Protokoll der AStA-Sitzung am 06.05.2015
Ort: Campus Scharnhorststraße, Gebäude 9, Sitzungsraum
Beginn: 14:37 Uhr
Ende: 15:55 Uhr
Sitzungsleitung: Johannes Klaffke
Protokollantin: Franziska Hill

Anwesend:
Referat
Sprecher_innen
Sprecher_innen
Sprecher_innen
AntiRa
PENG!
Kulturreferat
Kulturreferat
Radioreferat
Theaterreferat
Wohnzimmerreferat
Wohnzimmerreferat
QuARG
QuARG
Finanzreferat
Personalreferat

Namen der Referent_innen
Jonas Bannert (ab 15:45)
Johannes Klaffke
Jasper Kahrs
Sina Droste
Thorben
Simon Bethge
Katharina Filbert
Leonard Lange
Nadja Scherff
Elisa Schopf
Camille Brüssel
Franka Perpeet
Stephan Baglikow
Frauke Eickert
Hanna Kotan

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

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
Urlaubsgeld Teilzeitstelle
Schränke Mufuzi Teil 2
Aufruf: Pegida – Alltagsrassismus bekommt ein Gesicht
Jury Fotowettbewerb
AStA-Stand Bachelorinfotag, 29.5.
Mitteilungen und Anfragen im StuPa
Verschiedenes
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Termine
Datum
07.05.2015
07.05.2015
08.05.10.05.2015
08.05.10.05.2015
11.05.2015

Uhrzeit Veranstaltung
18:00
Film: „Close to Evil“
19:30
Circus Rhapsody and The Palm Set

12.05.2015

19:00

12.05.2015

19:0020:00

Inklusion in der Lehrer*innenbildung
20:00

Kino: „A Single Man“
Krieg auseinandernehmen: Kapitalismus als Kriegsursache
Sendung

Hochschulpolitik für Einsteiger*innen
18:00

20.05.2015

11:00

24.06.2015
26.06.28.06.2015
06.08.07.08.2015
07.08.09.08.2015

Bad Hersfeld
HS3

Kino/QuARG

Wozi

PENG!

Frequenz
95.5

Radio

AS-Sitzung in Lüneburg

18.05.2015

17.06.2015

Referat
AntiRa/Kino
Kultur

AStA-StuPa-Wochenende

15.05.17.05.2015
15.05.17.05.2015
17.05.2015

22.05.24.05.2015
28.05.2015
28.05.2015
30.05.2015
08.06.2015
12.06.2015
12.0614.06.2015

Ort
PlanB
Wozi

SchLAu Rainbowflash
„La primavera de Chile“ + Mobilisierung
für die Demo am 20.Mai
Demonstration Hannover (Lernfabriken
meutern)
Bundeskongress stud. Sozialpolitik

18:30
19:00

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

Hannover
QuARGG
Plan B
Hannover
Dresden
Plan B
HS 3
Wozi

Radio
AntiRa/Kino
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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Zusammenfassung der Sitzung und gefasste Beschlüsse:
TOP 2: Mitteilungen und Anfragen
Am Wochenende findet das AStA-StuPa-Wochenende statt. Die Kassenbücher sollten
noch sorgfältiger geführt werden.

TOP 5: Aufruf: Pegida – Alltagsrassismus bekommt ein Gesicht
Der AStA hat beschlossen, den lokalen Aufruf „Pegida – Alltagsrassismus bekommt ein
Gesicht“ zu unterzeichnen.

TOP 6: Jury Fotowettbewerb
Camille und Elisa können sich vorstellen in der Jury beim Fotowettbewerb des Colleges
mitzuwirken.

TOP 7: AStA-Stände
Beim Lunatic und Coraci werden am AStA-Stand Banner gemalt. Es wäre toll, wenn beim
Lunatic diejenigen helfen, die schon eine Karte haben. Für den Stand am Bachelor-Infotag
wird eine Doodle-Liste verschickt.

