Protokoll der AStA-Sitzung am 29.04.2015
Ort: Campus Scharnhorststraße, Gebäude 9, Sitzungsraum
Beginn: 15:37 Uhr
Ende: 17:19 Uhr
Sitzungsleitung: Johannes Klaffke
Protokollantin: Franziska Hill

Anwesend:
Referat
Sprecher_innen
Sprecher_innen
Öko? – logisch!
AntiRa
Kulturreferat
Kulturreferat
Kinoreferat
Radioreferat
Wohnzimmerreferat
Wohnzimmerreferat
SemesterTicket Kultur
QuARG

Namen der Referent_innen
Johannes Klaffke
Jonas Bannert
Lisa Apking
Leonie Jantzer
Simon Bathge
Katharina Filbert
Anne Reich
Leonard Lange (bis 16:00)
Camille Brüssel
Elisa Schopf
Anna Puttkamer
Stephan Baglikow

(nicht) stimmberechtigt
ja
ja
ja
ja
nein
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Gäste
Thorben Peters
Jördis Mangels

Kevin Kunze
Sandra Eikel

Ronja Hesse

Tagesordnung:
TOP 1
TOP 2
TOP 3
TOP 4
TOP 5
TOP 6
TOP 7
TOP 8
TOP 9

Begrüßung und Regularien
Mitteilungen und Anfragen
Aufruf 6. Mai „Gemeinsam gegen Rassismus und die AfD“
Aufrufe 1. Mai
Bachelorinfotag
Lunatic Stand
Transporter
AStA-StuPa-Wochenende
Verschiedenes
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Zusammenfassung der Sitzung und gefasste Beschlüsse:
TOP 2: Mitteilungen und Anfragen
Jonas tritt Ende Juni als AStA-Sprecher zurück. Im Mensa-Gang gibt es jetzt eine
Pinnwand, die vom AStA genutzt werden darf. Die große Kreidewand des Öko-Referats
soll umgestaltet werden.

TOP 3: Aufruf 6. Mai „Gemeinsam gegen Rassismus und die AfD“
Der AStA hat beschlossen die Kundgebung „Gemeinsam gegen Rassismus und die AfD“
zu unterstützen, die am 06. Mai im Adlerhorst stattfindet.

TOP 4: Aufrufe 1.Mai
Der AStA unterstützt die Demonstration „Recht auf Stadt – Nevermind the papers“ am 1.
Mai in Hamburg zu unterstützen. Auch die Kundgebung „Die Arbeit der Zukunft gestalten
wir“ in Lüneburg wird unterstützt.

TOP 7: Transporter
Der AStA hat sich dafür ausgesprochen, gemeinsam mit dem Stadtjugendring einen
Transporter zu besorgen. Dabei soll die Studierendenschaft die Rechte zur Nutzung des
Transporters erwerben. Der Vorschlag wird an das StuPa weitergegeben.
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Termine
Datum
04.05.2015

Uhrzeit
20:00

06.05.2015

17:30

07.05.2015
07.05.2015
08.05.10.05.2015
08.05.10.05.2015
11.05.2015
15.05.17.05.2015
15.05.17.05.2015

18:30
19:30

17.06.2015
24.06.2015
26.06.28.06.2015
06.08.07.08.2015
07.08.09.08.2015

Raum
HS3

Referat
Kino

MuFuZi
PlanB
Wozi

AntiRa
Kultur

AStA-StuPa-Wochenende
Inklusion in der Lehrer*innenbildung

Bad
Hersfeld

Kino: „A Single Man“

Kino/QuARG

AS-Sitzung in Lüneburg
Hochschulpolitik für Einsteiger*innen

Hannover

Demonstration Hannover (Lernfabriken
meutern)

20.05.2015
22.05.24.05.2015
28.05.2015
28.05.2015
30.05.2015
08.06.2015
12.06.2015
12.0614.06.2015

Veranstaltung
Film: „The Act of Killing“
Infotreffen Stände AStA-HSSSommerfest im MuFuZi
Film: „Close to Evil“
Circus Rhapsody; The Palm Set

Bundeskongress stud. Sozialpolitik

19:00

Sendung
Film: „Blickwechsel“ + Debatte
CORACI-Festival
Kino: „Laurence Anyways“
Talentshow

Dresden
Radio

Wozi

AntiRa
Kino/QuARG
Kultur

Seminar zu Prüfungsrecht
Demonstration + Aktionstag
(Lernfabriken meutern)
AStA-HSS-Sommerfest
AS-Sitzung

