Protokoll der AStA-Sitzung am 18.11.2015
Ort: Campus Scharnhorststraße, Gebäude 9, Sitzungsraum
Beginn: 14:36
Ende: 15:16
Sitzungsleitung: Johannes Klaffke
Protokollant*in: Jacob Preuß

Anwesend:
Referat
Sprecher*innen
Öko? – logisch!
AntiRa
PENG!
Kulturreferat
Wohnzimmerreferat
QuARG

Namen der Referent*innen
Johannes Klaffke
Ninja Müller
Sina Droste
Kriss Körnig
Katharina Filbert
Camille Brüssel
Stephan Baglikow

Stimmberechtigung
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Gäste

Tagesordnung:
TOP 1: Begrüßung und Regularien
TOP 2: Mitteilungen und Anfragen
TOP 3: AStA-Workshop
TOP 4: Stellungnahme Vegan-Antrag (Vorbesprechung)
TOP 5: Sommerparty
TOP 6: Verschiedenes

Termine
Datum
19.11.2015

Uhrzeit
18 Uhr

29.11.2015

11:59

Veranstaltung
Elefant*innenrunde zur Senatswahl
Kundgebung zur Klimakonferenz in
Paris

Ort
HS 4

Referat
PENG!

Am Sande

PENG!
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Zusammenfassung der Sitzung und gefasste Beschlüsse:
TOP 2: Mitteilungen und Anfragen
-

Die Gesellschaft.Macht.Geschlecht-Aktionswochen sind fast vorbei und sind
bisher sehr gut gelaufen.

TOP 4: AStA-Workshop
-

Für den 22. November ist ein umfangreicher AStA-Workshop mit allen
Referaten und Servicebetrieben geplant.
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TOP 1: Begrüßung und Regularien
Die Sitzung wird um 14:36 Uhr von Johannes eröffnet. Er stellt fest, dass die Sitzung
nicht beschlussfähig ist und ordentlich eingeladen wurde.
-

Johannes: die Sitzung wurde um den TOP Aufruf „Global Climate March“ vom
PENG! erweitert.
Ninja: schlägt vor, die Vorbesprechung zum vegan-Antrag zu verschieben,
damit mehr Meinungen aufgenommen werden können.
[Dazu gibt es keine Einwände.]
[Damit ist die Tagesordnung entsprechend geändert.]

TOP 2: Mitteilungen und Anfragen
Sprecher*innen:
-

-

-

-

Johannes: sie sind momentan vor allem mit GMG-Aktionswoche beschäftigt,
die läuft noch bis Samstag. Heute Abend ist ein Vortrag von Muriel Aichberger
zum Thema gendergerechter Sprache im schriftlichen Bereich. Morgen ist
dann eine Filmvorführung im Scala und am Samstag erst noch ein Workshop
im Anna&Arthur und danach dort noch ein Konzert, das lohnt sich beides
definitiv. Ein bisschen Unterstützung können sie noch gebrauchen für die
Veranstaltung am Samstag, auch finanziell, falls es nicht ganz gut läuft.
Johannes: mit der RPO ist momentan auch viel los; ein Problem und große
Unklarheit war insbesondere, dass die Regelung zu den beiden
Klausurterminen, die in der RPO steht, so nicht umgesetzt wird, sondern noch
restriktiver. Sie haben sich da mit dem Studierendenservice getroffen, um an
einer Lösung zu arbeiten, aber da ist noch nichts Konkretes erreicht,
verschiedene Möglichkeiten werden geprüft. Im Zweifelsfall wird das Kollektiv
Fälle von Betroffenen sammeln und eine Klage erwägen.
Johannes: GMG-Veranstaltungen liefen bisher sehr gut, meist waren viele
Menschen da. Jasper war nur zum Aufbau vom Poetry Slam da und ist jetzt
krankgeschrieben.
Johannes: der AStA-Workshop ist für den 22. November geplant, bitte alle
Werbung in ihren Referaten machen und möglichst vollzählig erscheinen.
Johannes: auch die Planung für die Sommerparty ist in vollem Gange.

AntiRa:
-

Sina: nichts Neues außer dem neuen Termin für die regelmäßigen Treffen.
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-

Sina: für die Anlaufstelle für Diskriminierte suchen sie noch ca. 2 Menschen,
die Lust hätten, dort mittwochs Schichten zu übernehmen. Viel Vorwissen ist
dafür nicht nötig, die entsprechenden Informationen werden bereitgestellt.

Öko?-logisch!:
-

Ninja: die Umweltfilmtage stehen an, dafür wird Werbung wird. Nächste
Woche ist die Abfallvermeidungswoche; das Programm steht und wird
kommuniziert.

