Protokoll der

AStASitzung

vom 11.11.2016

Anwesende Mitglieder: SoH, Antidiskriminierung, Gegen Faschismus, Gegen Antisemitismus, Außen, Regenbogen, Gender, PR, Politische Bildung, Presse, Datenschutz, Vorstand, Präsidium
Gäst*innen: Finanzstelle

Tagesordnung
TOP 0: Formalia
TOP 1: Rundlauf
1) Berichte
TOP 2: Raumanträge
1) Gruppe: Feministische Linke
2) Gruppe: Bierrechtsgruppe
TOP 3: Finanzanträge
1) Antragssteller*innen: Regenbogen-Referat
2) Antragssteller*innen: Regenbogen-Referat
3) Antragssteller*innen: Außenreferat
4) Antragssteller*innen: Außenreferat
5) Antragssteller*innen: Tacker
TOP 4: Sonstige Anträge
1) Neue Kopiercodes
TOP 5: Planungen und Diskussionen
TOP 6: Sonstiges

TOP 0:
•

Mit 13 Mitgliedern beschlussfähig;
◦

•

Protokoll schreibt Regenbogen, Redeleitung macht Vorstand

Genehmigung von Protokollen
◦

Protokoll vom 26.10. und letzter Woche genehmigt

TOP 1:
1)

Formalia

Rundlauf

Berichte

a)

Antidiskriminierung
•

Gespräch mit dem SCS über Zukunft der Situation für Geflüchtete

•

Produktives Gespräch, weiterhin keine Gasthörer*innengebühren, Rektorat prüft dauerhafte
Lösung

•

Sprachkurs der 2. für Geflüchtet läuft ab Februar an, ECTS Punkte Anrechnung für nicht
Immatrikulierte wird nicht

•

Idee: direktere Angliederung von UfA Hiwistelle an das SCS

•

Die Gelder für die Hiwistelle kommen vom DAAD
◦

Bei Angliederung an die Universität geht die Autonomie der Initiative verloren

◦

Sollte UfA noch Geld von der VS(als Referat bspw.) bekommen, wenn es eingliedert
wird

◦

Die Gelder werden nie von der Uni kommen, sondern vom DAAD, es sollen bloß bestehende Doppelstrukturen abgebaut werden.

◦

Sind wir nicht alle Teil der Uni? Wer verkauft die Angliederung wie?

◦

Wird UfA als Teil der VS wahrgenommen?
GO Verschiebung der Dikussion in Planung und Diskussion (angenommen)

•

b)

Außen
•

die nächste LAK findet am Sonntag 11.12.2016 an der DHBW Stuttgart, nächste AS-Sitzung vom 25.-27.11. in Berlin

•

Studiengebühren

•

◦

Landtagsabgeordnete Alexander Salomon (Sprecher für studentische Belange der Grünen) und Stefanie Seemann (auch Grüne! oO ich dachte erst, die sei von der CDU…
Mitglied im Wissenschafts- und Petitionsausschuss sowie im Ausschuss für Soziales
und Integration, Sprecherin für angewandte Wissenschaften

◦

Hitzige Diskussion. Wollten von uns Tips, wie man die Studiengebühren möglichst human umsetzen kann, aber wie wollten keine Tips geben

Neue Infos:
◦

es sind noch nicht alle Details geklärt

◦

Geld fließt in den Landeshaushalt (ca. 40 Mio sollen ‚eingenommen‘ werden; wenn man
das aber überschlägt, bei 30.000 Nicht-EU-Studis im Land, kommt man auf 90 Mio ->
an dieser Stelle haben die Abgeord. Auch damit argumentiert, dass sie denken, dass
doch weniger internationale Studis kommen, und dass es sehr viele Ausnahmeregelungen geben wird. An anderer Stelle argumentieren sie damit, dass ja gar nicht gesagt
sei, das weniger Studis kommen, das sei alles nur Spekulation…)

◦

Alles ‚nur‘ für Studis, die neu anfangen

◦

Über die Gebühren für Nicht-EU Studis: Es soll Stipendien geben für 'ausnahmen';
Hochschulen sollen solche Ausnahmen selbst entwickeln. Das Land will keine Stipendien vergeben

