Datum : 08.01.18
Uhrzeit: 15:30 Uhr
Anwesende Referent*innen: Marcel Mais, Vera Fengler, Alexander Steltenkamp, Shervin
Khorramshahi, Sebastian Mack, Jonas Vollert, Fabian Smeets, Jonas Meiners, Marie Kirschstein,
Tobias Holzhauer, Tobias W. Maiwald, Sarah Wessel, Beudel, Vanessa Schmidt
Gäste: Protokollant*in: Vanessa Schmidt
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Podium sdiskussion „Gute Lehre“
Steuerberatung/W orkshop
AK Interim
Endgültige W ahlergebnisse (W ebsite)
W ohnheim Bürbach
Term ine/Berichte
Sonstiges
Nicht öffentlich

TOP 1 - Podium sdiskussion „Gute Lehre“
• Marie hat die Anfrage an den FSR GG LABAMA weitergeleitet. Die Podiumsdiskussion soll am
30.01.2018 stattfinden.
TOP 2 - Steuerberatung/W orkshop
• Unser Steuerberater soll angefragt werden, ob eine Veranstaltung in Form einer Schulung für
interessierte Student*innen angeboten werden kann, die in einem der großen Hörsäle stattfinden
soll, da in letzter Zeit wieder häufiger Anfrage aus der Studierendenschaft bezüglich dieser
Thematik gekommen sind.
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TOP 3 - AK Interim
• Der AK Interim tagt am 11. Januar und am 18. Januar jeweils ab 16 Uhr. Es wird darum gebeten,
dass bei den Terminen möglichst viele Referent*innen anwesend sind, damit Marie und Tobi M.
entlastet werden.
TOP 4 - Endgültige W ahlergebnisse
• Das PÖ-Referat wird sich beim Wahlausschuss nach den endgültigen Ergebnissen erkundigen
und diese auf der Website veröffentlichen.
• Die Wahlergebnisse von 2016 fehlen ebenfalls auf der Website, diese sollen auch noch
hochgeladen werden.
TOP 5 - W ohnheim Bürbach
• Das Wohnheim ist in katastrophalem Zustand und auch der Hausmeister wird seit längerem nicht
bezahlt. Die SVB droht damit, dass das Wasser abgestellt werden soll, weil Rechnungen nicht
bezahlt wurden. Dirk Helmes bittet darum, dass dieses Problem durch den AStA publik gemacht
wird.
• Es soll angestrebt werden, dass in Zukunft Warnhinweise auf der Uni-Website veröffentlicht
werden und auch dass das ISA-Büro internationale Student*innen darauf hinweist, dass sie das
Wohnheim meiden sollen.
• Es soll eine Stellungnahme geschrieben werden, die (so wie der Warnhinweis auch) auf
möglichst viele Sprachen übersetzt wird (z.B. auch auf Spanisch).
• Fabian telefoniert mit Dirk Helmes, um über eine Stellungnahme/Öffentlichkeit für das Problem
und weitere mögliche Schritte zu sprechen. Fabian wird ebenfalls versuchen, weitere Stellen in
der Uni zu erreichen (z.B. Herrn Rujanski), um ein besseres Netzwerk in der Sache aufzubauen.

