Protokoll der AStA-Sitzung am 27.05.2015
Ort: Campus Scharnhorststraße, Gebäude 9, Sitzungsraum
Beginn: 14:37 Uhr
Ende: 17:02 Uhr
Sitzungsleitung: Jonas Bannert
Protokollantin: Franziska Hill

Anwesend:
Referat
Sprecher_innen
Sprecher_innen
AntiRa
Kulturreferat
Kulturreferat
Kinoreferat
Theaterreferat
Wohnzimmerreferat
SemesterTicket Kultur
QuARG
Personalreferat

Namen der Referent_innen
Jonas Bannert
Jasper Kahrs
Leonie Jantzer
Simon Bethge
Katharina Filbert
Anne Reich
Nadja Scherff
Camille Brüssel
Anna-Lena Puttkammer
Stephan Baglikow (ab 16:35)
Hanna Kotan

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

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

Begrüßung und Regularien
Mitteilungen und Anfragen
NHG-Stellungnahme
Startwochenbeteiligung
Bachelor-Infotag
Stadt-Rad
Vertraulich
Verschiedenes

Termine
Datum
28.05.2015
30.05.2015
30.05.14.06.2015
01.06.2015
01.06.2015
03.06.2015
03.06.2015

Uhrzeit
18:30
ab
10:00
08:0020:00
13:45
20:00
14:3018:30
19:00

Veranstaltung
Film: „Blickwechsel“ + Debatte

Ort
PlanB

CORACI-Festival + Aftershow-Party

Referat
AntiRa

Ausstellung „Versagen mit System“

MuFuZi

Sommerfestvorbereitungstreffen
Film „Stand by me“

AStA-Büro
HS3

Startwochenkonferenz

C9.102

Vortrag zur Ausstellung „Versagen mit

PlanB

Kino
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08.06.2015

20:00

09.06.2015
11.06.2015

18:00

11.06.2015

20:00

12.06.2015
12.0614.06.2015

19:00

13.06.2015

HS3

Kino/QuARG
QuARG

PlanB
Wozi

Kultur

Seminar zu Prüfungsrecht
10:0018:00

17.06.2015
18.06.2015
24.06.2015
26.06.28.06.2015
06.08.07.08.2015
07.08.09.08.2015

System“
Kino: „Laurence Anyways“
8. Deutscher Diversity Tag: Vortrag
„Ain’t I a woman“ von Nakda Isak
Lesung WIR SIND UNI
Vortrag zur Ausstellung „Versagen mit
System“
Talentshow

20:00

Critical Whiteness Workshop
Demonstration + Aktionstag
(Lernfabriken meutern)
Renovierung Wohnzimmer
AStA-HSS-Sommerfest

AntiRa

Wozi

AS-Sitzung

Augsburg

AS-Sitzung

Lüneburg

fzs-Mitgliederversammlung

Lüneburg

Wozi

Zusammenfassung der Sitzung und gefasste Beschlüsse:
TOP 3: NHG-Stellungnahme
Der AStA unterstützt die Stellungnahme zum neuen Niedersächsischen Hochschulgesetz
(NHG), die im StuPa diskutiert wurde.

TOP 4: Startwochenbeteiligung
Der AStA möchte sich an der Gestaltung der Startwoche beteiligen. Da am 03. Juni eine
Konferenz für die Gestaltung zukünftiger Startwochen stattfindet, beginnt die AStA-Sitzung
schon um 14 Uhr.
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TOP 1: Begrüßung und Regularien
Die Sitzung wird um 14:39 Uhr von Jonas eröffnet. Er stellt fest, dass die Sitzung
beschlussfähig ist und ordentlich eingeladen wurde.