TOP 8: Mitteilungen und Anfragen im StuPa
Der AStA schlägt vor, regelmäßig den TOP 1 „Mitteilungen und Anfragen“ des AStAs in
die StuPa-Sitzung einzubauen, damit das StuPa die Gelegenheit hat, auch einzelnen Referaten Fragen zu stellen.
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TOP 1: Begrüßung und Regularien
Die Sitzung wird um 14:37 Uhr von Johannes eröffnet. Er stellt fest, dass die Sitzung beschlussfähig ist und ordentlich eingeladen wurde.
Hanna: noch einen zusätzlichen Punkt bezüglich Urlaubsgeldes hinzufügen
Mit der neuen Tagesordnung sind alle einverstanden.

TOP 2: Mitteilungen und Anfragen
Sprecher_innen:
Johannes: Donnerstag Gespräch mit Herrn Röber (Leiter Mensa) + Studentenwerk: Flyerstände in der Mensa angesprochen, entschieden für ein Modell, das muss jetzt noch bestellt
werden, der Flyer steht dann neben den Kaffeeautomaten; LAK in Hannover, wir waren nicht
beschlussfähig, deshalb Wiederholungssitzung, konstituierende LAK-Sitzung am nächsten
Freitag; Sonntag war „Lernfabriken …meutern!“ Treffen in Hannover, gerade Vorbereitungen
Demo 20. Mai, fb-Veranstaltung, suchen noch nach weiteren Projektgruppen, die das unterstützen, die Flyer werden heute wahrscheinlich fertig und gehen dann in den Druck
Jasper: Rat für wissenschaftliche Mitarbeiter_innen, gestern gemeinsam über NHG gesprochen, informativer Austausch, andere Perspektive als immer nur die studentische
Johannes: Montagmorgen Gespräche mit dem Gleichstellungsbüro, auch über NHG, auch
übe zukünftige Kooperationen (z.B. gesellschaft.macht.geschlecht.Woche), die sind an Mitarbeit interessiert
Jasper: es gibt die Idee, eine Stelle für Antidiskriminierungsbeauftragte_r an der Uni zu
schaffen
Stephan: Da soll auch eine studentische Sache für entstehen
Johannes: Am Wochenende ist AStA-StuPa-WE, wir schicken die genauen Zeiten nochmal
per Mail rum, ab Uelzen ist halt mit DB, die dieses Wochenende streikt; es sind auch noch
freie Plätze, wenn spontan noch jemand mitmöchte, könnt ihr uns schreiben

AntiRa:
Sina: gerade nichts neues, morgen Film „Close to Evil“, Hans Jürgen, der Anzeige erstattet
hat kommt

PENG!:
Thorben: nächste Woche Dienstag nächste Diskussionsrunde, gestern erstes Treffen Friedenswissenschaften ungefähr 12 Leute, mit neuen Leuten was starten

Kulturreferat:
Katharina: morgen ist ein Konzert im AStA-Wohnzimmer, 19:30 geht’s los, letzte Woche
Planung des Konzerts, vermutlich vier neue Mitglieder; Sticker für das Referat, die wir gerne
auch an euch verteilen können; wir beteiligen uns beim AStA-HSS-Sommerfest, indem wir
uns um das Booking kümmern, falls es da Anregungen gibt, an uns; wir haben morgen
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Nachmittag/Abend Soundcheck, wenn euch das bei dem Film stört, sagt bitte Bescheid,
dann können wir uns absprechen; anfangen wird gegen 20:00 Uhr

Radioreferat:
Leo: Treffen ist gestern ins Wasser gefallen, die nächste Sendung wird über das Internet
geplant, Thema: Gründer von Musiklabel aus Hamburg, der auch eine Band mitbringt, die
dann live spielen wird; ich kann nicht mit auf das AStA-StuPa-Wochenende

Theaterreferat:
Nadja: neues Stück: „Reservate Dogs“, wir haben eine Gruppe, drei Regisseure, die in der
Gruppe zusammen was machen wollen, eine Gruppe aus alten Theaterreferatlern, die sich
einfach aus Spaß treffen, da steht noch nicht fest, ob es eine Aufführung gibt; Termin gibt es
noch nicht; Freitag am 8.5. 70. Mal Ende 2. WK, Geschichtswerkstatt um 11 Uhr Stadtführung in der Heiligengeiststraße 28

