
Protokoll der 30. AStA-Sitzung vom 20.05.2010

Beginn: 12:00 Uhr
Ende: 13:35 Uhr

Anwesende: Benjamin, Carmen, Daniela, Jan, Johannes R., Johannes Z., Lisa, Maxx

Redeleitung: Maxx
Protokoll: Jan

TOP 0: Formalia
Das Protokoll der 28. wird unter Vorbehalt von Änderungen angenommen.

Das Protokoll der 29. Sitzung wird angenommen.

TOP 2: Termine
22.-23. Mai: WenDo-Kurs
25.-30. Mai: Europäischer Bildungskongress in Bochum
27. Mai: StuPa-Sitzung
29. Mai: ISR-Fußballtunier
1. Juni: RaSt NRW
2. Juni: Senatssitzung
5. Juni: Klimagipfel in Bonn
7.-11. Juni festival contre le racisme
9. Juni: Bildungsstreik
16. Juni: Landesastentreffen an der Musikhochschule Köln
19. Juni: DAAD-Mitgliederversammlung in Bonn

TOP 1: Berichte
Carmen: hat sich mit Pascal (FH-AStA) getroffen. Die „Netzwoche“ wird nun auch so heißen, 
Organisation und Vorbereitung laufen, die Webseite wird bearbeitet, Werbung gemacht, 
Räume und Stände gebucht... Desweiteren hat sich Carmen in die Uni-Card-Problematik und 
die technischen Hintergründe eingearbeitet (RFID), eventuell bietet es sich an, dazu einen 
Vortrag zu organisieren. Mitarbeiet bei den firedancern und beim Dies Academicus, weitere 
Organisation des fclr.

Daniela: kümmerte sich um den WenDo-Kurs. Sie steht mit dem RSB hinischtlich eines 
„Achtsamkeitskurses“ für Frauen in Kontakt. Den hauptteil will das RSB, das RSB hat aber 
noch interne Diskussionen zu dem Thema. Der Kurs soll Achtsamkeit auf chronisch und 
psychisch Erkrankte legen und dazu anregen, sich mit dem eigenen Körper und eigenen 
Zwängen zu beschäftigen. Daniela plant, die Computerkurse für Frauen vlt. Wieder aufleben 
zu lassen und besorgt gerade Informationen, ob sich ein solcher Kurs erneut anböte und zu 
wlechen Konditionen dieser stattfinden könnte.

Max: hat Software für ein Bio-Einkaufskollektiv organisiert. Er ist dabei zu evaluieren, wie 
dies funktioniert und wie eine Bestückung stattfinden könnte. Am Montag hat er sich um die 
Übertragung der Bologna-Konferenz in die Unihalle gekümmert, dies sei aber eher schlecht 
angenommen worden. Mithilfe beim Dies.
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Benjamin: hat Einzelfallberatung gemacht, ein Dozent hat Sprüche fallen gelassen, die nicht 
direkt juristisch angreifbar sind, aber stark tendenziell rassistisch. Der Dozent habe sich 
korrekt, aber scheiße verhalten, sich nicht um den Studi bemüht, der wiederum letztlich 
aufgab, obwohl noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft waren. Der Studi probiert nun, in 
einem andern fach zu promovieren. Neben weiteren Einzelfällen hat Banjamin ebenfalls beim 
Jonglage-Abend und beim Dies mitgearbeitet.

Jan: hat das Rektorat zu Kunst/Musik-Problematik angefragt, Antwort: die 
Ressourcenplanung sei noch nicht entscheiden. Die Rektorreferentin hat zugesagt, den AStA 
auf dem Laufenden zu halten.
Jan hat drei Flüchtlingen eine Uniführung gegeben (und Beratung, wie eventuell eine Studium 
ermöglicht werden kann) und bei der Beschaffung von Bibliotheksausweisen etc. geholfen, 
die Diakonie hatte darum gebeten. Jan war bei der Mitgliedsversammlung des Bielefelder 
Schulvereins, der Verein steht gut da, muss aber weiterhin Sparmaßnahmen durchführen (z.B. 
eine Gehaltskürzung von 10% der Angestellten). Mit den beiden kurdischen 
Studierendenvereinigungen gab es Gespräche über die Kurdisch-Kurse und daraufhin auch 
Absprachen mit dem Fachsprachenzentrum – die Kurse sollen im nächsten Semester wieder 
in gewohnter Größe stattfinden, sie werden im Vorfeld besser beworben. Es ist zu evaluieren, 
inwieweit Außenstehende auch teilnehmen können (z.B. Schüler des Oberstufenkollegs, die 
auch Bedarf angemeldet haben, aber durch die ausgelaufenen Verträge nicht mehr berechtigt 
sind, an den Kursen teilzunehmen). Mitarbeit bei Feuershow und Dies Academicus. Jan war 
beim Landesastentreffen, hier wurde endlich dank des Bielefelder Einsatzes ein Kompromiss 
bei der Aufstellung des Haushalts gefunden. Im Zuge der Bologna-Konferenz war Jan für den 
BAS in Berlin und hat sich dort mit anderen Studivertretungen vernetzt und konnte beim fzs 
wegen diverser Sachen nachhaken. In der Uni hat Jan an der 
Internationalisierungsstrategieberatung mit externen Beratern teilgenommen (Audit 
Internationalisierung), das festival weiter mitorganisiert und Tagesgeschäft erledigt.
JohannesR.: arbeitet sich ins Audit „Familiengerechte Hochschule“ ein, da Sonja und JanS 
hier kurzfristig nicht mehr teilnehmen wollen. Die Frist zur Semesterticketrückerstattung 
endet bald, deswegen gibt es hier noch einmal einen Berg an Arbeit. Desweiteren hat sich 
Johannes mit der Thematik der Unterstützung der Ausschwitzfahrt beschäftigt (s.u.).