◦

Von den 1500/pro Semester von den Internationalen Studierenden sollen 300€/pro Studi direkt an Hochschulen gehen, die das dann extra für die Verbesserung des studiums
für Nicht-Eu-Studis ausgegeben werden sollen… (Die Studis der LAK bezweifeln allerdings, dass sich das rentiert, und die Verwaltungskosten nicht evtl. genau das wieder
auffressen)

◦

Widersprüchliche Aussagen über die Gebühr: Seelmann: Gebühr soll zur Internationalisierungsstrategie beitragen, indem sie eine 'botschaft senden' ... Salomon: Soll eher
Stand gewährleisten, damit es nicht zu Kürzungen kommt

•

Eine Gruppe internationaler Studierender aus Ulm hat eine Umfrage gemacht, wer jetzt
noch studieren könnte, wenn sie diese Gebühren zahlen könnten. Von leider nur 40 Befragten gaben sehr wenige (2) an, dass sie immer noch gut weiterstudieren könnten, 5? Sagten, sie könnten, aber mit Schwierigkeiten, und der Rest hat gesagt, sie könnten hier nicht
studieren.

•

Über Zweitstudiengebühren:
◦

Für zweiter Master, zweiten Bachelor. Nicht, wenn man es zur Berufsausbildung
braucht, auch nicht bei konsekutivem Master auch nicht

◦

Grüne rechnen damit, dass es durch die Gebühren ca, 1/3 weniger Zweitstudis geben
wird

•

Über Erhöhung des Verwaltungsbeitrags:
◦

Das Land will Kürzungen (im Hochschulbereich???? – war nicht klar) machen, und der
erhöhte Verwaltungsbeitrag soll das ausgleichen

•

Ich habe die Stellungnahme mit Änderungsanträgen angenommen (einen habe ich auch
eingebracht, und zwar, dass wir keine ‚exzellente‘ Lehre u. Forschung wollen) -> wurde
auch insgesamt angenommen

•

ACTION:

•

◦

Der fzs hat Flyer gebastelt -> sollten wir auch bald kriegen, und können wir dann mit
verteilen

◦

Nächste Jour fixe: Mit Rektorat über die Gebühren sprechen!!! Denn an den Unis wird
es sein, die Ausnahmen zu regeln… (Bsp. Aus Sachsen: Da gab es eine ähnliche Idee,
die aber nicht umgesetzt werden konnte, weil die Unis die Gebühren einfach nicht erhoben haben)

◦

TelKo zur weiteren Vernetzung am Sonntag, 6.11., 19 Uhr. Ich telefonier auf jeden Fall,
vllt hat jemand von euch Lust, auch mitzutelefonieren

Präsidiumswahl: 5 haben kandidiert, darunter auch die drei letzten wieder
◦

Probleme: Männer meinten, sie wollen lieber nur inhaltliches machen, und es sah so
aus, als würde verwaltungsmäßiges bei Frauen hängen bleiben. Patrick (vom letzten
Präs) konnte da auch nicht gut gegen argumentieren, Sonja (vom letzten Präs) wirkte
insgesamt super unmotiviert, deshalb waren die nach meinem Ausschlussverfahren
schon schnell raus, was es dann entschieden hat, dass ich nur den einen aus Biberach
gewählt habe:

•

Heidelberg hat gefragt, wie sie mit der Afd im Landtag umgehen würden, ob sie mit ihr auch
verhandeln/zusammenarbeiten würden. Außer dem Biberacher hat niemand klar ‚nein‘ gesagt. Sondern alle so: kommt drauf an, eine sogar: prinzipiell ja, weil ist ja auch eine demokratisch gewählte Partei.

•

Gewählt wurden dann aber doch alle.

•

VG-Wort

•

◦

Hab dem Positionspapier gegen die neuen Vertragsplanungen zugestimmt, da ich denke, dass das einer freien Wissenschaft u. Lehre entgegensteht und das damit den StuRabeschlüssen entspricht.

◦

Die Idee hinter einer Nicht-Unterzeichnung des Vertrags ist: Erstmal wird es an den
Hochschulen evtl. Probleme geben, Texte zu verbreiten, bis die VG Wort einsieht, dass
ihr Vertrag scheiße ist und nen neuen aufsetzt, der akzeptabler ist

ACTION:
◦

Positionierung der Studivertretung?

◦

Wir sollten Lehrende informieren, dass wir jetzt schon die Unterlagen für das ganze Semester bekommen (da es ab dem ersten Januar zu Problemen kommen könnte) -> wie
erreichen wir am besten alle -> auch über das Rektorat?