Wohnzimmerreferat:
Elisa: wir treffen uns morgen um 18:00 Uhr

QuARG:
Stephan: morgen nach Lübeck mit Jördis, wir treffen uns da mit dem Referat und schauen,
ob wir zusammen arbeiten können; Anmeldungen für Treffen sind raus; Planen Veranstaltungen für dieses Semester (z.B. Deutscher Diversity Tag (9. Juni), Vortrag zu A-Sexualität);
Rainbowflash: Werbung läuft jetzt los, sowohl AStA-Logo und vom QuARG, nächsten Mittwoch mittags Werbeaktion vor der Mensa, da bräuchten wir noch Unterstützung, dazu
schreib ich nochmal was rum

Finanzreferat:
Frauke: hat das Theater die Kasse im Büro? Wir haben nämlich heute Kassenprüfung
Nadja: ich hab die gerade nicht, die müsste im Referatebüro stehen
Frauke: ich war letzte Woche beim Steuerberater, Probleme: es stimmen nicht alle Zahlen in
den Büchern mit der Kasse überein, es ist wichtig, dass das alle Referate ganz genau eintragen, was sie machen, man kann uns alle rechtlich dafür belangen, wenn da etwas nicht
stimmt

TOP 3: Urlaubsgeld Teilzeitstelle
Hanna: Arbeitsvertrag seit 1.4.; wir sind sehr frei, was Urlaubsgeld angeht, im Tarifvertrag
wird das eigentlich nicht bezahlt, aber wir haben das Geld, um was zu zahlen, wenn wir
möchten
Frauke: hab das nochmal durchgerechnet, normalerweise gibt es so 200 bis 300 Euro, ich
würde gerne 300 Euro bezahlen; sie ist uns eine große Hilfe, deshalb finde ich das super,
wenn wir nochmal 300 Euro auszählen; ich brauche die Zustimmung der Sprecher dafür
Meinungsbild: Wer würde einem Urlaubsgeld von 300 Euro zustimmen? (15/0/0)
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TOP 4: Schränke Mufuzi Teil 2
Johannes: bis jetzt kosten die Schränke ca. 400 Euro, aber nicht in den Farben, die wir beschlossen haben
Katharina: bis jetzt anthrazitfarbene Schränke und rote oder dunkelblaue Türen
Johannes: hab aber hier zwei in Oxfordblau für 200 Euro; mit grauem Korpus und blauen
Türen 280 Euro; wir können sonst auch einfach noch eine Farbe dazubestellen und das AStA-Logo draufsprühen; gibt es Widerspruch oder weitere Bestellwünsche?
Leo: bestell bitte auch noch ein Schließfachschrank

TOP 5: Aufruf: Pegida – Alltagsrassismus bekommt ein Gesicht
Johannes: lokaler Aufruf in Lüneburg, spezieller Bezug zu Alltagsrassismus und wir wurden
gefragt, ob wir den mit unterschreiben wollen
Leo: was steht da detailliert drin?
Johannes: es richtet sich gegen Alltagsrassismus; geht um Sorge, dass selbst wenn die
Teilnehmerzahl der Pegida-Demos nachlassen, die Einstellung der Menschen ja gleich bleibt
Jasper: ich finde das gut, ich finde, wir sollten das beibehalten, solche Aufrufe zu unterstützen; ist allen klar, was in diesem Aufruf jetzt gemeint ist?
Johannes: gibt es noch Fragen?
ABSTIMMUNG DURCH
Der AStA möge beschließen, den Aufruf „Pegida – Alltagsrassismus bekommt ein Gesicht“ mit zu unterzeichnen.
(10/0/0)
ERGEBNIS: Angenommen (einstimmig)