Augsburg

AS-Sitzung

Lüneburg

fzs-Mitgliederversammlung

Lüneburg
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TOP 1: Begrüßung und Regularien
Die Sitzung wird um 15:37 Uhr von Johannes eröffnet. Er stellt fest, dass die Sitzung
beschlussfähig ist und ordentlich eingeladen wurde.
Leo: Vorschlag: TOP 2 heute kurz fassen, weil beim AStA-Infocafé schon alle etwas erzählt
haben
Johannes: nur noch die, die etwas zu sagen haben

TOP 2: Mitteilungen und Anfragen
Sprecher_innen:
Jonas: es gibt keine Kopierliste, ihr dürft einfach alle kopieren, das ist einfacher; das AStAHSS-Sommerfest findet Ende Juni statt, nächste Woche um 17:30 Mittwoch Treffen im
Mufuzi für alle, die Stand machen wollen, es wäre cool, wenn wir als AStA nicht nur einen
Stand gemeinsam machen, sondern auch Referate die Lust haben, einen Stand betreuen;
eine Mensawand ist befreit, die dürft ihr alle gerne benutzen; ich habe bei der Wahl schon
angekündigt, dass ich nur ein halbes Jahr Sprecher machen werde, dann gebe ich jetzt
nochmal meinen Rücktritt für Ende Juli bekannt, damit wir das ausschreiben können, ab
Anfang August suchen wir eine_n neue_n Sprecher_in; wie fandet ihr das Infocafé? Es
waren halt leider nur drei Leute da, sonst fand ich das aber sehr schön und würde
vorschlagen, das jedes halbe Jahr zu machen
Leo: es hätte noch mehr beworben werden können
Kevin: die Zielgruppe ist sehr eingeschränkt, weil da ja vor allem die hinkommen, die noch
nicht wissen, in welches Referat sie gehen wollen; Vorschlag: vielleicht ein offenerer
Rahmen, wir haben früher mal ein Frühstück veranstaltet, wo man einfach ungezwungener
ins Gespräch kommen kann, dann sind da nicht nur zwei Leute, die sonst niemanden
kennen
Elisa: ich denke es ist besser, wenn das noch früher im Semester stattfindet, weil man dann
einen Überblick hat, bevor die einzelnen Referatstreffen stattfinden
Sandra: wo genau habt ihr euch bei dem Frühstück getroffen?
Kevin: draußen vor Gebäude 9, es waren immer Leute da, der AStA hat die Ausstattung
gestellt
Sandra: das könnte man ja für das nächste Semester ins Auge fassen; ich fände es noch
ganz cool, wenn ihr vor den Veranstaltungen in die Hörsäle geht, dann habt ihr die besten
Chancen, dass ihr Interessierte findet
Katharina: das machen ja auch ganz viele Leute, das müsste aber nicht nur Aufgabe der
AStA-Sprecher sein, das kann man ja auch als Referat machen
Jonas: wollen wir so ein Frühstück dieses Semester noch angehen? Oder für das nächste
Semester im Auge halten
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Katharina: warum können wir nicht ein AStA-Grillen machen, wo wir nicht kommunizieren,
dass wir Leute suchen, sondern als offenes Grillen, wo man einfach in Kontakt kommen
kann
Jonas: und direkt jetzt oder in vier Wochen
Johannes: in vier Wochen klingt besser
Ronja: wenn ihr noch Grillgut braucht, bei der Kuwi Fachschaft sind noch ganz viele
Würstchen übrig
Johannes: wir waren in Heidelberg am Wochenende beim fzs-Ausschuss, es war ziemlich
gut besucht, da sind 8 Studierendenschaften Mitglied, davon waren sieben da; die nächste
Sitzung ist bei uns
Thorben: wer organisiert die Sitzung?
Ronja: wir organisieren die Sitzung; die nächste Mitgliederversammlung hier, das ist
erheblicher Organisationsaufwand, wer da Lust hat mitzuhelfen, darf sich gerne melden; es
gab auch schone eine Anfrage wie das mit dem Übernachten ist
Jördis: bei der nächsten Mitgliederversammlung soll es ein Seminar geben zu Gender und
Diskriminierung
Ronja: auch deshalb, weil dieses Mal nur Jördis und ich als Frauen dabei waren
Jördis: hatte allgemein das Gefühl, dass das bei anderen oft an einer Person hängen bleibt
Ronja: Inhalte bei der Sitzung: viel Organisatorisches, wir haben über Protokolle
abgestimmt,
Jördis: Arbeitsweise abgesprochen, Mailverteiler des fzs (Interessierte können sich
anmelden http://www.fzs.de/service/mailinglisten/index.html)
Ronja: Wahlen (European Students Union, Dachverband europaweit), da wurde eine
Delegation beschlossen und mandatiert; Anna wurde in den Finanzausschuss gewählt
Kevin: der fzs hat auch noch ganz viele andere Ausschüsse, in die jeder rein darf, auch
ganz viele Arbeitskreise, z.B. Kulturpolitik
Ronja: gescheiterte Wahl zur Antidiskriminierungsbeauftragten, weil die Bewerbung
zurückgezogen wurde, wahrscheinlich bewerben wir uns da jetzt auch, wer Interesse hat,
darf sich gerne melden, die Bewerbungsfrist ist bis zum nächsten AS, bis jetzt ist noch nichts
ausgeschrieben, es ist dabei auch egal, wo man studiert
Kevin: berichtet von weiteren Terminen (s.o.), die auch auf der fzs Webseite noch einmal
stehen (http://www.fzs.de/termine/index.html), die Fahrtkosten zu fzs-Seminaren übernimmt
vermutlich der AStA; Ausschreibung Koordinationsstelle für Gesellschaft.Macht.Geschlecht:
Vorbereitungstreffen organisieren, Referent_innen betreuen, ca. 20h im Monat sind dafür
angesetzt
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AntiRa:
Leonie: die Plakate fürs CORACI sind fertig, wenn ihr Lust habt, könnt ihr welche mitnehmen
und aufhängen, wir haben genug davon
Jonas: wir hatten eine tolle Warm-Up Party