•
•

Landesweites Semesterticket:
◦

Der AK will jetzt das 3-Komponenten-Modell vertreten, das noch teurer ist.

◦

Begründung: wenn man sie die Umfrage anschaut, könnte das das Modell sein, dass
eine Mehrheit kriegt (allerdings wurde das schon beim Solimodell gesagt, dass dann
aber auch daran gescheitert ist, dass es zu teuer war) Ich versteh nicht, warum sie da
so weitermachen.

◦

Zur Abstimmung, ob der AK dieses Modell weiter verhandlen soll, hab ich mich enthalten; insgesamt wurde es angenommen.

•

Wohnraum
◦

Wg-gesucht.de hat irgendwas ausgerechnet: Ranking der Universitätsstädte mit
schwierigsten Wohnraumsituationen, 8 von den ‚Top‘ 19 in bw, Freiburg steht insgesamt
an 6. Stelle, innerhalb Baden-Württembergs An 2. (nach stuttgart).

◦

Positionierung dazu?

Telefonkonferenz zu Studiengebühren
•

===Flyer===

•

Der FZS hat Flyer zu allen 3 Studiengebühren designt. Diese sollen morgen in Druck
gehen und dann demnächst an alle, die möchten verteilt werden. Es wird dazu noch eine
Mail über den Verteiler geben.

•

===Corporate Design===

•

Der AStA Hohenheim kümmert sich um ein Coorperate Design zum Thema Studiengebühren mit Logo, Hashtag, kurzer Infotext. Dieses wird im Laufe der Woche über den LAK-Verteiler zugänglich gemacht.
Ansprechperson: Sabina Stöckler (sabina.stoeckler@uni-hohenheim.de)

•

===Webseite===

•

Der FZS wird eine Kampagnenseite erstellen, auf den die wichtigsten Infos zusammengefasst werden. Diese ist auch schon auf den Flyern beworben. Kontakt ist info@fzs.de

•

===Facebook===

•

Es wurde eine Kampagnenseite auf Facebook erstellt. Sie soll vor allem die Facebookseiten der Hochschulen verbinden und einen Überblick über die aktuellen Aktionen geben. Sie
soll möglichst bilingual sein. Wer Zugriff darauf möchte, meldet sich bei Fabian Wiedenhöfer (Präsidium)fabian.wiedenhoefer@lastuve-bawue.de Facebooklink: https://www.facebook.com/whatthefee<https://www.facebook.com/whatthefee]>

•

===Umfrage===

•

Es soll eine Umfrage für Internationals und Studierende im Zweitstudium gemacht werden.
Ein online-Fragebogen soll öffentlich zugänglich gemacht werden und der link von allen
Studierendenschaften verteilt werden. Ansprechperson ist Eva aus Heidelberg

•

===Video===

•

Der AStA Hohenheim möchte ein Protestvideo erstellen und verbreiten. Dieses soll einen
Überblick übers Thema erhalten und über vergangene Aktionen (alle Landesweit) berichten. Der AStA Hohenheim bittet daher um

•

Bildmaterial von euren Aktionen. Ansprechperson: Sabina Stöckler (sabina.stoeckler@unihohenheim.de)

•

===Persönlicher Kontakt mit Abgeordneten===

•

Eine Idee war die Abgeordneten aus dem eigenen Wahlkreis ins Stupa/Stura oder zu persönlichen Gesprächen einzuladen um die zu überzeugen gegen Studiengebühren zu stimmen. Das kann jede Studierendenschaft nach eigenem Ermessen tun.

•

===Demos===
Freiburg plant für den 26.11 eine Demo. Großdemo in Stuttgart wollen wir eher Richtung
Ende Januar starten. Bis dahin kann aber jede Studierendenschaft kleinere Veranstaltungen und Mahnwachen machen um Aufmerksamkeit zu generieren und das Mobilisationspotenzial abzuschätzen. Dazu natürlich auch immer die örtliche Presse einladen. Der AStA
Hohenheim hat dazu Beispiele und berät euch gerne. Ansprechperson (zu den Pressesachen): Sabina Stöckler (sabina.stoeckler@uni-hohenheim.de<mailto:sabina.stoeckler@unihohenheim.de>)

c)

