Protokoll der

AStASitzung

vom 25.01.2019

Anwesende Mitglieder: AntiDis, Gegen Faschismus, Außen, Hopo, Regenbogen, Gender, KomWi
(x2), PR, Umwelt, Erasmus, SoH, PolBil, Vorstand (T., M.), Präsidium
Gäste: Mit [14] Mitgliedern beschlussfähig; Protokoll schreibt [Vorstand]

Tagesordnung
TOP 0: Formalia
TOP 1: Rundlauf
1) Berichte
TOP 2: Raumanträge
1) Stadtführung zum Postkolonialismus, Struktureller Rassismus und Alltagsrassismus: Station
mit Uni für Alle
2) Organisationstreffen – Feministischer Juristinnen*Tag
TOP 3: Finanzanträge
1) LAK-Sitzung in Ulm
2) Wandercoaching
TOP 4: Planungen und Diskussionen
1) Website
2) Dietenbach
3) Exzellenzbegehung
4) Projekt Studienstart, Fr 22.02
5) Trägerverein
6) LAK-Präsidium
7) LAK in Freiburg
8) Siebdruckworkshop
9) Hütte
10) Neugründung eines Referats für von Rassismus betroffene Personen
11) Pad-System
12) Vorlesungsfreie Zeit Arbeitsplätze
13) Notlagenfinanzierungsvergabegremium
14) AstA-Feriensitzungen
15) Wheit Rabbit
TOP 5: Sonstiges
TOP 6: Termine

TOP 0:

Formalia

Protokollführung: KomWi
Sitzungsleitung: Außen
Redeleitung: Erasmus und Auslandsstudium
Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung: vertagt, da es noch nicht vorliegt
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Anmerkungen zur Tagesordnung:
GO-Antrag: Überspringen des Rundlaufs weil viel unter Planung und Diskussion ansteht
keine Gegenrede, angenommen

TOP 1:
1)

Rundlauf

Berichte

a)

Antidiskriminierung
•

Plakataktion zu den Meldeformularen für rassistische Kommentare/Vorfälle wird ab Mitte
März in Druck gegeben und zum Beginn des SoSe ausgehängt

•

Neueinrichtung eines antirassistischen Referats (Name nur vorläufig)
◦

b)

unter Planungen und Diskussionen

Außen
Nichts neues

•

c)

Erasmus und ausländische Studierende
Nichts neues

•

d)

Finanzstelle
Nicht anwesend

•

e)

Gegen Antisemitismus
Nicht anwesend

•

f)

Gegen Faschismus
kein Bericht

•

g)

Gender
Terminänderung: Kundgebung zur Abschaffung von §219a findet am 26.01.2019 um 12
Uhr am Bertoldsbrunnen statt

•
•

h)

Wir waren beim Empfang zum Amtsantritt der Gleichstellungsbeauftragen. Es war schön
und es gab leckere Schnittchen. Wir wollen die Gleichstellungsbeauftrage in AStA oder StuRa-Sitzung einladen, damit sie uns und unsere Strukturen kennenlernen kann.
Hochschulpolitik (HoPo)
kein Bericht

•

i)

Kommunikation und Wissenssicherung
es ist Klausurenphase, deshalb wenig Zeit

•
•

Ausschreibung der Stellwände im KGII soll bald raus
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j)

Politische Bildung
kein Bericht

•

k)

PR
Nichts neues

•

l)

Presse
kein Bericht

•

m)

Regenbogen
Wir haben Vorträge und WS veranstaltet und/oder unterstützt.

•

•
•

n)

Sie waren relativ gut besucht und sehr angenehm.

Vorbereitung der Pink Party am 09.02.
Sozial
Kann heute leider nicht da sein

•
•

Nimmt am 22.02. am "Forum Studienstart" von Service Center Studium teil
•

o)

Falls ihr Anregungen etc. habt könnt ihr euch gerne melden!

Studieren mit familiären Verpflichtungen (SfV)
nicht anwesend

•

p)

Studieren ohne Hürden (SoH)
kein Bericht

•

q)

Umwelt
muss heute früher gehen

•
•

•

r)

Initiative Nachhaltigkeitsbüro hatte am Wochenende ein Wandercoaching vom netzwerk n
•

Wir haben an unserer Gruppenstruktur und unserer Strategie gearbeitet

•

Es wurde ein Konzept für eine Ringvorlesung als ersten Schritt für das studium oecologicum im Sommersemester erstellt

•

Wir haben uns mit einer weiteren Gruppe vernetzt, die ein Green Office einrichten
möchte

Planung der Hochschultage für Nachhaltigkeit 2019 und einer Week of Links zu Beginn des
nächsten WiSe läuft an
Vorstand
AS Sitzung

•

•

◦

Danke für die Mithilfe!

◦

Diskussion über MV Anträge (Nachhaltiges Engagement, Regelstudienzeit, Antirassismus/Rassismuskritik etc.)