TOP 2: Mitteilungen und Anfragen
Sprecher_innen:
Jonas: letzte Woche war die Demonstration in Hannover, die war leider nicht ganz so groß,
nett sich überregional zu vernetzen; Idee: Demonstration in Lüneburg (17.06), im Lüneburger
Bündnis wird überlegt, ob wir eine Demonstration machen oder nicht, Idee: Tanzdemo,
Nachteil: dabei geht die politische Botschaft vielleicht unter; Coraci: wir haben Schablonen
gebastelt, es werden Fensterbanner gemalt und Jutebeutel bedruckt, wenn es noch Ideen für
Motive gibt, wäre es super, das auf DINA3 auszudrucken und laminieren zu lassen (Kosten
erstatten wir); wir machen das auch beim Lunatic nochmal; am Sommerfest wäre es super,
wenn auch einzelne Referate einen Stand machen, das könnt ihr vielleicht bei eurem
nächsten Treffen nochmal ansprechen; die Schränke sind jetzt da, im Referatebüro sind
welche zum Abschließen und im Mufuzi sind auch noch einige Schränke, wir müssten uns
nochmal überlegen, wie wir die genau nutzen wollen; wir haben Gehörschutz für Kinder
gekauft
Jasper: wir haben das Büro umgestellt, die Sofas sind jetzt vorne beim Bürodienst und der
Drucker steht hier; es soll noch einen weiteren PC-Arbeitsplatz geben
Jonas: gestern gab es vom Radioreferat eine Sendung über das Coraci

AntiRa:
Leonie: morgen ist der Film „Blickwechsel“ (Gambia, Südafrika und Ghana: die Leute
werden befragt, wie sie die Freiwilligenarbeit wahrnehmen); sind mit der Vorbereitung fürs
Coraci beschäftigt, am Sonntag ist ab 11 Uhr Abbauen (Frühstück um 10), alle sind zum
Helfen eingeladen), 13.06 Critical Whiteness Workshop, da sind noch Plätze frei
Jonas: im Mufuzi ist für die nächsten zwei Wochen eine Ausstellung zum Thema
Verfassungsschutz und Demokratie

Kulturreferat:
Katharina: wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nur noch für das Ende des Semesters
eine Veranstaltung planen, wir wollen uns jetzt darum kümmern, wie wir besser werben
können und wie wir uns selbst besser strukturieren und organisieren können; wir haben uns
sehr über die neuen Schränke gefreut; sind noch mit dem AStA-HSS-Sommerfest
beschäftigt, haben ein ganz cooles Line Up aufgestellt, gestern ist eine Frage aufgetaucht:
wir sind mit unserem Budget ziemlich knapp, aber das Essen für die Bands muss noch
geklärt werden, vielleicht können einige Stände Essen anbieten, damit die Bands sich da
vielleicht bedienen können? Dann können wir den Bands Essensgutscheine geben und
müssen uns nicht um ein Backstage-Buffet kümmern, das ist halt noch einmal ein
Kostenfaktor

3

Jonas: sonst können wir auch nochmal fragen, ob irgendein anderes Referat 200 Euro übrig
hat, und das Buffet stellen kann
Katharina: Es könnten auch alle selber etwas machen
Nadja: wie viele Menschen sind das denn?
Katharina: also es sind fünf Bands und immer ungefähr vier Leute, also insgesamt 20 Leute
Anne: also wir können noch was dazugeben
Katharina: es wäre super, weil wir schon 4000 Euro für das Sommerfest bezahlt haben
Nadja: das Theaterreferat auch
Jonas: Also 100 Euro Theaterreferat und 100 Euro Kino?
Anne: das sollte gehen
Katharina: das wäre super lieb
Jonas: am Montag ist ein Vorbereitungstreffen Sommerfest

Kinoreferat:
Anne: am nächsten Montag zeigen
Kinderkinoveranstaltung mit EliStu

wir

„Stand

by

me“,

am

Freitag

ist

die

Theaterreferat:
Nadja: wir sind am Proben, dieses Semester wird nicht mehr aufgeführt, erst nächstes
Semester; bei dem Sommerfest letztes Jahr haben wir Body-Tattoos gemacht, das kam
super an, wir würden auch dieses Jahr noch einmal einen Stand machen

Wohnzimmerreferat:
Camille: die Renovierung ist am 18.06, nochmal streichen und Bücher in das Regal packen;
die Lesung wurde leider verschoben

Personalreferat:
Hanna: die Stelle als AStA-Sprecher ist jetzt ausgeschrieben

TOP 3: NHG-Stellungnahme
Siehe StuPa-Protokoll (ca. 15:15 Uhr bis 16:30); Vorgehen: die Absätze werden
nacheinander abgefragt, bei inhaltlichen Änderungswünschen werden diese gemeinsam mit
AStA und StuPa diskutiert
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ABSTIMMUNG DURCH Jonas
Der AStA möge beschließen, die Stellungnahme zum Niedersächsischen
Hochschulgesetzt anzunehmen.
(9/0/0)
ERGEBNIS: Angenommen (einstimmig)
Jonas: wir erhoffen uns sehr viel von der Stellungnahme
Jasper: gibt es dazu noch Redebedarf?