Datenschutz
•

d)

Voraussichtlich wird es im Sommersemester eine Veranstaltungsreihe geben
Erasmus und ausländische Studierende

•

e)

Nicht besetzt
Finanzstelle

•

Treffen mit Firma zum Thema Kartenzahlung im Sekki
◦

Ist nicht wirklich durchführbar, weil wir keinen Gewerbeschein haben

◦

Es wird gerade über eine APP-Lösung nachgedacht

◦

Es wird ein Treffen zwischen den betroffen Stellen geben sobald die Prüfungen beendet
ist

•

Am Montag gibt es eine Sicherheitsbegehung bezüglich Zukunf des Safes

•

Der Referatssondertopf ist jetzt wieder bei 1500, weil alte Anträge geschloßen wurden.

•

Die Verwendung der Einnahmen stellt sich schwieriger hinaus als gedacht und muss näher
geprüft werden

•

Es muss über den Umgang mit Online Printers geredet werden

•

Kassenschluß: 01.12.!!!

f)

Gegen Antisemitismus
•

Veranstaltungen werden gut besucht

•

Text zu Verleger wurde auf Facebook veröffentlicht, gab einige Resonanzen;

g)

◦

https://www.facebook.com/referatgegenantisemitismus/posts/1051773488253733

◦

http://cafepalestinefreiburg.blogspot.de/2016/11/die-anonyme-antisemitismus-polizeikam.html ; direkte Antwort vom CP

Gegen Faschismus
•

Veranstaltung zu den Identitären war sehr gut besucht
◦

•

h)

Es wird überlegt einen Theorienworkshop zum Thema anzubieten

Es wird sich an der Recht auf Stadt Demo beteiligt: Kommt vorbei!
Gender

•

bald sind Aktionstage (21-25.11-16) 21.11.16 Uhr - Eröffnung der Aktionstage im Rektorat

•

Programm siehe Regenbogenreferat + 22.11.16 FLTI* Bike Kitchen von 15-17 Uhr --> Bitte,
dass das auch vom Vorstand ein bisschen so kommuniziert wird, damit auch nur flti* Menschen kommen

•

21 &23.11. AllGenderToiletten in der Mensa Rempartstraße

•

Heute um 16 Uhr Treffen um das Gespräch mit Landtagsabgeordneten in Stuttgart vorzubereiten --> 30.11. Stuttgart

•

26.01.16 Vortrag zu institutionellem Rassismus & Geschlechterverhältnisse mit Shiva Amiri

•

26-27.11.16 Geschlechterverhältnisse im Kapitalismus mit Realitätenwerkstatt

•

Regelmäßige Referatskneipen letzter Donnerstag im Monat

•

15.12.16 Vulva 3.0 -- können wir einen Raum haben lieber Vorstand?

•

i)

Allgemeiner Hinweis an alle Referate: Reflexion der Geschlechterverhältnisse bei
Referent*innen wäre schön
Hochschulpolitik (HoPo)

•

j)

Nicht besetzt
Internationale Studierende

•

k)

Nicht besetzt
Kultur

•

l)

Nicht anwesend
Lehramt

•

m)

Nicht besetzt
Kommunikation und Wissenssicherung

•

Nicht besetzt

n)

Politische Bildung

o)

PR
•

p)

Flyer gestalten (bspw Regenbogen Referat, AK Freie Bildung)
Presse

•

Wird heute gelayoutet

•

Umstellung der Berta*-Vorlage auf freies Vormat Scribus läuft hoffentlich bis zur nächsten
Ausgabe

q)

Regenbogen
•

Sehr erfolgreiches Pink Café am Montag (ca. 25 Menschen anwesend)

•

Keller aufräumen und Pink Party morgen

•

am Montag zeigen wir in Kooperation mit dem AKA the Danish Girl, davor Sonderplenum
zu den Aktionstagen, 18.30 Uhr AStA

•

Treffen mit dem Vorstand wegen Mobbing-Vorwürfen --> Vorschlag für das Plenum erarbeitet

•

Vorbereitung der Aktionstage gegen Sexismus, Homo- und Trans*feindlichkeit

•

Wir haben wunderschöne Referats-T-Shirts <3

•

Offiziell jetzt gemeinnützig

r)

Studieren mit familiären Verpflichtungen (SfV)
•

Nicht besetzt

s)

Studieren ohne Hürden (SoH)
•

Anfrage wegen Langer Nacht der Universität 2016 vom Dienstag (barrierefreie Gestaltung)
kann erst heute beantwortet werden.

