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TOP 0: Begrüßung

TOP 1: Formalia

TOP 2: Termine
Heute – 9-18 Uhr – Vortragsreihe "Hat Demokratie eine Zukunft?" im ZiF
03.-05.02.2012 – GEW Schulungsseminar Beratung ausländischer Studierender
07.02.2012 – 11Uhr - Turnusgespräch mit dem Rektorat
08.02.2012 – Gespräche mit den Bewerbern & Entscheidung IT
24.02.2012 - ab 12Uhr - Klausurtagung im Haus der ESG

TOP 3: Berichte
Alle haben Tagesgeschäft gemacht.

Lisa hat sich weiter um den wen-do-Kurs gekümmert, der am 18./19. Mai 2012 stattfindet. 
Der Kontakt zum Bellzett bezüglich der Flyer besteht; ein Entwurf wird später auch dem 
AStA vorgelegt/per Mail geschickt. Anna wird in das Thema eingeführt, damit jemand 
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Das Protokoll der 09. Sitzung wird abgestimmt und mit 4-0-4 angenommen.



zuständig ist, wenn es soweit ist und Lisa nicht da. Außerdem hat sie die Studienfinan-
zierungsbroschüre auf Aktualität überprüft
Frauke war beim Vortrag „Rassismus und Sprache“ und hat dort ein Buch (nähere Infos?) 
erworben.
Christian V. Hat sich an der Veranstaltung zum Thema Medienumgang mit antifaschistischem 
Engagement beteiligt und Informationen zu der Ausstellung zum Wasserverbrauch eingeholt 
sowie erste Kontakte zu möglichen Referent_innen hergestellt.
Lina hat sich mit Frauke und Christian V. zum Thema „Wasserwoche“ (vorläufiger Name) 
abgesprochen, hat die Studienfinanzierungsbroschüre auf Aktualität überprüft  und war beim 
Treffen mit der Hochschulratsvorsitzenden.
Benni hatte Beratungen bezüglich veränderter Anforderungen im Rahmen der Aktiven 
Teilnahme, da viele Lehrenden neuerdings Test einführen, die zum Teil auch noch bestanden 
werden müssen. Dieses Vorgehen ist nicht in Ordnung, weshalb Benni oft den Justiziar 
einschalten muss, was dann erfolgreich ist.
Nuri hat sich um eine mögliche Organisation einer Anatolia-Night mit Musik etc. (wie eine 
Party) und das Chile-Wandbild gekümmert und hat die Studienfinanzierungsbroschüre auf 
Aktualität überprüft.
Julia war mit der Organisation eines Fahrradtages beschäftigt.

TOP 4: Gäste
1. Für den 13.02. wurde in Münster von Nazis ein Aufmarsch angemeldet, um den Jahrestag 
des Fackelmarsches zu feiern. Dagegen soll es in ganz NRW Proteste geben, die sich so 
äußern sollen, dass sich viele Menschen zusammenfinden (z.B. an lokalen Orten in der Stadt 
oder vor der Uni) und sich „quer stellen“, also ein X bilden, welches dann fotografiert werden 
soll. Es wird  um Unterstützung bei der Bewerbung dieser Anti- Nazi- Aktion gebeten und ein 
Artikel für die PP wird vorbereitet. 

2. Es geht um den Fall des Kindergeldes, welches trotz Beurlaubung aufgrund von 
Gremientätigkeit an die Familienkasse zurückgezahlt werden soll. Der erste Einspruch bei der 
Familienkasse wurde abgelehnt und bereits von einem Anwalt (Achepöhler, Münster) geprüft. 
Es hat früher bereist einen ähnlichen Fall gegeben; dieser kann aber nicht benutzt werden, da 
damals das Kindergeld noch bis 27 zu bekommen war und jetzt nur noch bis 25. Es wäre gut, 
diesen Fall zu klären, um auch in späteren Fällen Rechtssicherheit zu haben. Außerdem 
könnten andere Uni gefragt werden, ob sie sich bspw. an den Gerichtskosten beteiligen 
würden, da dies eine Art Musterfall darstellt und das Ergebnis auch für andere studentische 
Gruppen mit Gremientätigkeit relevant sein könnte. Die Koordinierung könnte dann über das 
LAT und den fzs laufen. Allgemein sollte das Interesse bezüglich einer Entscheidung in 
diesem Fall hoch sein. Allerdings gibt der Anwalt zu bedenken, dass Fall vermutlich wenig 
Erfolg hat und bis zur letzten (dritten) Instanz geklagt werden müsste, also weitere Kosten 
neben der Zahlung des Kindergeldes (ca. 2000,- €) entstehen würden. Wenn geklagt werden 
sollte, dann müssten Entwicklungen auch öffentlich begleitet werden; auch wenn sich Prozess 
vermutlich über Jahre hinweg ziehen wird. Betroffene Person sollte dies also auch öffentlich 
begleiten. 
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Antrag 38.11.1.: 

