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Genehmigung des Protokolls der 33. AStA-Sitzung 
 
Ja: 4 Nein: 0 Enthaltung: 4 
 
Das Protokoll der 33. AStA-Sitzung ist damit (mit Änderungsvorbehalten) genehmigt. 

Protokoll der 34. AStA-Sitzung vom 22.06.2011 
 
Beginn: 12:25Uhr 
Ende: 14:06Uhr 
 
Anwesende: Katherina, Christian, Abdul, Maxx, Lisa B., Lisa K., Benni, Diether, Marci, Lina 
 
Redeleitung: 
Protokoll: Lina 
 
TOP 0: Begrüßung ..................................................................................................................... 1 
TOP 1: Formalia ......................................................................................................................... 1 
TOP 2: Termine .......................................................................................................................... 1 
TOP 3: Berichte .......................................................................................................................... 1 
TOP 4: Gäste .............................................................................................................................. 2 
TOP 5: SLK5 .............................................................................................................................. 2 
TOP 6: Turnusgespräch .............................................................................................................. 2 
TOP 7: Rückblick Themenabend am Montag (20.06.2011) ...................................................... 2 
TOP 8: LAT ............................................................................................................................... 2 
TOP 9: Anträge .......................................................................................................................... 2
 
TOP 0: Begrüßung 
 
TOP 1: Formalia 
 

 
 
TOP 2: Termine 
 
25.06.2011 – / – Bielefeld – Jubiläum des Buchladen mondo 
04.07.2011 – 18 Uhr – Fachbibliothek 15 – Eröffnung der Apacheta- Ausstellung 
11.07.2011 – ? – Düsseldorf – Bologna-Konferenz 
 
 
TOP 3: Berichte 
 
Vorsitz: 
Lisa B. berichtet, dass sie beim Turnusgespräch mit dem Rektorat war, zum Übergang von 
der alten zur neuen Studienstruktur und zum Hochschulgesetz gearbeitet hat. 
Maxx war ebenfalls beim Turnusgespräch, hat Tagesgeschäft erledigt und war beim LAT. 
 
Finanzen:  
Diether arbeitet zum Hochschulgesetz, war beim Frauenstudien-Welcome-Tag, hat sich um 
die Nachbereitung des fclr gekümmert,  hat den ISR bei finanziellen Nachfragen unterstützt 
und Tagesgeschäft erledigt. Außerdem kündigt er an, dass eine StuPa-Sitzung stattfindet, um 
die Frage bezüglich der Antifa-AG zu klären. 
 
Studienreform: 



 

 

Lisa K. Arbeitet zum Hochschulgesetz, hat Texte für die EU-Karte zu Studiengebühren 
geschrieben und den AStA aufgeräumt. 
Benni hat Studierende beraten. 
 
Kultur: 
Christian hat sich auch um die Nachbereitung des fclr gekümmert. 
Katherina organisiert die Apacheta-Ausstellung. 
 
Internationales & Frieden: 
Abdul hat Tagesgeschäft erledigt.  
Lina war beim Turnusgespräch, bei der Besprechung zum Hochschulgesetz und hat mit dem 
Abschluss der Aktion des Schulprojekts in Burkina Faso begonnen. 
 
TOP 4: Gäste 
 
Der Empowerment- Workshop im Rahmen des fclr wurde aufgrund mangelnder  
Anmeldezahl verschoben. Der Ausweichtermin wird noch bekannt gegeben. Die Finanzierung 
bleibt so bestehen, wie sie innerhalb der Kostenaufstellung zum fclr  vorgesehen war. Im 
Vorfeld des Workshops soll eine erneute Bewerbung stattfinden; u.a. mit einem Text in der 
Poolpropaganda, welcher von der zuständigen Gruppe zwei Wochen vorher zum Druck 
eingereicht wird.  
 
TOP 5: SLK5 
Die Mitarbeiter_innen des SLK5 bitten um einen freundlicheren Umgang, da sie aufgrund der  
dem Gespräch vorangegangenen Mail das Gefühl hatten, dem AStA eine Art 
Rechenschaftsbericht abliefern zu müssen. Generell sind sie sehr an einer Zusammenarbeit 
interessiert, sofern Vorschläge kommen. Außerdem wurde geäußert, dass der Versuch besteht 
bezüglich einer Zivilklausel aufmerksam zu sein und die Verhältnisse kritisch zu beurteilen. 
Dazu sei aber auch eine bessere Einarbeitung des AStAs zu diesem Thema notwendig. 
Grundsätzlich gibt es momentan keine genauen Kriterien dazu, welche Unternehmen wie und 
warum ausgewählt werden. Von AStA- Seite wird das Problem geäußert, dass von dort nicht 
viel kommt, selbst wenn Ideen für gut befunden werden. Stattdessen müsste häufiger daran 
erinnert werden, um tatsächlich etwas zu erreichen. Schließlich wurde vom SLK5 noch 
geäußert, dass auf sie verwiesen werden kann und dass sie das auch gern für uns machen. 
Dieser TOP wird außerdem auf eine Sitzung verschoben, bei der Gianmarco anwesend sein 
wird, da er stärker in dieses Thema involviert ist und noch Näheres berichten kann. 
 