Haben ein neues PAD-System dank der EDV
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•

Gespräch mit dem Rektor über die Befreiung von Studiengebühren
•

•

Zu Dietenbach wird ein Wahlaufruf verfasst

•

Suchen noch Menschen für die Coffee Break + Buisness and Law Commission
•

s)

eine neue Satzung wird ausgearbeitet

Auschreibung BandL-Commission ab nächste Woche auf Website

•

Doktorand*innen beteiligen sich am Fahrradverleihsystem

•

Am Sonntag LAK in Ulm
•

wünschen uns eine aktivere LAK mit besseren Diskussionen

•

Suchen noch Menschen für einige Positionen

•

Wirtschaftsplan wird gerade imj StuRa diskutiert

•

Anforderungen für schwer entflammbare Materien hauptsächlich in Fluchtegsbereichen
•

kein Problem "normale" Sofas in Aufenthaltsräumen, aber unser Sitzungsraum ist
ein Fluchtwegsraum, wir sind uns hier unsicher

•

werden nochmal nachhaken

Studierendenratspräsidium
•

kein Bericht

Momentan nicht besetzte Referate: Datenschutz, Internationale Studierende (Autonomes Referat),
Kultur, Lehramt, Tierrechte

TOP 2:

Raumanträge

1) Stadtführung zum Postkolonialismus, Struktureller Rassismus und
Alltagsrassismus: Station mit Uni für Alle
Gruppe: Mirjam Blum (M.A.- Seminar Soziologie)
Raum: Konf2
Termin: 15.02. 15:00-16:45
Veranstaltung: Station einer Stadtführung mit Uni für alle
Wir würden gerne am Freitag, den 15.02. eine Stadtführung für Interessierte anbieten zum Thema
Postkolonialismus, struktureller Rassismus und Alltagsrassismus und diese Themen mit passenden Orten in der Freiburger Innenstadt verknüpfen.
Da es vermutlich sehr kalt werden wird, haben wir uns überlegt einen Vortrag der "Uni für Alle" gerne in euren Räumlichkeiten in der Belfortstraße vorzuführen.
Diskussion: Abstimmungen

j

n

e

Ergebnis

14

0

0

Antrag angenommen
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2)

Organisationstreffen – Feministischer Juristinnen*Tag

Gruppe: Orga des feministischen Juristinnen* Tags
Raum: Konf2
Termin: regelmäßig montags 12-14 Uhr
Veranstaltung: Haben den Raum schon alle 4 Wochen, wollen sich nun aber wöchentlich treffen
Diskussion:
•

ist cool

•

sollten bald Aufrufe für regelmäßige Raumanträge im SoSe machen - radikal mal wieder
alle Räume neu vergeben
Vorstand soll mit Sekki sich drum kümmern, inklusive Rheinstraße

•

Abstimmungen

TOP 3:
1)

j

n

e

Ergebnis

14

0

0

Antrag angenommen

Finanzanträge

LAK-Sitzung in Ulm

Antragssteller*in: Vorstand
Betrag: 157,20€
Zweck:
Die nächste LAK (Landes-Asten-Konferenz) steht an, am 27.01.2019. Auch hier wollen wir Freiburg wieder vertreten.
Bei der LAK vernetzen sich Hochschulen aus ganz BaWü. Zur Vernetzungsarbeit und zum Mitsprechen wollen wir 2 Leute nach Ulm schicken.
Dies fällt in den Aufgabenbereich der VS nach §65, Absatz (2), Punk 1,4 und 7.
Erklärung:
Fahrt Frbg-Ulm: 38€ (Flexpreis, BC50)
Fahrt Ulm-Frbg: 36€ (Flexpreis, BC50)
2x Fahrt mit ÖPNV (Bahnhof Ulm zur Uni Ulm, und zurück): insgesamt 4,60€ (Einzelticket Erw.:
2,30€)
Dies sind 78,60 € für eine Person.
78,60€
*2= 157,20€
Diskussion:
•

da dürfte ein Cityticket bei sein, da braucht man kein ÖPNV
◦

•

das mit CityPlus stimmt, haben wir vergessen

für die LAK wurde bisher immer ein BaWü Ticket genutzt
•

das wussten wir nicht, Ulm ist aber schon echt ein weites Stück, für die nächsten Vernetzungssachen werden wir es jetzt aber auf dem Schirm haben
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•

es ändert sich nur um 1 Stunden

Abstimmungen

2)

j

n

e

Ergebnis

14

0

0

Antrag angenommen (157,20€)