Öko?-logisch!:
Lisa: wegen des Markts auf dem Campus ist morgen ein Termin mit Thies, da gehen Nele
und ich hin, um zu besprechen, wie es läuft und was es für Voraussetzungen gibt
Jonas: habt ihr mal gefragt, wie das mit Marktgebühren ist?
Lisa: das ist auch etwas, was wir morgen mit der Uni besprechen wollen; bis jetzt habe ich
den Eindruck, die wollen unbedingt, dass das mit dem Markt klappt, deshalb denke ich, die
werden da Rücksicht nehmen; ich habe noch eine Frage zum Foodsharing-Regal im
MuFuZi, der Vorschlag war, das dort hinzustellen; ist das jetzt fest, dürfen die das machen?
Johannes: Mein aktueller Stand war, dass das sehr problematisch ist
Lisa: Also geht es gar nicht?
Johannes: Momentan sieht das so aus, es sei denn wir finden noch einen Ausweg.
Lisa: AStA-Wand im Mensagang mit der Tafel ist momentan noch eine Öko?-logisch!-Wand,
da ist eine Tafel und man kann da mit Kreide darauf schrieben, pinnen und Tesafilm
funktionieren nicht, weil da Kreidefarbe darauf ist
Johannes: Vielleicht kann man die Tafelfarbe nochmal überstreichen? Das wäre
wahrscheinlich am einfachsten
Kevin: Magnetfarbe?
Lisa: bleibt noch die Frage, wer sich darum kümmert
Stephan: ich fände eine Kombination ganz schön; ich finde die Idee mit der Kreidetafel
eigentlich ganz schön, weil es mal was anderes ist; auf jeden Fall einen Teil beibehalten
Lisa: ich kann mir vorstellen, dass Tesa und Pinnnadeln am praktischsten sind, weil das
besser hält als Magneten, besonders, wenn dort viele Leute entlang laufen; können wir uns
gemeinsam überlegen, wie wir das nutzen wollen? Wir können die Tafel auch so lassen,
aber das Öko-Referat hat gerade keine Kapazität sich darum zu kümmern, wir werden also
unser Logo runternehmen
Katharina: vielleicht können wir ein Meinungsbild einholen, ob das alle gut finden; vielleicht
kann das Referat das mit der Versorgung für die AStA-Sitzung dran ist, sich dann in der
Woche auch um die Tafel kümmert?
Lisa: Jeder ist ja auch mal in der Mensa und kann was wegmachen, wenn man was Blödes
sieht
Katharina: ich glaube aber, dass sich dann niemand so richtig verantwortlich fühlt
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Leo: Als Radio haben wir ja auch eine Wand, wo wir jede Woche was aufhängen, wir können
dann als Referat auch die AStA-Wand einmal in der Woche kontrollieren, ob da etwas
anderes dranhängt
Stephan: Vielleicht ein Meinungsbild, wie wir generell zu der Wand stehen und dann
vielleicht eine kleinere Gruppe, die sich überlegt, wie man die benutzen könnte
Johannes: Dann haben wir ja jetzt zwei Ideen: Überstreichen mit Magnetfarbe und/oder
Kreidefarbe oder so gestalten, dass Tesafilms und Pinns halten
Ronja: Kork ist auch noch eine Idee, das ist nicht so teuer
Meinungsbild Kork
Ronja: ich kann mich um Kork kümmern
Lisa: gestern und heute habe ich mit jemandem von Enactus gesprochen, die planen eine
Tombola für die Erdbebenopfer von Nepal zu machen und brauchen noch Preise; die Frage
ist, ob Referate, die Gutscheine, etc. haben, die zur Verfügung stellen würden
Anne: Kino
Katharina: Theater
Jonas: Antira (coraci)
Elisa: Wozi
Lisa: Das ist nächste Woche, dann trete ich mit denen in Kontakt und frag nochmal genau
nach, wann das ist und kann denen sagen, wer etwas beisteuern würde; vielleicht frage ich
auch bei Conrad nochmal