•

bei der Beteiligung der zur best2-Studie der Universität wird vom RZ die Befürchtung geäußert, dass die Einladungen zur Studienteilnahme, die an ein Drittel aller Studierenden geschickt werden müsste, ein SPAM-Problem wäre. Derzeit schaut es nicht so aus, als würde
die Uni teilnehmen. Das Problem ist nicht neu, aber die Uni offenbar bis zum letzten Moment nicht fähig, sich zu organisieren.

•

Vorbereitung Termin im Landtag mit Gender & Regenbogen
GO Antrag Ende der Diskussion (ohne Gegenrede angenommen)

t)

Umwelt
•

u)

Nicht anwesend
Tierrechte

•

Infostand 2x in der Mensa Rempartstr.: 7.11. und 10.11. in der Veganen Woche, Rezepte
und Infos zur veganen Lebensweise + Unterschriftenliste für täglich 1 veganes Essen in jeder Mensa in FR

•

Vorbereitung Filmvorführung im Januar "Cowspiracy"

•

Planung Vortrag "Karnismus" von Jeff Mannes

•

Besuch Taifuntofuwerk im November

•

Fortbildung Tierversuche: Vortrag im Dezember Dr. Jane Goodall in Tübingen -> Auto wird
benötigt! + Finanzantrag gestellt

•

Planung Veganer Plätzchenverkauf vor Weihnachten, Einnahmen gehen an das Tierheim in
Freiburg

•

Shirts in Arbeit, gab etwas Schwierigkeiten bei der Shirtsbeschaffung im Zündstoff. Frage is
auch, wo wir die Shirts bedrucken lassen können (Siebdruckmaschine im AStA oder KTS?)

v)

Vorstand
•

Herr Läufer vom Unibauamt war da, um sich den Schaden im Dach im Studierendenhaus
anzugucken. Handwerker ist informiert!

•

Ausschreibungen / offene Stellen
◦

"Interner Akkreditierungsausschuss"

◦

EUCOR-Students-Council
•

◦

•

Ein Lehramtsmensch für die EPG Qualitätskommission -> die Ausschreibung ist online,
bitte bewerben!

Interview mit der BZ zu Studiengebühren
◦

•

Die Ausschreibung dazu gibt's auf der Homepage

Ein Vorgespräch mit einem Redakteur hat stattgefunden, weiteres folgt hoffentlich!

Interview UniCross (Senat)
◦

Interview einer alten Senatorin und VS Mitglied zur Stellungnahme des Senats gegen
Fremdenfeindlichkeit

•

•

•

VG Wort
◦

Vortrag war am Donnerstag um 20 Uhr in HS 1015, nicht sehr gut besucht

◦

Wir geben nächsten Montag ein Interview für Radio Dreieckland

◦

Wir werden das Rektorat zeitnah um eine Stellungnahme zum Thema bitten

Studiengebühren
◦

Vernetzungsarbeit läuft weiter, Außerdem gibt es jetzt auch eine Facebookseite

◦

http://facebook.com/akfreiebildung

◦

Demo 26.11.14.15 Uhr

◦

Nächste Woche soll beim Tag der offenen Tür groß geflyert werden. Pad:
https://pad.uebergebuehr.de/qLULvnpLwq

Exzellenzinitiative/strategie
◦

Wird weiterhin kritisch begleitet, am 22.11, 20 Uhr in HS 1015 findet ein Informationsvortrag zu der Thematik statt

◦

Referent: Thorsten Bultmann, Mitglied in der geschäftsführung des Bund demokratischer Wissenschaftler*innen, Schwerpunktthemen:
•

Grundfragen der Studienreform/Bilanz des Bolognaprozesses

•

Geschichte des deutschen Hochschulsystems;

•

Hochschule und Demokratie;

•

Das Konzept der "unternehmerischen Hochschule";

•

Kritik der "Exzellenzinitiative";

•

Bedingungen und Selbstverständnis kritischer Wissenschaft;

•

Zielsetzung und Arbeitsweise des CHE.