“Der AStA erklärt sich bereit, die betroffene Person bezüglich einer möglichen Klage zum 
Thema 'Rückzahlung des Kindergeldes trotz Gremientätigkeit und Urlaubssemester' zu 
unterstützen.”

Ja: 14              Nein: 0              Enthaltung: 2



3. Die „Anarchistisch Hochschulgruppe“ möchte sich gründen und braucht aber eine 
Postadresse für die Eintragung. Dafür würden sie gerne die Adresse des AStA verwenden. 
Dieser äußerte, dass für diesen Zweck auch eine der AGen gefragt werden könnte und dass es 
nicht nötig sein wird, die AStA-Adresse anzugeben. Jan kümmert sich um eine Lösung, die 
nichts mit dem AStA zu tun hat.

TOP 5: Projektunterstützung „Be in a box“ (AIESEC)?
Es wird erneut über die Fragen der personellen, finanziellen und ideellen Unterstützung 
diskutiert. Problem daran, Vorträge finanziell zu unterstützen ist, dass wir nicht wissen, ob 
überhaupt alle Praktikant_innen einen Vortrag halten möchten und wo allgemein,  der Zweck 
für die Studierendenschaft liegt. Wofür genau soll das Geld sein, wenn es nicht an Vorträge 
gebunden wird? Sie können eigene Flyer etc. machen und in der Mensa verteilen, weil sie 
eine eingetragene Hochschulgruppe sind. Wenn Vorträge gehalten werden, könnten die 
Praktikant_innen direkt finanziell unterstützt werden, da die Studierenden dann auch etwas 
davon haben. Möglicherweise sollten mehrere Personen zusammen einen Vortrag halten? Soll 
ein ungefähres Thema vorgegeben werden? z.B. Bericht über die Studiensituation und die 
Finanzierung vor Ort (strukturelle Voraussetzungen). Soll es eine zeitliche Begrenzung 
geben? Soll überhaupt etwas vorgegeben werden? Die Meinungsäußerung dazu war 
schließlich eher dagegen. Ansonsten bestünde auch die Möglichkeit, Geld direkt an das 
Projekt zu geben, mit dem Ziel einer freien Verteilungsmöglichkeit. Grundsätzlich bestehen 
Bedenken, eine angebrachte finanzielle Unterstützung zu finden, die weder die 
Praktikant_innen und das Projekt durch irgendwelche Vorgaben einschränkt, noch 
gewährleistet, dass das Projekt einen Mehrwert für die Studierendenschaft erzielt. Deshalb die 
Einigung, dass die Praktikant_innen, sofern sie Unterstützung wünschen, mit ihren Ideen wie 
alle anderen Gruppen oder Einzelpersonen auch zum AStA kommen können, um diese 
vorzustellen und dass der AStA dann über eine mögliche finanzielle Unterstützung befinden 
wird. 

TOP 6: PoolPropaganda (Ausgestaltung/Ausweitung?)
Wurde auf die Klausurtagung verschoben.

TOP 7: AK Asyl
Abdul hat mit Orkan und Frank gesprochen. Orkan soll als neuer Berater eingestellt werden.

