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TOP 0: Begrüßung

TOP 1: Formalia

Es liegen keine Protokolle zur Genehmigung vor. 

TOP 2: Termine
08.05. - 10.05.2012 / Anti-Gravitations-Kongress
11.05. - 13.05.2012 / fzs-Tagung in Bielefeld
12.05.2012 / Gratis-Comic-Tag in Bielefeld

TOP 3: Berichte
Benni: Beratungen
Conrad: Tagesgeschäft, mit Bibliothek gesprochen, die die Diskussion wegen des weiteren 
Verfahrens mit aussortierten Büchern suchen. Es besteht die Idee, einen Raum oder eine Ecke 
in der Uni bereit zu stellen, um dort Bücher gegen Spende rauszugeben. Bisher war das 
Verfahren so, dass einige Bücher an Antiquariate gegeben wurden. Jetzt ist es aber das erste 
Mal, dass Bücher gezielt aussortiert werden, und zwar in den Fakultäten, die demnächst 
umziehen müssen. Conrad sagte, dass von Seiten des AStA Low-Level-Angebote für die 
Studierenden bezüglich der aussortierten Bücher gewünscht sind.
Christoph: Tagesgeschäft
Anna: Tagesgeschäft und Bücheraufkleber entworfen und bestellt.
Julia: Tagesgeschäft und Fahrradtag.
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Ismail: Beratungen als Vertretung für Jan, der krank ist. Tagesgeschäft und 
Schließfächerbegehung. Dabei kam heraus, dass fast nichts los war und von den 1800 
Schließfächern viele frei waren. Es ist geplant, zu einer anderen Zeit noch einmal eine 
Begehung zu machen. 
Intern?? Ein Beratungsfall, in dem es Probleme mit der Eurobahn gibt, wurde an Christian 
Osinga weiter geleitet, der sich nun darum kümmert. Die Eurobahn hat gesagt, dass sie das 
Hausverbot zurückziehen würde, sofern die Staatsanwaltschaft die Klage fallen lässt. 
Außerdem will er mit dem AStA Lemgo sprechen, um in Erfahrung zu bringen, warum sich 
dort niemand um den Fall gekümmert hat.
Christian: fclr und Antigravitationskongress
Georg: Latex-Workshop, Bildungsstreik
Abdul: Treffen wegen der Anti-proNRW-Demo; es gab keine Nationalfahnen. Außerdem gab 
es mehrere Gespräche mit dem Facility Management bezüglich des Gehörlosentheaters, weil 
das Audimin nicht genutzt werden darf. Frau Weimar möchte das ganze wohl an höhere 
Stellen weiterleiten, weil sie sich nicht befugt fühlt. Abdul kündigte an, dass auch wir uns an 
höhere stellen wenden können, falls das Ganze nicht läuft. Das Gehörlosentheater wird über 
den aktuellen Stand auf dem laufenden gehalten. Die begründung, warum das Ästhetische 
Zentrum das Audimin bekommt, aber der AStA für ein Gehörlosentheater nicht, war, dass 
erstere eine Einrichtung sind und demnach zu erreichen sind, was vom AStA nicht gesagt 
werden könnte. Schwachsinn!!
didA: Tagesgeschäft, fzs-Übernachtungs-Aktion, LAT, Kommunikation mit diversen 
Fachschaften zum Thema interdisziplinäre Lehrveranstaltungen, Bildungsstreik.
Nuri: Bündnis "Alle zusammen", fclr, Tagesgeschäft
Lina: Tagesgeschäft, Wasserwoche, fclr

TOP 4: Gäste
1. Sommercamp- Wer lebt mit wem, warum und wie?
Das Sommercamp findet ab der letzten Juliwoche bis zur zweiten Augustwoche 
(Sommerferien und vorlesungsfreie Zeit) auf Burg Luther im Harz statt. Es soll um 
Verantwortung für und mit Kindern gehen, es hat eine starke queere Perspektive und vereint 
politisch Aktives mit Privatem. Das Programm wird vorwiegend von den Teilnehmenden 
gestaltet. Es besteht die Frage nach finanzieller Unterstützung durch den AStA. Feste Kosten, 
die auf die Sommercamp-Teilnehmenden zukommt sind 4,-€ für Zelten und 7,-€ für Essen 
(Vokü). Für zweiteres besteht aber das Anliegen, die Kosten zu senken, ohne dabei an 
Qualität sparen zu müssen. Deshalb wäre Unterstützung finanzieller Art gut. Letztes jahr 
waren 150 Personen inkl. Kinder anwesend. Unterstützende sind: Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
verschiedene ASten, Kleingruppen, JaNun in Niedersachsen und evtl. die Hans-Böckler-
Stiftung.Unterstützt werden könnte auch der Themenstrang Bildung: Schule, schulpflicht, 
Bildung etc. Es gibt den Verfahrensvorschlag, da noch ein bisschen Zeit bis dahin ist, dass die 
vortragende Person ncoh einmal mit mehr Infos und einer genaueren Planung wiederkommt. 