Kulturreferat:
Katharina: wir hatten ein Teambuildung Wochenende, jeder bekommt jetzt feste Aufgaben;
ansonsten steht bei uns halt in der nächsten Zeit am 07.05 ein Konzert an (s.o.); Idee:
vielleicht Netzwerk mit anderen ASten, Simon hat schon einige angesprochen, für ein
Kulturnetzwerk
Simon: es geht um die Kulturreferate der ASten, dass Bands, die andere buchen, innerhalb
der Unis sowas wie eine Deutschlandtour machen können, dann kann man gegenseitig
austauschen; 12.06. vielleicht Talentshow im AStA-Wohnzimmer, gerade sind wir dabei für
das Ende des Sommersemesters auf der Spielwiese oder Mensawiese eine
„SommerSemesterBeendigungParty“ (Arbeitstitel) zu planen

Kinoreferat:
Anne: das Unikino hat gerade Probleme mit der Werbung, aber wir verbessern das jetzt,
Vorführungen montags
Jonas: habt ihr einen Zugang zu der fb-Seite des AStA? Dann könnt ihr die Filme auch
darüber teilen, das können wir nach der Sitzung kurz machen
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Wohnzimmerreferat:
Elisa: Festes Treffen Donnerstag 18 Uhr

Andere
Thorben: Studierendenparlament: wir hatten eine aktuelle Stunde zur NHG-Novelle, es gibt
noch ein weiteres Treffen, ein Termin steht noch nicht fest, es wurden ganz viele Anträge
behandelt (21 Tagesordnungspunkte), ein Aufruf zum 8. Mai, den der AStA hoffentlich noch
mit veröffentlicht; Tag der Befreiung: Gedenkkultur; Antrag: humanitäre Katastrophe im
Mittelmeer, mit Ursachen auseinandersetzen, Kritik Außenpolitik EU, über Fluchtursachen
aufklären und für Willkommenskultur arbeiten; Aufruf AK Friedenswissenschaft, nächste
Woche MuFuZi; Solidarität Arne Zillmer (Vizevorsitzender Juso Niedersachsen), Drohungen
wegen Anti-AfD Veranstaltungen; Lisa und ich waren bei einem bundesweiten
Zivilklauseltreffen in Kassel, insgesamt 25 Leute, große Steigerung zu den Jahren davor, es
ist bemerkenswert, dass scheinbar aus dem Nirgendwo überall Gruppen zur Zivilklausel aus
dem Boden sprießen und etwas tun wollen, der Gedanke an Zivilklausel verbreitet sich, das
ist eine erfreuliche Entwicklung; das nächste Treffen ist in Lüneburg im Oktober, ich werde
die Verantwortung für Organisation übernehmen
Ronja: suchen noch regelmäßigen Termin für Lernfabriken meutern, falls ihr Lust habt,
meldet euch

