Protokoll der

AStASitzung

vom 29.06.2018

Anwesende Mitglieder: Antidiskriminierung, Gegen Antisemitismus, Gender, Hochschulpolitik,
Kultur, PR, Presse, SfV, SoH, 2x Vorstand, StuRa-Präsidium
Gäst*innen: Mit 11 Mitgliedern beschlussfähig; Protokoll schreibt Vorstand

Tagesordnung
TOP 0: Formalia
TOP 1: Rundlauf
1) Berichte
TOP 2: Raumanträge
1) Sprachcafé
2) Schutzwaldverein e.V.
TOP 3: Finanzanträge
1) Der NSU-Komplex und die Saboteure der Aufklärung
TOP 4: Planungen und Diskussionen
1) Siebdruckmaschine
2) Aufwandsentschädigungen
3) UB-Flyer
4) Aufbewahrung von Unterlagen der VS
TOP 5: Sonstiges
TOP 6: Termine

TOP 0:

Formalia

Protokollführung: Vorstand
Redeleitung: Presse
Sitzungsleitung: Vorstand
Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung: keine Anmerkungen → genehmigt
Anmerkungen zur Tagesordnung: UB-Flyer & Aufbewahrung von StuRa-Unterlagen als neuer TOP
in Planung & Diskussion → keine Gegenrede

TOP 1:
1)

Rundlauf

Berichte

a)

Antidiskriminierung
•

am 13.07. veranstalten zwei unserer TeilnehmerInnen einen Afghanistan-Abend, bei dem
sie über Kultur, Land und Leute erzählen - das ganze findet im kleinen Rahmen im AStA
statt, wird aber im kommenden Semester eventuell auch in der Uni wiederholt

b)

Außen
Nicht besetzt

•

c)

Datenschutz
Nicht anwesend

•

d)

Erasmus und ausländische Studierende
Nicht besetzt

•

e)

Finanzstelle
Nicht anwesend

•

f)

Gegen Antisemitismus
•

Flyer für den CSD wurden gedruckt, dass Leute nicht im Brunnen tanzen sollen, wurden
aber kaum gebraucht

•

nächster Mi: Vortrag "Ein faschistischer Begriff des Politischen"

•

Kommentar: in der BZ war ein Artikel darüber, dass die Stadt überlegt, Maßnahmen zum
Begrenzen des Planschens im Brunnen auf dem Platz der alten Synagoge einzugrenzen

g)

Gegen Faschismus
Nicht anwesend

•

h)

Gender
Wir haben ein Interview über die Erfahrungen des Genderreferat im StuRa bei rdl gegeben.

•

i)

•

Wir waren in den Fachschaften Mathe und Physik.

•

Am 12.7. um 20 Uhr in HS 1009: Vortrag über Antifeminismus mit Rebekka Blum (M.A.)

Hochschulpolitik (HoPo)
Planungen für den Einführungsworkshop am 8.7. 14 Uhr laufen auf Hochtouren, bisher haben sich 10 Personen angemeldet

•

j)

Internationale Studierende
Nicht besetzt

•

k)

Kommunikation und Wissenssicherung
Nicht besetzt

•

l)

Kultur
•

m)

nicht zu berichten
Lehramt

•

Nicht anwesend

n)

Politische Bildung
Nicht anwesend

•

o)

PR
nichts zu berichten

•

p)

Presse
primär online aktiv

•

•
•
•

•

q)

dann zusammenfassend eine Druckausgabe
gerne Kommentieren/Posten/Teilen!!! ;D

bei Fachschaften vorbeischauen und Werbung machen
•

vor allem online Medien anwerben

•

Blogger/Social Media Leute gesucht

•

gerne auch eher in Richtung Podcast/Alltagsjournalismus an der Uni/fb-Story/Twitter?

•

Fachschaften informieren, wo und wie sie berta* folgen/bekommen können

•

Verbinden mit anderen Studierendenzeitschriften (teilweise fachschaftsspezifisch)
zum Artikel austauschen, anwerben, Netzwerk bilden

BASIC
•

Fachschaften/Gruppen/Initiativen informieren, neue Texte

•

weiter Absprechen was aktualisiert werden muss

•

Fotos? Logos etc.

Regenbogen
Nicht anwesend

•

r)

Sozial
Nicht anwesend

•

s)

Studieren mit familiären Verpflichtungen (SfV)
nicht viel zu berichten

•
•

t)

Studis, die im Urlaubssemester sind, haben keinen Anspruch auf das Semesterticket
•

Studis in Elternzeit sind oft hiervon betroffen

•

war ein Zugeständnis bei den Verhandlungen mit der VAG

•

ist z.Zt. mit dem Gleichstellungsbüro Thema

Studieren ohne Hürden (SoH)
•

für den Rest des Semesters gibt es einen Plan

•

interne Orga läuft

•

Social Media soll anlaufen

•

Vernetzung mit der Zuständigen der Uni für Studierende mit Behinderungen und chronischen Krankheiten

u)

Tierrechte
Nicht besetzt

•

v)

Umwelt
Nicht anwesend

•

w)

Vorstand
Podiumsdiskussion zur beschlagnahmten Festplatte am 16.7. um 20 Uhr im HS 1098

•

•

•
•

•

schon feststehende Teilnehmende
•

Dr. Kauß (Anwalt der VS in der Sache)

•

Dr. Gössner (Anwalt, Richter)

Weitere Infos und Werbung folgen bald!