TOP 8: Antrag „Gesellschaft der anglophinen Cineasten“
Der Antrag der  „Gesellschaft der anglophinen Cineasten“ (GdaC) auf Eintragung als 
Hochschulgruppe wird zur Kenntnis genommen. Es gibt keine weiteren Anmerkungen.

TOP 9: Copyshop AStA
Es gibt vermehrt Probleme mit den Geräten im Copyshop, für den der AStA den Raum zur 
Verfügung stellt. Einige können schon dadurch gelöst werden, dass eine Person – wie bisher - 
kurz mit rüber geht und sich das betreffende Gerät anschaut, da es sich oft nur um einen 
Papierstau oder ähnliches handelt. Außerdem soll der Kontakt zum Betreiber (Copyshop 
Rahnke am Kesselbrink) aufgenommen werden (Christian kümmert sich) und im Copyshop 
hier an der Uni sollen genauere Hinweiszettel angebracht werden (Anna kümmert sich).
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Antrag 38.11.2.:

“Orkan wird auf 400,-€ Basis als Berater für die aufenthaltsrechtliche Beratung eingestellt.”

Ja: 10      Nein: 0       Enthaltung: 1

Die Abstimmung dazu ergab ein Ergebnis von 9/0/0 (Ja/Nein/Enthaltung).



Top 10: Große Buttons/TechFak
Der AStA besitzt Buttonplättchen, die in die Buttonmaschine nicht hineinpassen, weil sie zu 
groß sind. Da die Fachschaft der TechFak aber eine von der Größe her passende 
Buttonmaschine nur ohne Plättchen besitzt, werden die zu großen Plättchen für Buttons der 
Fachschaft überlassen. 

TOP 11: Homepage-Übersetzung
Anna erfragt, in welchem Aufwand eine Übersetzung der Homepage (oder Teile von dieser) 
liegen und ob eine solche Arbeit möglicherweise vergütet wird. Der Aufwand ist noch nicht 
ersichtlich, mehr Infos werden sich vermutlich nächste Woche ergeben. Über den Punkt wird, 
wenn es mehr Infos gibt, erneut beraten.

TOP 12: Wen-Do-Kurs
Es gibt nur 12 Plätze, weshalb angefragt wurde, ob – wenn die Nachfrage besteht - noch ein 
zweiter stattfinden kann. Das ist der Fall: diejenigen, die den Kurs anbieten können zeitgleich 
auch noch einen zweiten geben, der dann aber auch entsprechend vergütet werden soll. Es 
wird darüber diskutiert, ob – wie bisher – 15,-€ Teilnehmer_innengebühr  erhoben werden 
soll. Alternativ werden ein geringerer Beitrag, eine Staffelung (Studierende können aus 
vorgegebenen Beträgen auswählen, welchen sie zahlen möchten) oder eine Subventionierung 
derjenigen, die sich den angegebenen Betrag nicht leisten können (wobei dafür Kriterien 
festgelegt werden müssten), vorgeschlagen. Das Gleichstellungsreferat wird die 
Möglichkeiten prüfen und eine gute auswählen.

TOP 13: Togetherfest

Antrag 38.11.3.:

„Der AStA unterstützt das Togetherfest! mit bis zu 300,-€.“

Ja: 3 Nein: 0 Enthaltung: 10

Der Antrag ist damit angenommen.

TOP 14: Studienfinanzierungsbroschüre
Steffi arbeitet die Korrekturen, die sich bei der Überprüfung auf Aktualität ergeben haben, ein. 
Die Anzahl der Bestellungen (Auflage/ muss dann evtl. auch geändert werden) wird durch 
Benni evaluiert. 

TOP 15: Setzung der PP in der vorlesungsfreien Zeit 
Der Pooldienst beginnt in der vorlesungsfreien Zeit erst um 10:45 Uhr. Um die PP noch 
rechtzeitig zu setzen und zu drucken muss daher jemand montags früher kommen. Ismail 
macht das; Abdul ist dann vermutlich auch meistens da.

TOP 16: Schredderer
Es wurde geäußert, dass sich gelegentlich ziemlich viel Papier ansammelt. Um das los zu 
werden, wird der Vorschlag eingebracht, einen Schredderer anzuschaffen. Nach kurzen 
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Antrag 38.11.4.:

“Steffi kann sich bis zu 10 Stunden für die Überarbeitung der Studienfinanzierungsbroschüre 
bei einem Stundenlohn von 9,20 € anrechnen lassen.”