TOP 3: Aufruf 6. Mai „Gemeinsam gegen Rassismus und die AfD“
Johannes: auch aus aktuellem Anlass, weil es gegen Arne Zillmer Drohungen gab: es gibt
wieder eine Veranstaltung im Adlerhorst in Lüneburg, dieses Mal zum Thema
Flüchtlingspolitik, Gunter Runkel spricht
Leonie: schreibt ihr da noch einmal eine Mail an die ganze Studierendenschaft rum?
Johannes: machen wir
ABSTIMMUNG DURCH JOHANNES
Der AStA möge beschließen, die Kundgebung „Gemeinsam gegen Rassismus und die
AfD“ zu unterstützen.
(9/0/0)
ERGEBNIS: Angenommen (einstimmig)

TOP 4: Aufrufe 1.Mai
„Recht auf Stadt – Nevermind the papers“
Jonas: es gibt in Hamburg eine große 1. Mai Demo, die war im Vorfeld zu der Wahl in
Hamburg, leider ist da wenig passiert, deshalb gibt es zu dem Thema nochmal eine
Veranstaltung, der Sprecher von Lampedusa in Hamburg will hier im Gasthörerprogramm
mitmachen, hat ein italienisches Touristen-Visum und das wird in Deutschland nicht
anerkannt, er bekommt hier keine Unterstützung
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Johannes: die Demonstration ist diesen Freitag um 14:00 Uhr in Hamburg
ABSTIMMUNG DURCH JOHANNES
Der AStA möge beschließen, den Aufruf zur Demonstration am 1. Mai „Recht auf Stadt –
Nevermind the papers“ zu unterstützen
(9/0/0)
ERGEBNIS: Angenommen (einstimmig)

„Die Arbeit der Zukunft gestalten wir!“
Johannes: heute morgen noch einen weiteren Antrag zu einer Kundgebung in Lüneburg
Thorben: Bundesweiter Aufruf des DGBs zum 1. Mai, damit unterstützt man dann eigentlich
alle 1.Mai-Demonstrationen deutschlandweit; mein Vorschlag wäre, dass wir zu beiden
aufrufen
Lisa: es ist ja eigentlich keine Konkurrenzveranstaltung und man kann beides machen
Jonas: DGB unterstützt auch das CORACI, dann können wir das auch bewerben
ABSTIMMUNG DURCH JOHANNES
Der AStA möge beschließen, den Aufruf zur Demonstration am 1. Mai des DGB in
Lüneburg zu unterstützen: „Die Arbeit der Zukunft gestalten wir“.
(9/0/0)
ERGEBNIS: Angenommen (einstimmig)

TOP 5: Bachelorinfotag
Jonas: Wollen wir am Bachelor Infotag am 29. Mai einen Stand machen?; Johannes und ich
sind da mit dem CORACI-Festival beschäftigt und können den nicht betreuen; wir haben mit
der Bafög-Beratung gesprochen, ob die dort auch was machen
Stephan: wir sind da auf dem Bundeskongress
Anna: ich bin da in Leipzig
Lisa: ich kann da eine Schicht übernehmen, vielleicht doodeln wir das wieder
Katharina: ich finde einen allgemeinen AStA-Stand sinnvoller als einzelne Referate
Jonas: es hat eigentlich keiner aus dem Sprecher_innen-Kollektiv Zeit, deshalb bräuchten
wir wirklich von euch Unterstützung
Lisa: wir sollten relativ frühzeitig schon einen doodle-Link rumschicken und kommunizieren,
dass die Sprecher_innen keine Zeit haben
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Jördis: sinnvoll, wenn einer verantwortlich ist
Johannes: dann erstellen wir jetzt schon relativ bald eine doodle-Liste

TOP 6: Lunatic Stand
Jonas: wollen wir als AStA beim lunatic-Festival mitmachen
Kevin: in den letzten Jahren fast immer ein Stand, man muss jedes Jahr mit den lunaticLeuten aushandeln, wie das mit den Tickets ist für die Leute, die den Stand betreuen
Elisa: welchen Sinn hat der Stand denn?
Kevin: wir haben das immer so gemacht auf der Spielwiese mit einigen Aktivitäten, es ist ein
bisschen Werbung, man kommt mit den Leuten ins Gespräch, man zeigt, dass der AStA
coole Sachen macht; 2012 gab es ganz verschiedene Sachen: Quiz, Spiele, letztes Jahr
Fahrradfahren
Johannes: dafür müssen wir uns auch nochmal ein sinnvolles Konzept überlegen, das sollte
auch eine kleinere Gruppe vielleicht vorbereiten
Jonas: hat da aus der Runde schon jemand Lust? Sonst könnt ihr das in die Referate tragen
und dort nochmal ansprechen