2. BI in a box - Projekt von AIESEC
Das Projekt wird offiziell beginnen mit dem Leinewebermarkt, da sie dort auch einen Stand 
haben werden. Der Gast stellt das Projekt vor: es kann nicht isoliert betrachtet werden, 
sondern hat einen ganzheitlichen Ansatz. Besonders für die Uni ist die Interkulturalität, die 
durch die teilnehmenden Praktikant_innen gegeben ist, hervorzuheben. Das Projekt soll ein 
Bildungsinteresse an "Brennpunktschulen" wecken, wobei es auch um globale Gerechtigkeit 
und Verantwortung geht und um die Integration und den Einfluss der Uni in und auf die 
Gesellschaft. Was an Finanzierungsunterstützung gewünscht wäre von denen, wären Tickets 
innerhalb in Bielefeld für die Praktikant_innen, Referent_innenhonorare und der Ausflug zum 
Bundestag in Berlin. Außerdem steht der Finanzplan soweit, liegt dem AStA aber nicht vor. 
1050,-€ sind bisher eingeplant für Workshops, Fahrten vom und zum flughafen, 
Unternehmungen etc. Darüber hinaus sollen aber Gelder gesammelt werden, um die Kosten 
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für die Praktikant_innen so gering wie möglich zu halten. bei vier Terminen tragen jeweils 
zwei Referent_innen (=Praktikant_innen) vor. Es sind nicht alle beteiligt. Es kommt die Frage 
auf, was die Praktikant_innen aktiv machen: sie haben ein individuelles Programm mit 
Workshops, die sie für die Partner_innen geben, und unterrichtsbegleitenden Maßnahmen. An 
der uni gibt es eine Kooperation mit der ESG. Themen sollen Interkulturalität und 
Globalisierung - Risiken und Chancen, welche Verantwortung hat jede_r einzelne? sein. 
Workshops sind auf Englisch, auch in der zweiten Klasse. Im Juli findet jeweils mittwochs 
ein Workshop im Fachsprachenzentrum statt, wo die Praktikant_innen dann in die Kurse 
gehen und Vorträge zu von ihnen gewählten Themen/zu ihrem Land und ihrer Kultur halten. 
Die konkrete Ausgestaltung der Vorträge wird den Praktikant_innen überlassen. Infomaterial 
für die Workshops wird gedruckt. Eine Pressekonferenz soll nächste Woche stattfinden. Das 
Infomaterial wird den Kooperationspartner_innen geschickt, die es dann verbreiten können.
Es kommt die Frage auf, inwiefern Interkulturalität stattfindet, wenn Fremde vor andere 
Fremde treten und eine Situation des Frontalvortrags entsteht, statt tatsächlicher Begegnung. 
Das Projekt soll nicht einmalig stattfinden, sondern nach Möglichkeit ab Etablierung jährlich 
oder öfter stattfinden, eben im Sinne der Nachhaltigkeit. Dem AStA soll ein Finanzplan und 
Infomaterial (wann finden wo welche workshops statt) zugeschickt werden.

3. festival contre le racisme
Es gibt einen Arbeitsplan sowie einen Flyerplan, die beide von allen genutzt und ausgefüllt 
werden sollen. Hilfe ist dringend erforderlich. von anfangs 15 Leuten, sind jetzt noch vier 
dauerhaft Aktive übrig. 

TOP 5: Pooldienstplan
Aufgrund der Terminänderung der AStA-Sitzung gibt es noch freie Zeiten, die dringend 
besetzt werden müssen. Ein Plan ging rum und Menschen haben sich eingetragen. Somit sind 
alle Zeiten besetzt, aber teilweise noch immer nur mit einer Person. Der Plan wird ins wiki 
übertragen.

TOP 6: Schulfrei für Bundeswehr
Dies ist eine Kampagne dafür, die Bundeswehr aus der schule herauszuhalten. Vom 24.-
29.September. Gruppe sucht noch Unterzeichner_innen. Dazu gab es kurz vor der Sitzung 
eine Infomail, die zunächst einmal von allen gelesen werden soll, um sich mit diesem Thema 
weiter befassen zu können. Vertagt.

TOP 7: Bi in a Box-Projekt von AIESEC
Wurde bereits unter Gäste abgehandelt.