•

18.11: Tag der Lehre und des Lehrens mit Podiumsdiskussion zum Thema Anwesenheitszwang ab 16 uhr mit Vertreter*innen der Studierendenvertretung

•

Wir machen weiterhin gerne Fachschaftsbesuche um uns vorzustellen
◦

•

12.11. vom StuRa unterstützte Demo "Recht auf Stadt"
◦

•

w)

Letzte Wochen waren wir bei der Physik, nächste Woche besuchen die TF
Bezahlbarer Wohnraum ist die halbe Miete…
•

weil Wohnung keine Ware sein darf

•

weil Menschen in der Stadt ausgegrenzt werden

•

weil die ganze Miete nur Profitinteressen dient

•

…weil eine Stadt für ALLE anders aussieht.

Demonstration 12.11.2016 – 13 Uhr – Johanneskirche (Innenstadt – Rathaus – „Siegesdenkmal“- Stühlinger Platz)
Studierendenratspräsidium

•

Keine besonderen Vorkommnisse
◦

Inwieweit kann der StuRa Wirtschaftlichkeit beurteilen?

TOP 2:
1)

Raumanträge

Gruppe: Feministische Linke

Raum: Konf1
Termin: 15.11. 20:00 Uhr
Veranstaltung:
"Über junge Burschen und alte Herren" Lucius Teidelbaum (Referent) Eine Einführung zur Kritik an Studentenverbindungen
Erklärung: Klären mit Initative Schlüsselmensch, ob sie den Raum haben
können. Wenn das nicht geht, dann nicht.
Abstimmung: unter Vorbehalt; (8/0/0)

2)

Gruppe: Bierrechtsgruppe

Raum: konf 1
Termin: 17.02.17
Veranstaltung: Fasnetsfeier
Erklärung: Wie jedes Jahr möchte die Bierrechtsgruppe gerne wieder die
Fasnetsfeier im AStA ausrichten. Es wird wieder eine Tombola für den guten Zweck geben. Es werden keine sexistischen Schlager gespielt und
auch auf Lieder des IB-Hofsängers Andreas Gabalier wird verzichtet. Die
Veranstaltung ist natürlich offen für alle Fasnetsinteressierten rund um
den AStA
Abstimmung: (5/1/2)

TOP 3:
1)

Finanzanträge

Antragssteller*innen: Regenbogen-Referat

Betrag: 210,40 Euro
Zweck: Erzählcafe A_sexualität
Erklärung:
Abstimmung: (8/0/0)
•

2)

Längere Diskussion darüber, dass der Referatssondertopf nach den
heutigen Anträgen leer wäre. Es werden verschiedene Optionen
durch die Finanzstelle überprüft

Antragssteller*innen: Regenbogen-Referat

Betrag: 540,80 Euro

Zweck: Eröffnungsveranstaltung der Aktionstage gegen Sexismus, Homound Trans*feindlichkeit
Erklärung:
Abstimmung: (8/0/0)
Was machen die Referent*innen?
Einen Vortrag zu Queeren Frauen* in den Medien
3)

Antragssteller*innen: Außenreferat

Betrag: 147,40 Euro
Zweck: Fahrt AS-Sitzung in Berlin (hin u. zurück mit bc 50, plus ticket in
berlin zur unterkunft)
Erklärung: Bitte um den Screenshot
Abstimmung: (7/0/1)
4)

Antragssteller*innen: Außenreferat

Betrag: 19,00 Euro
Zweck: Fahrt LAK am 11.12. in Stuttgart (BAWÜTicket)
Erklärung:
Abstimmung: (8/0/0)

5)

Antragssteller*innen: Tacker

Betrag: 210,00 Euro
Zweck: Tacker Online-Veranstaltungskalender
Erklärung: Teilfinanzierung der Infrasruktur. Finanzplan: 80 Werbung, 20
Domain, 10 Email, 200 Sticker
Abstimmung: (7/0/1)

TOP 4:
1)

Sonstige Anträge

Neue Kopiercodes
•

Antrag des Regenbogenreferats
◦

•

Antrag des PR-Referats
◦

•

Begründung: Plakate/Flyer/Verwaltung

Antrag des Referat gegen Antisemitismus
◦

•

Begründung: Plakate / Flyer drucken

Begründung: Plakate/Flyer/Verwaltung

Antrag des Gender Referat
◦

Begründung: Plakate/Flyer/Verwaltung

•

Antrag des SoH-Referats
Begründung: Plakate/Flyer/Verwaltung

◦

en block Abst.: (8/0/0)