TOP 4: Gäste
Martin (Fachschaft Psychologie) berichtet von einem Projekt von einem Professor. Dieser hat 
zu posttraumatischen Belastungssyndromen in Krisengebieten geforscht. Die Psychologen in 
der Fakultät profitieren von der Forschung, da der Prof. die Ausbildung von Laientherapeuten 
untersucht, und durch das Projekt die Fakultät weltweit mit anderen Unis und Projekten 
vernetzt wird, so z.B. mit Sri-Lanka (wo Bürgerkrieg und Tsunami posttraumatische 
Belastungen hervorriefen). Die Forschungsgruppe finanziert eine Art gemeinnützige 
Hilfsorganisation, die das projekt vor Ort durchführt. Dieser geht jetzt das Geld aus, weil der 
Bürgerkrieg offiziell vorbei ist – was natürlich nicht das sofortige Ende der posttraumatischen 
Belastungen bedeutet. Der Prof. hat die Fachschaft angefragt, ob sie das Projekt unterstützen 
können, und Veranstaltungen dafür ausrichten können. Im StuPa wurde dies bereits 
angesprochen und auf den AStA verwiesen. Die Fachschaft macht Waffelstände und eine 
Party. Die Fachschaft hätte für diese Projekte gerne Unterstützung vom AStA (in Form des 
Logos etc.). Der AStA zeigt sich willens, die Fachschaft in ihrer Arbeit für die Fakultät und 
die Studierenden zu unterstützen.
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30.1 Jan stellt den Antrag: 
„Der AStA unterstützt  die  Fachschaft  Psychologie  und übernimmt die  AudiMin-
Miete für die angestrebte Party.“

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

TOP 5: Kommunikation der Studierendenvertretung und des AStA
Es wird als wünschenswert genannt, dass zu vergebende Ämter nicht nur über den 
Gremienverteiler bekannt gegeben werden, sondern dies auch im Vorfeld von anstehenden 
Wahlen/Nominationen universitätsöffentlich bekannt gegeben wird. Dies könnte auch per E-
Mail an alle Studis passieren. Andererseits könnte dies in SPAM ausarten, obwohl die 
Informationen wichtiger seien, als z.B. die Information, dass die neue H1 erscheinen sei, wie 
die Uni den Verteiler des öfteren zumüllt. Max möchte sich um eine zukünftige bessere 
Ankündigung kümmern.

TOP 6: Bologna-Konferenz

30.3 Jan stellt den Antrag: 
„Der AStA übernimmt die Fahrtkosten für eine Person nach Berlin für die Fahrt zur 
Bologna-Konferenz.“

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

TOP 7: Zugang Pressepostfach
Ein AStA-Externer hat sich angeboten, Pressearbeit zu leisten, er benötigt dafür Zugang zum 
Pressepostfach. Problematisch wird generell gesehen, dass bei Zugriffen von Externen 
eventuell Zugriff auf AStA-Daten erfolgen könnte, was nicht gewünscht wird. Ein Passwort-
Wechsel wäre notwendig. Es kommt die Frage auf, ob ein Extra-Passwort für den AStA-
Verteiler möglich sei?

TOP 8: Bildungsstreik
Der FH-AStA hat Kosten von ca. 7200 Euro für den Bildungsstreik übernommen, da sie mit 
Ausgaben in dieser Höhe insgesamt rechnen. Damit werden Generatoren, Lautis, Materilaien 
(Plakate, Aufkleber, Flyer) bezahlt, die Solibeiträge sind in dem Betrag schon enthalten.

