Proteste um das Studienstrukturmodell 
angesetzt wurde und das Modell bis Mitte März stehen soll, aber uns ist auch bewusst, dass 
diese Frist von der Uni gesetzt wurde und Fristen verschiebbar sind. Wir aber brauchen noch 
mehr Zeit für die Vorbereitung auf den Tag um selber auch Workshops usw. anbieten können.  
Der Dies Academicus soll laut Planung des Rektorats so aufgebaut sein, dass vormittags 
dezentral und nachmittags zentral, mit einer Abschlussveranstaltung im Audimax gearbeitet 
wird. Es sollen auch Workshops zu einzelnen Themenbereichen angeboten werden. 
Wir möchten generell, dass ein Dies Academicus einmal im Semester stattfindet, da er die 
Kommunikation zwischen den statusgruppen fördert. Wir wollen uns selbst daran beteiligen 
indem wir Workshops anbieten. Themenvorschläge dazu kommen bis zum Anfang der 3. 
Kalenderwoche ins Wiki. 
Jan setzt sich mit dem Rektorat in Verbindung wegen des Termins in der letzten Aprilwoche. 
 
Die Links-Jugend in Bielefeld hat den AStA gebeten einen Raum in der Uni zu buchen, da sie 
eine Demo vorbereiten wollen und die Räume der Partei zu klein sind. Der AStA ist sich 
einig, dass er nicht für politische Parteien arbeitet und sich nicht für sie einsetzt.  
 
Jessica erwähnt, dass Thorben für uns layoutet und zur Verfügung steht, auch für die 
Aktionstage. Kontaktdaten sind bei Jessica zu erfragen. 
 
Kristina erklärt die Sitzung für beendet. 