Ausschreibung für den Vorstand verlängert
•

Bisher sind nur Bewerbungen von Männern eingegangen, wir haben uns dazu

•

entschieden, die Frist für Bewerbungen um eine Woche zu verlängern

Haben der VAG das Ergebnis der StuRa-Abstimmung mitgeteilt, jetzt geht es an die Detailplanung der Standorte
•

Treffen dazu am kommenden Dienstag um 15:30 bei uns im Haus

•

Auch die anderen Freiburger Hochschulen werden sich an der Kooperation zu beteiligen

•

Fundsachen von der StuRa-Wahl (z.B. einige Unicards) lassen sich weiterhin zu den Öffnungszeiten im Sekretariat abholen

•

Weiterhin offene Ausschreibungen
•

SVB-Gremium
•

•

•

FACE-Gremien (jew. Die Stellvertretungen)
•

http://www.stura.unifreiburg.de/news/gemeinsamer_pruefungsausschuss_2018

•

http://www.stura.uni-freiburg.de/news/gemeinsamer_studienausschuss_2018

Vorstand
•

•

•

x)

http://www.stura.uni-freiburg.de/news/svb-gremium-ausschreibung-2018

http://www.stura.uni-freiburg.de/news/vorstand1819

Praxistag der digitalen Lehre am 3. Juli
•

Workshops, Infostände, Demos zum ausprobieren usw.

•

https://www.rz.uni-freiburg.de/services/elearning/praxistag?set_language=en

Einladung der IG Metall Studis zum Grillfest am 12. Juli ab 18 Uhr im Gewerkschaftshaus
Studierendenratspräsidium

•
•

StuRa hat diese Woche Satzungsänderung zum beratenden Senatsmitglied beschlossen

•

Lektor*innen für StuRa-Reader gesucht (gerne Menschen ohne/mit wenig Vorkenntnisse)
--> Mail an praesidium@stura.org

•

Bei einer Besprechung ist diese Woche das Thema Aufbewahrungsfrist aufgekommen.
Wollen das gerne im AStA thematisieren, da diese im kommenden akademischen Jahr für
das erste Jahr der VS auslaufen wird
•

TOP 2:
1)

Wie soll damit umgegangen werden?

Raumanträge

Sprachcafé

Gruppe: Sprachcafe
Raum: Konf1
Termin: Montag 16.00-18.00 (bis August)
Veranstaltung: Sprachcafe
Erklärung: Möchten zusätzlich für den Monat Juli jeden Montag 16.00-18.00 den Konf1, weil das
Strandcafe da geschlossen hat und sie "auf der Straße stehen"
Diskussion:-Abstimmung: 11/0/0 → angenommen

2)

Schutzwaldverein e.V.

Gruppe: Schutzwaldverein e.V.
Raum: Konf1 (Freitags Konf2)
Termin: WE 17.8. 16:00-19.8. 14:00
Veranstaltung: Wochenendseminar der aktiven Mitglieder des Schutzwaldvereins.
Erklärung: Wir sind eine kleine, ehrenamtlich arbeitende Umweltschutzorganisation, die vor allem
in einem Mangrovenschutzgebiet in Ecuador tätig ist. https://schutzwald-ev.de/
Diskussion:
•

können wir uns eben die Seite anschauen

•

machen Aufforstungsprojekte an der Küste Equadors mit Freiwilligen

•

mitten in der vorlesungsfreien Zeit, insofern ist es unbedenklich, das ganze WE abzustimmen

Abstimmung: 11/0/0 → angenommen

TOP 3:
1)

Finanzanträge

Der NSU-Komplex und die Saboteure der Aufklärung

Antragssteller*innen: Sozialreferat
Betrag: 307,80€

setzt sich zusammen aus:
150€ Honorar
7,80€ Künstler_innensozialabgabe
50€ Unterkunft
100€ Anreise
Zweck: Veranstaltung "Der NSU_Komplex und die Saboteure der Aufklärung"
Erklärung: Anti-demokratische Inlandsgeheimdienste, unkontrolliertes V-Mann-Unwesen, Nazi-Terror-Szene, rassistische Ermittlungen und Staatsversagen: Zwingende Konsequenzen aus dem
NSU-Komplex
Veranstaltung mit Friedrich Burschel (NSU-Watch, Rosa Luxemburg Stiftung Berlin, Radio Lotte
Weimar)
Donnerstag, 05.07. | 20 Uhr | Linkes Zentrum ¡adelante!
(HINWEIS: Sollte Donnerstag, der 05.07., auf die Urteilsverkündung im NSU-Prozess fallen, findet
die Veranstaltung zwei Wochen später am 19.07. um 20 Uhr im Linken Zentrum ¡adelante! statt)
-Aufgrund der möglichen Verschiebung sind die Anträge für Anreise und Unterkunft bis jetzt nur
Schätzungen.
Die Veranstaltung wird unterstützt von der Antifaschistischen Linken Freiburg (IL) und dem Sozialreferat – StuRa Uni Freiburg.
Diskussion:
GO-Antrag auf Vertagung
Begründung: Man sieht keinen Bezug zum Thema des Sozialreferats
Gegenrede: formal 6/1/4 -> vertagt