30.4 Jan stellt den Antrag: 
„Der AStA übernimmt bis zu 3500 Euro der Kosten für den Bildungsstreik.“

Ja: 6                  Nein: 0             Enthaltung: 1
Der Antrag ist damit angenommen.
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TOP 9: festival T-Shirts

Wir haben schöne festival-T-Shirts, das ist auch dem fzs aufgefallen. Sie schlagen uns vor, 
die T-Shirts für uns zu vertreiben (wir müssten mehr drucken und dafür in Vorkasse gehen). 
Da die T-Shirts nicht gewinnorieniert verkauft werden, sehen wir hier lediglich eine Gefahr, 
dass wir viel Geld in den Sand setzen, vor allem aufgrund der Kurzfristigkeit des Angebots. 
Wir möchten die Shirts interessierten Studischaften dennoch zukommen lassen, und werden 
die Druckvorlagen online stellen, so dass bei Interesse andere Studischaften die Shirts selbst 
produzieren können.

TOP 10: Europäischer Bildungskongress
Der europäische Bildungskongress findet vom 25.5. bis zum 30.5. in Bochum statt. Eine 
Anmeldung ist bei Teilnahme erforderlich, es werden TeilnehmerInnen auch von außerhalb 
Europas erwartet, die Teilnahme ist kostenlos.

TOP 11: Zeitungen abbestellen
Wir haben viele Zeitungen, die NW und WB kriegen wir umsonst. Die FAZ und die FR 
werden abbestellt. Die weniger vielfältige politische Meinung nehmen wir in Kauf, da das 
Angebot eh praktisch nicht nachgefragt wird, und diese Zeitungen auch noch in der 
Bibliothek vorhanden sind.

TOP 12: DGB-Stand
Der DGB möchte einen Stand in der Unihalle machen, um die DGB-Office zu promoten und 
fragt nach logistischer Unterstützung. Dagegen gibt es keine Einwände, Jan kümmert sich 
darum.

TOP 13: Papier für Banner
Das Papier geht langsam zur Neige, wir brauchen dringend wieder etwas vor dem festival und 
dem Bildungsstreik. JohannesR kümmert sich darum.

TOP 14: festival vs. Bildungsstreik
Das festival contre le racisme und der Bildungsstreik überschneiden sich leider zeitlich. Es ist 
fraglich, ob es jemand schafft, trotzdem beim Bildungsstreik zu sprechen, was sehr 
wünschenswert wäre. Der Termin des festivals stand bereits seit langem fest, deswegen lassen 
wir es stattfinden, auch wenn die Überschneidung sehr bedauerlich ist. Falls jemand beim 
Bildungstreik spricht, wird das wohl Lisa sein.

TOP 15: Inoffizielles Rektorats-AStA-Treffen
Das Rektorat schlägt vor, inoffizielle Treffen zw. Zwei Leuten aus Rektorat und AStA zu 
führen, inoffizielle, weil befürchtet wird, dass ansonsten jedes Wort auf die Goldwaage gelegt 
würde. Der Austausch mit dem Rektorat ist uns wichtig, damit einige Sachen nicht 
vorkommen und leicht aus der Welt geschafft werden können, dennoch wird die Gefahr der 
Mauschelei gesehen. Absprachen können folglich so nicht getroffen werden, gegen einen 
Infomrationsaustausch ist edoch nichts einzuwenden. Wir haben dem Rektorat auch offene 
Gespräche angeboten, z.B. im Format des World-Cafés, an dem sich alle Studis beteiligen 
können und eine direkte Kommunikationsform mit der Unileitung für Alle möglich ist, falls 
dies gewünscht wird. Das Rektorat hält dies einmal im Monat für möglich.
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TOP 16: Referatetreffen ausländischer Studierender in NRW

30.4 Jan stellt den Antrag: 
„Der AStA übernimmt bis zu 100 Euro für anfallende Kosten bei der Ausrichtung 
des RaSt NRW in Bielefeld“

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

TOP 17: Klimakonferenz in Bonn
Am 5.6. findet die Klimakonferenz in Bonn statt. Es wäre gut, wenn wir in der 
Poolpropaganda darauf hinweisen würden. Max schreibt einen Artikel.

TOP 18: Unterstützung Auschwitz-Fahrt
Der AStA hat von extern die Bitte um die Unterstützung einer Auschwitz-Fahrt erhalten, wo 
theoretisch unter bestimmten Bedingungen auch Studis der Uni Bielefeld teilnehmen könnten. 
Bislang nimmt aber wohl kein Studi von hier daran teil. Es sind noch 1000 Euro offen, 4 
Anträge wurden von den Externen an verschiedene Stellen gestellt. Die Eigenbeteiligung von 
450 Euro/Person ist hoch, es gibt keine Werbung an der Uni, und ansonsten scheint auch 
niemand involviert zu sein.

TOP 19: Anwesenheitslisten
Wir machen eine Ideensammlung zu Aktionen gegen die Anwesenheitslisten, die nach der 
Bologna-Konferenz offiziell abgeschafft sind. JohannesR. Spricht sich mit benni und Jan ab, 
mehr dazu folgt dann auf der nächsten AStA-Sitzung.

TOP 20: Anträge

30.2 Carmen stellt den Antrag: 
„Der AStA übernimmt bis zu 1400 Euro für die Netzwoche“

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