TOP 6: Turnusgespräch 
Dem Rektorat und besonders dem Dezernat FM wurde ein Schaubild vorgelegt, um zu 
verdeutlichen, dass die Organisation von Veranstaltungen mit erheblichen bürokratischen 
Hürden verbunden ist. Es wird über eine Optimierung der Organisationsprozesse (kürzere 
Wege, ein Antrag und nicht mehrere, Vereinfachung für Studierende, die keiner 
Hochschulgruppe angehören, eindeutigere Regelung der zuständigen Person für die 
Raumvergabe etc.) gesprochen.  
Außerdem ging es um Anwesenheitslisten; möglicherweise soll es einen Arbeitskreis zum 
Thema selbstverwaltetes Studium geben.  
Zum Thema Machtmissbrauch wurde geäußert, das eine Sensibilisierung stattfinden müsse. 
Das Rektorat teilt mit, dass in den letzten 15 bis 20 Jahren schon viel von der Uni dazu 
gearbeitet und erreicht worden sei (z.B. gab es Briefe vom Rektorat an alle 
Mitarbeiter_innen). Der AStA erkennt dies an, fordert allerdings diesbezüglich, dass auch 
weiterhin aktiv dazu gearbeitet werden und dafür mehr Geld bereitgestellt werden soll.  
Ein weiteres Thema waren die Hilfskräfte: dazu äußerte sich das Rektorat, dass für eine 
Veränderung der Strukturen mehr Gelder notwendig seien, dass dies viel Aufwand bedeuten 



 

 

würde und die Flexibilität verloren ginge. Im Grunde seien prekäre Arbeitsverhältnisse gut für 
Studierende, zudem sie die Hilfskraftstelle als Einstieg in die Karriere nutzen können und 
diese nicht dazu diene, die  Lebensunterhaltskosten abzudecken.  
Bezüglich regelmäßig in der Uni auftretender Firmen (wie eon mit einem Fussballfeld vor der 
Uni, Lidl mit den Lohntüten in der Unihalle etc.) wurde gesagt, dass es keine festen Kriterien 
dafür gibt, wer teilnehmen darf. Zuständig ist das Dezernat FM. Der Profit, der für die Uni 
durch die Präsenz der Firmen in den Unigebäuden herausspringt, sei gering. Außerdem wird 
darauf hingewiesen, dass Studierende auch davon profitieren könnten, indem sie Kontakte zu 
diesen Firmen knüpfen. Das aggressive Verhalten einiger Menschen gegenüber 
Universitätsmitgliedern bezogen auf die Gewinnung von persönlichen Daten soll zukünftig 
unterbunden werden. Zusätzlich soll im Vorfeld näher hingeschaut werden, was diese Firmen 
eigentlich genau wollen und wie sie auftreten möchten. Genaue Kriterien soll es aber auch 
weiterhin nicht geben.  
Zum Thema Studiengebühren gibt es noch immer keine näheren Informationen.  
Abschließend wurde sich vorgenommen, im Bezug auf das Hochschulgesetz und das Thema 
Hilfskräfte weiterhin im Kontakt zu bleiben.  
Das Konzept bezüglich der Galeriegestaltung wird noch einmal schriftlich an das Rektorat 
herangetragen.  
Das Rektorat selbst hatte keine eigenen zu besprechenden Punkte. 
 
TOP 7: Rückblick Themenabend am Montag (20.06.201) 
Im wiki befindet sich eine zu ergänzende Liste aller noch laufender oder noch ausstehender 
Projekte mit Markierungen, wo noch Hilfe benötigt wird. Es gibt ein neues Vorgehen was die 
PP betrifft: es gibt drei Gruppen von je 6 Personen, jede Woche schreibt eine andere Gruppe 
die PP, die Auswahl dieser Gruppen läuft über die Liste im wiki. Bezüglich genauerer 
Informationen zu den besprochenen Themen gibt es ein Protokoll. 
 
TOP 8: LAT 
Eine Jungliberale hat sich als LAT-KO beworben. Der Antrag, dass sie für einen Monat zur 
Einarbeitung kommissarisch im Amt sein soll, wurde abgelehnt. Der Platz steht also noch aus. 
Es gibt zwei Körbe zum Hochschulgesetz. Es wurde ein Internetdings (??) eingerichtet, wo 
alle zum Thema Hochschulgesetz dran rum schreiben können. Es gibt Bestrebungen, dass es 
ein bundesweites LAT geben soll.   
 
TOP 9: Anträge 
 

 
 
 
 

Antrag 34.1.: 
 
„Der AStA übernimmt Fahrtkosten für die Verteilung der Programme des fclr und 
der Studienfinanzierungsbroschüre in der Höhe von bis zu 30,- €.“ 
 
Ja: 8 Nein: 0 Enthaltung: 1 
 

     


	TOP 0: Begrüßung
	TOP 1: Formalia
	TOP 2: Termine
	TOP 3: Berichte
	TOP 4: Gäste
	TOP 5: SLK5
	TOP 6: Turnusgespräch
	TOP 7: Rückblick Themenabend am Montag (20.06.201)
	TOP 8: LAT
	TOP 9: Anträge