TOP 6 - Term ine/Berichte
• Tobi M. berichtet von den Fortschritten der AG zur Erstellung eines Leitfadens zur
geschlechtergerechten Sprache für die Uni. Die AG soll sich am 16.01. um 16 Uhr wieder treffen.
Tobias M. wird daran teilnehmen und berichten.
• Vera berichtet vom Treffen der Steuerungsgruppe Fairtrade-Uni am 08.01.2018. Im April soll die
Auszeichnungsfeier organisiert werden. Das PÖ-Referat wird darum gebeten, die Einladungen
und Flyer für die Feier zu erstellen. Frau Körver hat zugesichert, dass sich die Uni an den
entstehenden Kosten beteiligen wird.
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• Tobi H. und Jonas V. wollen am Planungstreffen zur Orga des 1. Roten Mai am 11.01. um 19
Uhr im VEB teilnehmen. Die beiden wollen beim nächsten Rat über die Pläne und die
Ausrichtung berichten.
• Am 16.01. ab 16 Uhr findet im Neuen Senatssaal eine Gedenkveranstaltung für Tim Spier statt.
Es wird darum gebeten, dass der AStA ein paar Worte während der Gedenkfeier sagt, allerdings
sieht sich momentan keine*r der aktuellen Referent*innen in der Lage, dies zu tun, da niemand
Herrn Spier näher als Dozenten kannte. Es soll nach Kommiliton*innen gesucht werden, die
diese Aufgabe eher übernehmen können.
• Frau Weber-Menges möchte einen monatlichen Stammtisch zum Thema Barrierefreiheit
wiederbeleben. Interessierte Referent*innen sollen sich bei Marie melden, die dann mit Frau
Weber-Menges einen möglichen Termin festlegt.
• Marie und Vera rufen noch einmal dazu auf, den Tag der Vielfalt am 17.01. vermehrt zu
bewerben, da sich die Bewerbung durch die Ferien bisher schwierig gestaltet hat. Die beiden
berichten ebenfalls von einer Art „Beschwerdemelder“ zum Thema Barrierefreiheit in Form eines
Briefkastens, den die beiden am Tag der Vielfalt vor dem AStA installieren wollen. Die
Referent*innen einigen sich darauf, dass dieser Briefkasten auch während der Legislatur dort
hängen bleiben soll.
• Marie und Vera berichten kritisch vom „Diversity Audit“. Die Uni möchte 30.000 Euro in ein
Zertifikat investieren, was im Verlauf von ein bis zwei Jahren erworben werden soll. Neben Marie
und Vera waren ebenfalls Jannick Leseberg und Natalie Morell als studentische Vertreter*innen
anwesend. Der AStA sieht es kritisch, dass eine derart große Summe nicht direkt in
Maßnahmen, die die Barrierefreiheit an der Uni verbessern, gesteckt wird, sondern in ein
Zertifikat. Marie berichtet außerdem davon, dass die Vertreter*innen der Uni, die sich dort
einbringen, z.B. nicht gendern, obwohl zur Verfügung stehende Materialien durchaus gegendert
sind, oder dass das Material z.B. nur auf Deutsch verfügbar ist. Es werden also eher mehr
Barrieren aufgebaut, als wirklich abgebaut. Der AStA beschließt trotzdem, dass weiterhin
Referent*innen an den Treffen teilnehmen sollen, um die inhaltlichen Schwächen der Uni durch
viele studentische Impulse zu kompensieren und das Geschehen kritisch zu begleiten. Der AK
Interim soll ebenfalls vertreten sein.
• Fabian berichtet von seinem Gespräch mit Herrn Münker. Er hat mit diesem über die
Essenssituation/Platzsituation am US Campus gesprochen und Herr Münker hat zugesichert,
dass er dies bei der weiteren Planung des neuen Gebäudes im Gesundheitsamt berücksichtigen
möchte und Sitzflächen geschaffen werden sollen, an denen gegessen werden kann. Das
Gesundheitsamt selbst soll ca. ab Juni 2018 bezugsfähig sein. Die Situation mit Herrn Geil ist
weiterhin angespannt und nicht gelöst. Herr Münker kümmert sich darum, in Erfahrung zu
bringen, wie stark die Büroräume am Campus wirklich ausgelastet sind, damit mit dieser
Information ggf. erneut Druck erzeugt werden kann, sodass auch der VS endlich ein Raum zur
Verfügung gestellt wird.
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• Jonas V. und Tobi M. verkünden den Termin für die Shop-Inventur im nächsten Jahr:
04.01.2019.
TOP 7 - Sonstiges
• Der Untersuchungsausschuss bittet darum, dass für die VS ein Diktiergerät angeschafft werden
soll. Der AStA bittet darum, dass zunächst drei Angebote eingeholt werden, damit gewährleistet
werden kann, dass ein gutes Gerät besorgt wird, was auch in Zukunft für die Arbeit der VS
weiterverwendet werden kann (z.B. für die*den Protokollantin*Protokollanten des StuPa). Das
Geld soll dann beim nächsten Rat endgültig beschlossen werden.
• Das AStA-Büro soll während der Welcome Week im April 2018 wieder eine Station der Campus
Rallye der FAK III werden.
• Tobi H. bittet um die Bewerbung des Zeitzeuginnen-Gesprächs am 26.01. ab 16 Uhr (US-A 120).
• PÖ soll die neue Ausgabe des Info des AStA planen.

TOP 8 - Nicht öffentlich

Ende: 17:54
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