TOP 5:
•

Planungen und Diskussionen

Mail aus Tübingen wegen der Situation beim Hochschulsport (Anmeldung usw.)
◦

Mail wegen Windhundverfahren

◦

Wurde schon mal drüber geredet
▪

Vorgehen:
•

•

•

Mail: Kooperation für ein Seminar zur Wahlbeteiligung von Studierenden und Rolle
der Hochschulpolitik (Sebastian Bur) Junger thinktank
◦

Haben das Thema gerade in der FAK Sitzung angesprochen, die anderen Asten sind
ebenfalls interessiert

◦

AStA der PH wird ihm Antworten, es wird gefragt, entweder ob sie dies hier in Freiburg
ausrichten möchten oder wir einen gesonderten Termin bekommen, da wir sehr wahrscheinlich auf 15 Menschen kommen werden.

◦

Der Doodle aus der Mail hat bis jetzt erst wenig Rückmeldung erhalten

◦

Junger thinktank, würde ein Seminar vorschlagen zum reflektieren über Wahlbe teiligung

AStA-Hütte -> Wir würden gerne ins Posthäusle am Feldberg, da sind noch einige
Termine im Sommer frei!
◦

28. April bis 1. Mai 2017

◦

5.Mai bis 7. Mai 2017

◦

12. Mai bis 14. Mai 2017

◦

19.Mai bis 21 Mai 2017

◦

25. Mai bis 28. Mai 2017 (Himmelfahrt)

◦

2.Juni bis 6. Juni 2017 (Pfingsten)

◦

9. Juni bis 11. Juni 2017

◦

14. Juni bis 18. Juni 2017 (Fronleichnam)
▪

•

TO für Jour fixe

Warum nicht Doodlen?
•

Es wird evtl zu viel gedoodlet

•

Die Termine die mit unserer Pfingstpause kollidieren werden raus genommen
und auch die Termine die zu nah an der Wahl liegen!

Tag der offenen Tür am 16.11
◦

Waffeln und Information für Schüler*innen bei uns von 11-15:30 Uhr

◦

Zeitplan wer hat Lust dazu zu kommen?

◦

▪

11- 13 Leon/Chrissy

▪

13-15.30 Dominik; Sina (ab 14 Uhr)

Leon macht einen nicht veganen Waffelteig, falls eine Person Zeit und Lust hat noch
einen veganen Teig zu machen würden wir uns sehr freuen :-)

•

◦

Niko macht einen veganen Teig <3

◦

Waffeleisen bringt eins Maleen

◦

Wird es wieder unter dem Namen Massenvernichtungswaffeln laufen?
▪

Wurde noch nicht darüber geredet

▪

Es gibt eine App für den Tag der offenen Tür

▪

Sollte sich jemand drum kümmern, dass wir da aufgenommen werden

Umgang mit dem Rahmenvertrag VG WORT
◦

Rektorat: "Wie auch alle anderen baden-württembergischen und auch bayerischen Universitäten lehnt die Universität Freiburg einen Beitritt zu der vor kurzem zwischen
Kultusministerkonferenz und Verwertungsgesellschaft Wort abgeschlossenen Rahmenvereinbarung ab. Eine diesbezügliche Pressemitteilung der Landesrektorenkonferenz
vom 18. Oktober 2016 finden Sie im Anhang dieser Nachricht und unter www.lrkbw.de/index.php/pressemitteilungen. Da sich die Universität schon seit einiger Zeitintensiv mit diesem Thema auseinandersetzt werden wir Ihnen in Kürze eine derzeit in
Bearbeitung befindliche Stellungnahme des Rektorats sowie weitere Informationen zukommen lassen."

◦

Alle Universitäten sollen einen fixbetrag pro Text pro Seite, die hochgeladen werden,
bezahlen -> jeder einzelne Text müsste der VG Wort gemeldet werden -> hoher Verwaltungsaufwand und hohe Kosten

◦

Die Universität unterschreibt den neuen Vertrag nicht und strebt eine Neuregelung mit
VG Wort an, allerdings wird diese auf dem Rücken der Studierenden passieren (da ab
Januar defacto keine Texte mehr hochgeladen werden dürfen)

◦

Es gibt eine Zusammenfassung vom Vorstand

◦

Bitte lest euch das Infosheet durch! :)
▪

•

•

Reisekostenordnung
◦

Der StuRa möchte, dass wir eine Reisekostenordnung ausarbeiten

◦

Soll es nächste erst mit allen Diskutiert werden?