TOP 4:
1)

Planungen und Diskussionen

Siebdruckmaschine
Im Sekretariat gibt es den Plan die Siebdruckmaschine funktionstüchtig zu bekommen.
Dank kompetenter Beratung sind wir momenten bei dem Stand, dass alle Materialen für
das funktionieren ca. 900 Euro kosten würden und die Anschaffung eines Grundstocks an
Verbrauchsmaterial 300 Euro. Uns wurde angeboten, dass sowohl wir als auch der AStA
Einführungsworkshops zum Siebdruck bekommen kann. Sollen wir diese Pläne weiterverfolgen oder nicht?

•

•

Nachfrage: was ist eine Siebdruckmaschine? das Konzept wird erläutert

•

Mehrwert: Stoff bedrucken

•

Nachteil: ist schnell kaputtgegangen, wahrscheinlich wegen falscher Handhabe

•

wurde sie in den letzten Monaten angefragt? Sie ist wohl z.Zt. nicht im offiziellen Verleih

•

mehrere Referate würden sie verwenden, weil zB Taschen von Hand bedrucken/besprayen
viel Arbeit ist

•

Es wäre schade, die Maschine, die ursprünglich viel Geld gekostet hat, einfach rumstehen
zu haben, das Sekki soll aufgefordert werden, einen Finanzantrag zu stellen

•

dann soll aber sichergestellt werden, dass die Maschine richtig verwendet wird und dass
sie nicht so schnell wieder kaputt geht

•

Wie viel hat sie in der Anschaffung ursprünglich gekostet?

2)

Aufwandsentschädigungen
SVB-Gremium hat uns kontaktiert, da sie große Probleme haben, motivierte Menschen für
die Arbeit zu finden. Fragen, ob es möglich wäre, über eine Aufwandsentschädigung für
dieses Amt nachzudenken

•

•

GO-Antrag auf Nichtbefassung; Aufwandsentschädigungen werden im StuRa abgestimmt

•

Gegenrede: der AStA sollte den TOP diskutieren und dann kann zB der Vorstand mit
dem Gremium einen Antrag im StuRa stellen

•

Der GO-Antrag wird zurückgezogen

•

Das Gremium leistet wichtige Arbeit, die für die VS sehr wichtig ist

•

es engagieren sich leider immer wieder weniger Menschen, als notwendog oder möglich
sind und häufig die selben Menschen

•

anti: wenn das Gremium voll besetzt ist, ist die Belastung für das Gremium nicht so extrem

•

was ist aus dem satzungsändernden Antrag geworden, den das Gremium ausarbeiten wollte? darin war ein 4-köpfiges Steuerungsgremium angedacht, das auch eine Aufwandsentschädigung erhält

•

wenn der Finanzplan 2017 vom Rektorat genehmigt ist, kann eine SVB-Koordinationsstelle
eingerichtet werden, die entlohnt wird und auf 20 Stunden im Monat angedacht wird

•

in der Realität sieht es häufig so aus, dass nicht alle Menschen im "großen" Gremium die
selbe Arbeit leisten; wenn es ein kleineres Gremium sähe man kein Problem damit, diesen
eine Aufwandsentschädigung zu zahlen

•

die Satzungsänderung wird befürwortet und soll von Gremium forciert werden

3)

UB-Flyer
es liegen 400 Flyer im AStA

•
•

GoogleDoc: ist rumgegangen

•

wird noch einmal über den AStA geschickt

•

Flyer werden in den Konf1 gelegt und können gerne bitte abgeholt werden

4)

Aufbewahrung von Unterlagen der VS
wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, unsere Unterlagen 5 Jahre aufzuheben

•
•

diese Frist läuft für das erste Jahr der VS mit diesem Semester aus

•

wie soll mit den Unterlagen verfahren werden? archiviert? digitalisieren?

•

wäre allein aus wissenschaftlicher Sicht bedenklich, alles zu vernichten

•

Uni Archiv? die Unterlagen dort haben auch eine Sperrfrist, was hieße, dass man 2-3 Jahr
nicht drankäme

•

Digitalisierung ist viel Arbeit

•

Vorstand kann sich mit dem Uni Archiv in Kontakt setzen, um sich beraten zu lassen (-> Hr.
Specker?)

•

Protokolle dürfen nach der Satzung nicht vernichtet werden

•

Namen

TOP 5:

Sonstiges

Nichts sonstiges

•

TOP 6:

Termine

12. Juli, 20 Uhr im HS 1009: Vortrag "Antifeminismus" von Rebbe (M.A.) <3

•
•

Vortrag Ingo Elbe über Carl Schmitt (4.7. 20 Uhr HS 1015)

•

08.07. Workshop Einführung in die Hochschulpolitik 14-18 Uhr im Studierendenhaus