PENG!:
-

-

Kriss: eigentlich wollten sie einen Aufruf beschließen zum 29.11., wo am
Sande eine Kundgebung stattfindet im Rahmen einer globalen Veranstaltung
von Avaaz.org, wo dezentral überall auf der Welt Veranstaltungen sind. Alle
zentralen Aktionen im Rahmen des Klimawandels in Paris wurden verboten,
damit sind die dezentralen Aktionen noch wichtiger.
Kriss: voraussichtlich am 08.12. wird es eine Live-Schaltung aus Paris geben.
Kriss: zu den Senatswahlen wird es eine Podiumsdiskussion geben morgen
(Donnerstag), alle sind da herzlich eingeladen und auch eingeladen es in
Veranstaltungen noch anzusagen.
o Ninja: wie seid ihr auf „Elefant*innenrunde“ gekommen? Es gibt ja gar
keine Elefantinnen, sondern Elefantenbullen und -kühe.
 Kriss: der Begriff Elefantenrunde war ja früher recht
gebräuchlich, und da es sich auf Menschen bezieht, haben wir
es gegendert.

Kulturreferat:
-

Katharina: es gab einen tollen Artikel von der Univativ zu der Sache mit der
gesprayten Werbung, der den ganzen AStA in ein schlechtes Licht rückt. Es
gab im Vorfeld Anfragen von der univativ zum Thema, die auch beantwortet
wurden. Die Frage ist jetzt: möchten wir darauf reagieren oder es einfach
ignorieren? Es war nicht sehr gut recherchiert. Es gab kaum Reaktionen auf
den Artikel.
o Johannes: dann vielleicht nicht reagieren.

Wohnzimmerreferat:
-

Camille: bei uns ist nichts.

QuARG:
4

-

-

Stephan: im Rahmen von GMG ist Muriel Aichberger zu Besuch. Er macht
einmal eine aktuelle Stunde im StuPa zu Gleichstellung in der Sprache und
Redeverhalten im StuPa. Er schlägt vor, dass die AStA-Sitzung dafür
unterbrochen wird.
o Johannes: spricht sich für eine Unterbrechung aus.
o [Es gibt dazu keine Gegenrede.]
Stephan: sie beginnen wieder mit einem zweiwöchentlichen Kneipentreffen ab
nächster Woche. Auf dem ersten Treffen soll insbesondere die GMGAktionswoche reflektiert werden.

TOP 3: Aufruf „Global Climate March“
[auf Grund fehlender Beschlussfähigkeit ohne Gegenrede vertagt]

TOP 4: AStA-Workshop
-

-

-

Johannes: die aktuelle Planung haben sie gestern schon mal rumgeschickt.
Zu Beginn gibt es erlebnispädagogische Spiele, wo auch das Kollektiv nicht
weiß, was es sein wird. Alex hat dafür jemanden eingeladen. Danach wird das
AStA-Selbstverständnis Thema sein, wo die Motivationen für die Arbeit im
AStA und Punkte, die den Einzelnen fehlen und was man sich noch so
wünscht, besprochen werden sollen.
Johannes: konkrete Punkte sollen z.B. sein: Außenwirkung, Transparenz,
Vermittlung von der Arbeit des AStAs nach außen; was sind die Ziele des
AStAs; … gibt es noch konkrete Ergänzungen?
Ninja: für die Abfallvermeidungswoche machen sie lange Schlangen aus
Kaffeebechern, was an dem Abend sein wird, falls also jemand dann Lust hat,
da mit zu machen…

TOP 5: Stellungnahme Vegan-Antrag (Vorbesprechung)
[vertagt]

TOP 6: Sommerparty
-

-

Camille: es können immer gern noch mehr Menschen dazu kommen und
helfen und an Planungstreffen teilnehmen, da schicken sie auch noch E-Mails
rum.
Camille: es wird einen Hawaii-Kleidungs-Contest geben. Einlass ist aber auch
ohne Hawaii-Kleidung erlaubt.
Camille: man kann auch gerne Schichten an der Bar übernehmen.
Kriss: wie wird das konkret finanziert?
o Camille: ein Eintritt ist bisher nicht geplant.
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o Johannes: es wird vermutlich über Getränke auch querfinanziert.

TOP 6: Verschiedenes
-

Johannes: das coraci fängt gerade wieder mit der Planung an, alle sind gern
dazu eingeladen.
Jacob: weist nochmal auf die Hochschulwahlen und die benötigten
Wahlhelfer*innen hin.

Johannes schließt die Sitzung um 15:16 Uhr.
Nächste Sitzung: 25.11.2015, 14.30

Datum, Unterschrift Sprecher*in

Datum, Unterschrift Protokollant*in
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