◦

GO Antrag Vertagung und nächste Woche als TOP 1 aufnehmen (Ohne Gegenrede angenommen)

Gewerkschaft an der Uni (UnterBau)
◦

Es gab die Veranstaltung Basisgewerkschaft an der Uni (war in Ordnung besucht)

◦

Es gab Gespräche wie sinnvoll es ist sowas in Freiburg anzustoßen

◦

Gibt es im AStA Interesse daran?
▪

•

Im Stura soll den Fachbereichen nahegelegt werden diese Informationen in ihre
Fachbereiche und Seminare zu tragen.

Am besten über die Fachbereiche gehen, um stud. Hilfskräfte zu erreichen

Fragen des fzs:
1. Was erwartet ihr als Bildungsprogramm vom fzs und was für Angebote wünscht ihr
euch?
2. Wie stellt ihr euch die interne politische Arbeit und Auseinandersetzung vor und was für
Ideen habt ihr dazu?

•
•

Vorstand beantwortet die Fragen bis nächste Woche zusammen mit dem Außenreferat
und stellt die Antworten nächste Woche zur Diskussion

UfA und DAAD
◦

Bei Angliederung an die Universität geht die Autonomie der Initiative verloren?
▪

◦

Sollte UfA noch Geld von der VS(als Referat bspw.) bekommen, wenn es eingliedert
wird?
▪

•

Sind wir nicht alle Teil der Uni? Wer verkauft die Angliederung wie?

◦

Wird UfA als Teil der VS wahrgenommen?
▪

Es wird regelmäßig darauf hingewiesen und auch darauf geachtet das Logo zu verwenden

▪

Die VSen sollen sich dafür stark machen mehr Mitspracherecht zu bekommen(Autonome Antragsstellung)

Fahrradwerkstatt
Der Fahrrad Werkstatt soll mitgeteilt werden, dass sie sich im Januar erneut bewerben
müssen.
▪

◦

Der Referatssondertopf soll auch nach Quartalsregelung funktionieren

◦

Referatssondertopf Vorschlag 17.500,00 €

◦

Gruppenunerstützung Vorschlag 30.000,00 €

◦

Initiativen und Fachbereichssondertopf könnten zusammengelegt werden

TOP 6:

Gegenvorschlag Initiativensonderopf abschaffen und Finanzanträge von Initiativen
als Gruppenunterstützungen zu werten.

Sonstiges

Tag der Schüler*innen Flyerverteilen gegen Studiengebühren
◦

•

Der Vorstand macht das

Wirtschaftsplan Sondertopf Vorschlag

▪

•

Die Gelder werden nie von der Uni kommen, sondern vom DAAD, es sollen bloß
bestehende Doppelstrukturen abgebaut werden. Die politische Arbeit hat damit
nichts zu tun.

◦

◦

•

Die Sprechstunde ist nicht für politische Arbeit da, sondern nur für beratende Tätigkeiten gegenüber Geflüchteten.

https://pad.uebergebuehr.de/qLULvnpLwq

AStA-Weihnachtsfeier? 16.12.?

TOP 7: Termine
•

16.11., 20 Uhr, HS 1016: Vortrag von Pavel Brunßen - "Der DFB unterm Hakenkreuz"

•

17.11., 20 Uhr, HS 1098: Vortrag von Michael Zambrano - "Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert"

•

18.11. Tag der Lehre und des Lernens mit Podiumsdiskussion zu Anwesenheitszwang um
16 Uhr

•

18.-20.11: Bildungsprotestkonferenz "lernfabriken...meutern!" in Duisburg-Essen

•

22.11, 20 Uhr, HS 1015: Vortrag zur Exzellenzstrategie

•

24.11., 20 Uhr, HS 1199: Vortrag von Alex Feuerherdt - "Kick it out - Zur Genese und Gegenwart des Antisemitismus im Fußball"

•

24.11, ab 20 Uhr, AUdimax: Lange Nacht der Universität

•

26.11., 14 Uhr, Platz der Universität: Demonstration gegen Studiengebühren

•

14.12, 18 Uhr, Audimax: Vollversammlung der Studierenden