TOP 8: Poster abgerissen (Anti-Gravitations-Kongress)
Es wurden am Tag nach der Plakatierung zur Bewerbung des Antigravitationskongresses 
massiv viele Poster entfernt, die an eindeutig zugelassenen Stellen hingen. Im wiki existiert 
eine Seite zur Dokumentation und dem Umgang mit solchen Fällen. Diese soll genutzt 
werden.
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Antrag 38.25.1:

Der AStA stimmt dem  vorläufigen Kostenplan für das festival contre le racisme 2012 
zu.

Ja: 7 Nein: 0 Enthaltung: 3



TOP 9: Antigravitationskongress
Finanzplan liegt vor. Laut Beschluss vom 21.3. wurden 3500,-€ genehmigt sowie zu einem 
späteren Zeitpunkt eine halbe AE. Für die Audimin-Party am Donnerstag (10.05.) wird ncoh 
Unterstützung an Kasse und Theke sowie Auf- und Abbau benötigt. Außerdem muss eine 
Person mit Auto 8kg Crushed-Eis besorgen für die Show von  Shake That. Nuri macht das. 
Ab 18 Uhr soll beim Aufbau der Bühne/Bar geholfen werden. Dafür sind ca. 2 1/2 Stunden 
eingeplant. die Veranstaltung geht dann bis ca. 22:30 Uhr. Danach Audimin-Party.

TOP 10: fclr 
Wurde bereits unter Gäste abgehandelt.

TOP 11: Wanderkino 200,-€
Im Rahmen des Wanderkinos sollen drei Filme - The Wacky World of M.S., Das kleine 
Mädchen mit den Schwefelhölzern und The Kid (1928) - gezeigt werden. 
Finanzierungsvorschlag von deren Seite sind 200,-€. Es ist aber unklar, wer diese Reihe noch 
unterstützt und mit wie viel und wie der genannten Betrag zustande kam. Nuri besorgt einen 
Finanzplan, um solche Fragen zu klären.

TOP 12: "Esst mehr Nazis" patentieren lassen?
Da eine Person das dem "Esst mehr Nazis"-Motiv vorangegangene Motiv benutzt, um damit 
Geld zu machen, durch bedruckte T-Shirts in minderwertiger Qualität für zu hohe Preise und 
als eigenes Motiv ausgebend, besteht der Vorschlag, das Motiv patentieren zu lassen. Diese 
Begriffsverwendung ist in diesem Bereich jedoch falsch, stattdessen wird von einer freien 
Lizenz und/oder Urheberrecht gesprochen, auf das sich berufen werden kann. Außerdem 
besteht Schwierigkeit, da der AStA ja jährlich wechselt (und damit auch Patentrechte/die 
Nutzung dieser durch Personen). Christian möchte sich eh erstmal informieren, was seine 
Chancen sind, gegen diesen Fall vorzugehen usw. 

TOP 13: YXK 
Thema ist das kurdische Filmfestival, das bereits stattgefunden hat. Es geht hier um die 
Übernahme von Fahrtkosten, die noch ausstehen.

TOP 14: Wahlbekanntmachung
Jessica hat Abdul gefragt, ob Flyer eingesammelt werden können. Nuri merkte an, dass 
einfach zu viele Flyer von Jessica lagen und mensch alleine mit 4 Flyern und dann noch einer 
inflationär ausgestalteten Verteilung von einem dieser Flyer beim Einsammeln ewig dran ist. 
In Zukunft sollen die Zettel daher in einer angemessenen Anzahl verteilt werden, so der 
Wunsch in die Richtung der Wahlleiterin.

TOP 15: Fikus
Fikus= finanziell und kulturell benachteiligte Studierende, autonomes Referat in Münster. 
Anna hat Interesse, ein solches Referat auch in Bielefeld zu gründen. Dazu Bedarf es 
allerdings noch mehr Informationen und einer Entscheidung des Stupas bzw. vermutlich auch 
einer Vollversammlung aller Studierenden. Es soll ein Treffen mit den zuständigen Personen 
in Münster verabredet werden. Danach sollten dann genauere Vorstellungen vorhanden sein 
sowie Argumente und ein Konzept. Ein größeres Interesse, auch langfristig, wäre angebracht.
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Antrag 38.25.2: 

Der  AStA  übernimmt  bis  zu  90,-€  für  Fahrtkosten,  die  während  des  kurdischen 
Filmfestivals angefallen sind.

Ja: 5 Nein: 0 Enthaltung: 5



TOP 16: Anträge

Beim Studierendenwerk wurde außerdem Kartoffelsuppe bestellt. An einem andern Abend 
soll gegrillt werden und sonst gibt es Brot und Brötchen.

TOP 17: Sonstiges
nöscht.
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Antrag 38.25.3: 

Der AStA übernimmt bis zu 700,-€ für Sachmittel für die am Wochenende in 
Bielefeld stattfindende fzs-Tagung.

Ja: 6 Nein: 0 Enthaltung: 3 
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