Ja: 11       Nein: 0         Enthaltung: 2



Erläuterungen dazu, wie lange es dauert einen Haufen Papier dadurch zu jagen und dem 
finanziellen Aspekt, sowie dem Hinweis darauf, dass es in der Fahrstraße eine Papierpresse 
gibt, die einen Riesenhaufen Papier ganz klein machen kann, wird von diesem Vorhaben 
Abstand genommen. Zudem befindet sich im Sozialreferat bereits ein Schredderer.

TOP 17: Netzwoche
Interessierte haben sich gemeldet und nachgefragt, ob es dieses Jahr wieder eine Netzwoche 
geben wird. Da dies zunächst verneint werden musste, äußerten die Personen Interesse, selbst 
eine Netzwoche zu organisieren. Ismail kümmert sich um die Organisation erster Gespräche 
zu diesem Thema und beteiligt sich an diesen.

TOP 18: Plakate/FH/FM
Das Dezernat FM teilt Menschen von der FH mit, dass der (Uni) AStA keine Plakate stempeln 
dürfe, weil wir nicht die Urheber_innen der Veranstaltungen seien. U.a. mit dieser 
Begründung wurden Plakate abgenommen. Die Problematik soll auch bei Turnusgespräch 
thematisiert werden. Was, wie unterstützt wird, wurde bereits im AStA geklärt: nicht groß 
kommerzielle Läden und es wird darauf geachtet, wie die Plakate aussehen, da bspw. 
sexistische Werbung nicht toleriert wird. Im Bezug auf den Neubau soll am 08.02.2012 um 
15Uhr in S5-239 ein erstes Infotreffen für ein hoffentlich darauf folgendes Gespräch mit dem 
Dezernat FM stattfinden. Ansprechpartner hierzu ist Conrad.

TOP 19: Klausurtagung
Diese findet am 24.02. ab 12 Uhr im Haus der ESG statt. Themen dazu werden im wiki 
gesammelt.

TOP 20: Sozialfonds Vibis
Der AStA und der ISR haben diesen bisher finanziell unterstützt. Inhaltlich geht es hierbei 
darum, dass ausländische Studierende Sprachkurse absolvieren müssen, die viel Geld kosten. 
Einige können sich diese aber nicht leisten. Um diesen Menschen die (verpflichtende) 
Teilnahme an diesen Sprachkursen dennoch zu ermöglichen, wurde der Sozialfonds 
eingerichtet. Die Beteiligung: AStA bsi zu 2000,- €, ISR 1000,- €, Vibis 4000,- €. Der 
Kontaktperson bei Vibis ist Hartmut.

TOP 21: Sonstiges
1. Stellenausschreibung Infrastruktur:
Es soll sichergestellt sein, dass alle (auch neu hinzukommende) den gleichen 
Informationsstand was die Anforderungen betrifft, besitzen. Außerdem solle eine Einladung 
an alle, die sich bisher noch nicht vor dem großen Team vorgestellt haben, geben (Mittwoch, 
den 08.02. um 12Uhr) und eine weitere an alle Bewerber für den selben Tag um 14Uhr. 
2. Anfrage vom Stupa
Soll erst nach Gesprächen mit den betroffenen Personen bearbeitet werden.
3. Campus Management System
Abdul berichtet davon und dass er bei der Beiratssitzung des SCM zu diesem Thema war. Es 
sollen Ideen dazu, wie diese Plattform aussehen  kann, gesammelt werden, die Stupa- und 
AStA-Vertreter_innen dann direkt einbringen können. Am 17.02. tagt das Gremium erneut 
und es sollen alle Ideen zentral gesammelt werden. Wir können zunächst unsere im wiki 
sammeln. Zur Inspiration dient eine Demoversion der Uni Osnabrück, wozu das Stupa noch 
ne Mail mit link schickt.
4. offene Fragen
Werden bearbeitet.
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