TOP 6: Jury Fotowettbewerb
Johannes: Planung Fotowettbewerb zum Campus/Campusleben in Lüneburg, die Fotos
sollen in eine Infobroschüre und die haben angefragt, ob wir als AStA Teil der Jury sein wollen, überschaubarer Arbeitsaufwand: eine Sitzung im Juni (ca. 90min) Vorauswahl der Bilder
und dann wird online nochmal abgestimmt; gestern haben wir die Rückmeldung gegeben,
dass wir prinzipiell Interesse haben
Stephan: Sollen die Fotografen mit in die Broschüre oder nur die Bilder? Hat man als Jury
die Möglichkeit diese Broschüre noch mitzugestalten?
Johannes: ich hab das so verstanden, als könnte man da noch Einfluss nehmen
Thorben: ich hab den Eindruck, die Uni will sich gut vermarkten und schickt jetzt halt mal
Studis los, damit die die Fotos dafür machen, ist das so?
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Johannes: es kann sein, dass das auch mit reinspielt, aber wir können halt Einfluss darauf
nehmen, und es ist auch ein Wettbewerb
Jasper: es gibt Preise für die ersten drei Gewinner; es wird auf jeden Fall gemacht, die Frage ist: nehmen wir den Patz in der Jury wahr oder nicht; Siehst du das jetzt eher kritisch,
Thorben?
Thorben: ich hatte jetzt zuerst den Eindruck, aber es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn
wir mitmachen
Johannes: es geht gar nicht konkret um die Uni, mehr um das Studi-Leben
Thorben: also kann da auch was Kritisches rein?
Johannes: wenn so etwas eingereicht wird
Katharina: dann ist es ja gut, wenn wir in der Jury sitzen
Johannes: Will jemand in die Jury?
Elisa und Camille können sich vorstellen, in die Jury zu gehen
Johannes: dann schreiben wir, dass ihr beide interessiert seid und vielleicht könnt ihr euch
die Stimme teilen
Elisa: wir klären das dann unter uns, wenn nur einer hin kann
Jasper: gibt es jetzt noch Bedenken?
Thorben: macht mal

TOP 7: AStA-Stände
Lunatic
Johannes: es stehen gerade drei potentielle Stände an; Frage: was wollt ihr machen?; Jonas war da am Montag bei einem Treffen, es soll ein bisschen politischer werden, die Idee
war, Banner malen zu lassen, „refugees welcome“ als Thema, Idee, was der AStA da dann
konkret machen soll? wir könnten dann was malen lassen am Stand; wir sollten dann auch
selbst nochmal ein bisschen Stoff sammeln
Leo: die Frage, welche Motive wir machen; Vorschlag: das Logo von Lernfabriken meutern
Hanna: kein Mensch ist illegal, das Bild mit den kleinen Fischen, die sich organisieren und
den Hai fressen
Johannes: so ein paar Klassiker; dann können wir nochmal zum Brainstorming einladen
Thorben: Nur beim Lunatic oder auch beim Coraci?
Hanna: beim Coraci passt das eigentlich noch besser
Johannes: Jonas würde das auch vorbereiten, freut sich aber bestimmt über Unterstützung
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Jasper: ein bisschen kompliziert ist es, weil wir Tickets brauchen für die Betreuung am
Stand, zwei Karten sind dafür zu wenig; drei Karten können wir als AStA noch zusätzlich
organisieren, aber es muss sich niemand extra eine Karte kaufen, um den Stand zu betreuen, letztes Jahr haben Leute geholfen, die sowieso da waren
Elisa: ich hab eine Karte und kann zwischendurch aushelfen
Leo: ist bei mir auch so
Katharina: ich kann mich auch mal dazustellen, habe aber nicht den ganzen Tag Zeit

Bachelor-Infotag
Leo: vielleicht können wir da den Würfel recyceln?
Johannes: das Problem ist, dass Jonas und ich keine Zeit haben
Jasper: ich kann vormittags nicht
Katharina: ich bin auch vormittags noch nicht da
Thorben: ich habe Zeit
Sina: bis wann müssen wir das anmelden?
Jasper: sind schon angemeldet, können uns aber nochmal abmelden
Sina: vielleicht eine doodle-Liste, dann können wir schauen, wer Zeit hat
Johannes: die BAföG-Beratung ist vor Ort, weil das für die Studieninteressierten besonders
interessant ist
Jasper: dann schicken wir auch nochmal ein doodle rum, und es ist wie immer cool, wenn
man das in die Referate weiterträgt