TOP 4: Startwochenbeteiligung
Jasper: es gab ja die Erstis, die sich letztes Mal in einem offenen Brief über die Startwoche
beschwert haben; es gibt jetzt eine Konferenz nächste Woche, wir hatten ein Gespräch mit
Achatz von Müller, der die Startwoche ab nächstem Semester organisiert, der hat
signalisiert, dass er es gut fände, wenn der AStA mit einsteigt, wir können uns daran
beteiligen, ich fände das toll, bis zu vier Leute könnten mitmachen; es geht erst um die
Beteiligung nächstes Jahr; nächste Woche am Mittwoch um 14:30 bis 18:30 ist ein offenes
Treffen, bei dem alle Interessierten sich zusammensetzen und über die Startwoche
sprechen, dabei soll eine Grundlage geschaffen werden, auf der aufgebaut werden kann; die
Frage, wer sich das vorstellen kann, vielleicht warten wir damit, bis feststeht, was genau
dann auf uns zukommt
Jonas: finde ich persönlich gut
Katharina: ich hab das noch nicht ganz verstanden: kann man da auch einfach hingehen
und zuhören
Jonas: es geht darum, was überhaupt der Sinn der Startwoche ist
Jasper: und man kann sich auf jeden Fall mit Fragen beteiligen
Jonas: sollen wir die AStA-Sitzung dann ausfallen lassen? Oder um 14 Uhr schon anfangen
und eine kurze Sitzung machen?
Alle sprechen sich für eine verkürzte Sitzung ab 14 Uhr aus.

TOP 5: Bachelor-Infotag
Jonas: am Freitag ist der Bachelor-Infotag, bei dem wir als AStA einen Stand haben
Jasper: in die Doodleliste haben sich 10 Leute eingetragen, es wäre super, wenn wir wegen
des Abbaus nochmal eine Rückmeldung bekommen könnten und sich dort verbindlich noch
Leute eintragen

TOP 6: Stadt-Rad
Jonas: wir sind Mitbetreiber des Stadt-Rads, wir haben das hierher nach Lüneburg geholt,
der Vertrag läuft aus; es gibt einige Gruppen in der Stadt, die sich für das Stadt-Rad
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aussprechen, zwei Fahrradverbände in Lüneburg haben vorgeschlagen, dass man noch
einmal einen gemeinsamen Stand in der Stadt macht und Bürger_innen der Stadt erklärt, wie
man sich dabei anmeldet und die nutzt; das wäre von uns auch taktisch klug, denn dann
hätten nicht nur wir Interesse daran; der Stand ist nächste Woche Samstag zwischen 10 und
14 Uhr, hat jemand Lust sich dazu zu stellen?, ich werde da sein, vielleicht tragt ihr das auch
nochmal in die Referate, ich spreche es auch nächste Woche nochmal auf der AStA-Sitzung
an

TOP 7: Vertraulich
ABSTIMMUNG DURCH Jonas
Der AStA möge beschließen, dass der Top vertraulich behandelt wird und die
Vertraulichkeit alle Referent_innen und ihre Stellvertreter_innen beinhaltet.
(8/0/0)
ERGEBNIS: Angenommen (einstimmig)

TOP 8: Verschiedenes
Leonie: gibt es jetzt jemanden, der sich morgen um die Schülergruppe kümmert?
Jonas: bis jetzt niemand, ich habe jetzt abgesagt
Anna: Christopher Bohlens fragt, ob jemand Mitglieder aus dem fzs-Finanzausschuss
beherbergen kann, am zweiten Juniwochenende (12.-14.06.)
Jonas schließt die Sitzung um 17:02 Uhr.

Nächste Sitzung: 27.05.2015

Datum, Unterschrift Sprecher_in

Datum, Unterschrift Protokollant_in
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