TOP 7: Transporter
Jonas: ich hab ein Konzept geschrieben und per Mail verschickt: der Stadtjugendring würde
sich gerne einen Transporter anschaffen, da der das selber aber nicht finanzieren kann,
haben sie gefragt, ob wir das zusammen machen wollen; ich glaube, dass das für den AStA
manchmal ganz sinnvoll wäre, mit cambio ist das gerade mit der Abrechnung ziemlich blöd;
es könnte also sinnvoll sein, einen Transporter zu besorgen, den müssten wir aber als
Studierendenschaft anschaffen, damit auch Fachgruppen und Initiativen den benutzen
können; wichtig ist, dass wir die Sitze rausnehmen können und es bleibt noch eine Frage, wo
der stehen soll, der Stadtjugendring hätte den Transporter gerne in der Stadt stehen (am
Rathaus), ist euch das immer noch Recht?
Johannes: ich bin immer noch nicht ganz überzeugt, ob wir das wirklich brauchen; es ist viel
Arbeit und wenn mal etwas passiert, dann ist das sehr kompliziert; cambio finde ich besser
Leonie: ich muss 30 Euro Grundgebühr bezahlen für cambio, das ist eine Hürde, die bei
einem eigenen Transporter verschwinden würde
Jonas: die zweite Idee ist, dass der Stadtjugendring den Transporter anschafft, und wir das
Recht kaufen, den benutzen zu können; das würde auch den Bürodienst entlasten
Leonie: dann können trotzdem alle den benutzen?
Jonas: Das StuPa würde den kaufen und dann auch festlegen, wer den benutzen kann und
wer nicht
Jonas: Johannes, du würdest dir also wünschen, dass cambio für den AStA erhalten bleibt
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Johannes: Meinungsbild, ob es grundsätzlich sinnvoll ist, einen Transporter zu besorgen;
ich glaube in Frage kommt für uns ja nur das zweite Modell, dass der Stadtjugendring den
kauft
Meinungsbild: Wer hält den Vorschlag für sinnvoll, dass der Stadtjugendring einen
Transporter anschafft und wir die Rechte kaufen, den benutzen zu können? (6/2/5)
Meinungsbild: Wer hält den Vorschlag für sinnvoll, dass der Stadtjugendring und wir anteilig
einen Transporter kaufen (km-weise abrechnen)? (0/2/7)
Thorben: wenn der Transporter auch für Fahrten auf Kongresse genutzt werden kann, ist
das super

TOP 8: AStA-StuPa-Wochenende
Jonas: es gibt eine Anmeldeliste für das AStA-StuPa-Wochenende, die wir nochmal
rumgeben
Johannes: es findet nächste Woche statt, die genaueren Daten gehen nochmal rum, wenn
ihr noch Ideen oder Vorschläge habt, dann könnt ihr euch gerne melden
Katharina: vielleicht könnt ihr die Liste nochmal rumschicken, dann kann man vielleicht noch
Fahrgemeinschaften, etc. für die Leute planen, die erst samstags anreisen
Kevin: sagt nochmal allen Referatsmitglieder Bescheid, es dürfen alle mitfahren

TOP 9: Verschiedenes
Kevin: demnächst gibt es zwei interessante Veranstaltungen: morgen Abend: „Die Rolle der
Frau im Islam“, 30.04 um 18 Uhr; sollten schon grundsätzlich überlegen, wie man mit
solchen Veranstaltungen umgehen will; 28.05 „Warum ich als Wissenschaftler an die Bibel
glaube“
Jonas: hört sich interessant an, dass ein Wissenschaftler sich mit dem Glauben befasst,
eigentlich ist der aber Hardcore-Kreationist, evangelikal (wörtliche Bibelauslegung),
organisiert vom SMD (Studenten Mission Deutschland)
Kevin: irgendwie muss man sich mit solchen Vorträgen auseinandersetzen, da sollte man
sich was überlegen
Johannes: vielleicht sollten wir generell dazu eine Stellungnahme verfassen
Lisa: kann man das im StuPa nochmal auf die Tagesordnung setzten
Johannes: wir schreiben nochmal rum, wenn wir wegen der AS-Sitzungen Hilfe brauchen
Johannes schließt die Sitzung um 17:19 Uhr.
Nächste Sitzung: 06. Mai 2015
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Datum, Unterschrift Sprecher_in

Datum, Unterschrift Protokollant_in
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