Coraci
Johannes: das ist ja eine AStA-Veranstaltung, trotzdem die Frage, ob wir da einen Infostand
machen wollen
Sina: es wäre gut, wenn wir das heute entscheiden können
Thorben: ich hab das eingeplant, dass ich den Stand betreue
Jasper: ich kann das auch machen
Thorben: es wäre schön, wenn das nicht nur wir sind wie letztes Jahr; wir können das Gleiche machen wie beim lunatic
Katharina: Bei dem Sommerfest, könnten/sollten die Referat auch Stände machen, gibt es
da schon etwas Neues?

8

Johannes: letztes Mal haben die meisten Referate eigene Stände gemacht, das ist ja eigentlich ganz cool, weil sich jeder mit eigenen Sachen präsentieren kann; vielleicht könnt ihr
euch jetzt schon mal Gedanken machen
Jasper: interaktive Stände sind am Sommerfest ganz cool
Johannes: vielleicht können wir auch einen ganz großen Stand machen und jedes Referat
bekommt einen eigenen Tisch oder so; die Idee mit dem gemeinsamen Stand finde ich ganz
gut; gerne was, wo die Leute gerne hingehen

TOP 8: Mitteilungen und Anfragen im StuPa
Johannes: es geht generell darum, wie wir die Kommunikation im StuPa handhaben wollen;
Antrag des RCDS: die Referate sollen öfter ins StuPa kommen, momentan gehandhabt,
dass immer ein Sprecher im StuPa ist und am Anfang die Mitteilungen macht und die Arbeit
der Referate zusammenfasst; wir haben das mal ausprobiert, dass wir als gesamter AStA
rübergehen und unsere Mitteilungen und Anfragen im StuPa machen; wir können das auch
wie bisher machen und ihr sagt uns, wenn wir etwas Konkretes erzählen sollen
Leo: wir könnten das ja zu jeder zweiten oder dritten Sitzung machen
Stephan: ich finde, das StuPa könnte sich da auch selbst informieren, das Protokoll steht
jede Woche online und die Termine und Veranstaltungen gehen ja als Mail auch rum
Jasper: Die Kontrolle des StuPa muss man denen immer mal wieder hinterhertragen
Thorben: wir können ja ab und zu hingehen und die können uns Fragen stellen, wenn sie
bei konkreten Veranstaltungen Fragen zu etwas haben
Stephan: wäre das nicht vielleicht auch ein Thema für das AStA-StuPa-Wochenende?
Johannes: das ist eine ganz gute Idee, wenn wir das ans AStA-StuPa-Wochenende verweisen
Jasper: trotzdem sollten wir als AStA uns schon Gedanken darüber machen, wozu wir bereit
wären
Johannes: Idee: wir gehen bei Interesse des StuPas als gesammelte Mannschaft hin und
die können konkrete Anfragen stellen, wenn noch was ist
Leo: wenn sich dann herausstellt, dass sich das nicht lohnt, dann können wir das ja wieder
einstellen
Thorben: mir wäre es wichtig, dass wir uns danach trotzdem auch in der kleinen Runde
nochmal hier treffen

TOP 9: Verschiedenes
Jonas: beim StuPa wird gerade darüber diskutiert, ob der AStA bei allen Veranstaltungen
nach 20 Uhr Kondome verteilen muss; es wurde gerade beschlossen, dass ein Transporter
angeschafft werden soll
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Katharina: ich finde es wirklich gut, wenn Sitzungsverpflegung da ist
Thorben: in zwei Wochen ist ja die Demonstration in Hannover, ist da schon irgendetwas
geplant?
Johannes: wir fahren mit dem Zug, Treffpunkt ist in der Nähe vom Bahnhof, es geht um 11
Uhr los
Jonas: die Mobilisierungsveranstaltung ist am 18.5. im Plan B, da wird ein Film gezeigt
Johannes schließt die Sitzung um 15:55 Uhr.
Nächste Sitzung: 13.05.2015

Datum, Unterschrift Sprecher_in

Datum, Unterschrift Protokollant_in
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