Wandercoaching

Antragssteller*in: Initiative Nachhaltigkeitsbüro Freiburg
Betrag: € 150,00
Zweck:
Wir werden am Wochenende für ein Wandercoaching auf eine Hütte in den Vogesen fahren. Das
Wandercoaching ist
ein Programm des netzwerk n, welches Initiativen und Gruppen, die sich für eine nachhaltige
Hochschulentwicklung einsetzen, unterstützt. Es geht darum, Gruppenstrukturen zu verbessern,
Zielsetzungen zu konkretisieren und an Strategien für das weitere Vorgehen zu arbeiten. Wir denken, dass dieses Coaching uns bei unserer Arbeit sehrweiterhelfen wird und damit auch der Studierendenschaft zugute kommt, da unser Ziel die Schaffung von Strukturen zugunsten der Studierenden ist.
Für die Anfahrt am Freitag und die Rückfahrt am Sonntag würden wir gerne für zwei PKW (10 Personen) die Fahrtkosten beantragen.
Eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist aufgrund der abgelegenen Lage der Hütte nicht
möglich. Wir haben diese Hütte gewählt, weil sie für uns mietkostenfrei zur Verfügung steht.
Das Projekt des Nachhaltigkeitsbüros und damit auch dessen strukturelle Unterstützung fällt unter
"die Wahrnehmung der hochschulpolitischen (...) Belange der Studierenden".
Erklärung:
ca. 300km * 0,25€ * 2PKW = 150€
Diskussion:
•

sind keine 150€, vermutlich 50€

Abstimmungen

TOP 4:
1)

j

n

e

Ergebnis

13

0

1

Antrag angenommen (150€)

Planungen und Diskussionen

Website
•

Website Bericht des Treffens mit der EDV ( https://staging.stura.org/de <- bisheriger Stand
der neuen Seite)
•

haben uns Konzept überlegt

•

Ziemlich enttäuschend, dass nur 4 Leute da waren (Vorstand x2, EDV und Haushalt)

•

nächstes AK-Treffen: nächste Woche Dienstag 10 Uhr

•

Haben für die Website eine Struktur überlegt, die von der EDV umgesetzt werden sollte
und dann Inhalte bräuchte
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•

Im neuen Haushalt ist im Entwurf des Vorstands Geld für das Design der Homepage
vorgesehen. (5000€)

•

haben uns im AK eine neue Struktur/Clusterung überlegt
•

Clustert die Menüpunkte der alten Website kompakter zusammen

Diskussion:
Wenn wir Geld rückgestellt haben, sollten wir das auch nutzen, EDV Kenntnis bedeutet
nicht, dass man barrierearme Websiten bauen kann.

•
•

Wir wurden von Rektoratsseite gefragt, ob wir uns nicht nochmal Gedanken machen wollen, ob wir Referent*innen namentlich auf der Website nennen wollen, um tatsächliche Ansprechpartner*innen zu schaffen.
•

•

Finanzanträge sollten komplett online ausfüllbar sein, so dass man eine druckreife Fassung
von der Website augespuckt bekommt.

•

GO-Antrag auf 2 Min Lesepause
•

keine Gegenrede, angenommen

•

Danke für die Arbeit aber eine andere Sturktur wird auch als sinnvoll gesehen

•

Perspektive, die Gremien etc. nicht zu kennen, muss übernommen werden

•

Websites anderer Strukturen können zur Orientierung genommen werden
•

zB AStA Frankfurt oder nationale Studivertretung UK (auch wenn die antisemitisch sind)

•

eigentlich gab es die Idee, eine externe Agentur zu beauftragen

•

z. Zt. sehr gremienorientiert, ist für uns als Referant*innen sinnvoll aber für DurchschnittsStudis wenig hilfreich

•

Frage danach, was wir sein wollen als VS
•

•

•

service- oder gremienorientiert

Frage soll jetzt v. a. sein, was jetzt der Auftrag sein soll
•

soll man jemanden von extern anfragen?

GO-Antrag: Stimmungsbild ob man externe Menschen beauftragen soll
•

keine Gegenrede, angenommen

•

Stimmungsbild: deutliche Zustimmung

•

nächstes Treffen des AK nächsten Dienstag, 29.1. um 10 Uhr im Konf2

•

2)

Es soll den Referaten selbst überlassen werden, ob sie das machen.

•

ideal wenn Leute kommen

•

oder Ideen/Anregungen per Mail schicken

Frage: kann der Termin verschoben werden?
•

ungern, das soll sich nicht noch viel länger ziehen

•

Termin steht

Dietenbach
•

Interview mit Uni-FM am Fr 1.2.
•

Frage: "wessen" Thema ist das?

•

Termin wurde grob festgelegt, Person noch nicht

•

es können 1-2 Leute mitkommen
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•

•

auf feste Zusage vom UniFM wird noch gewartet

•

die Person die vom AStA in Übereinkunft beauftragt wurde, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sollte mitgehen

Wollen Wahlaufruf Freiburger Studischaften bald veröffentlichen
•

3)

zwei Gestaltungen werden vorgestellt

Exzellenzbegehung
•

privates Ideen-Sammelpad

•

Coffee Break
◦

Liberal Arts and Science hat eine Person
•

Suchen noch weitere Personen

•

Uni fordert auch Lichtbilder der Personen

•

Die Uni will eine bestimmte Zusammenstellung von Fächern & angestrebten Abschlüssen
•

Staatsexamen C.

•

1 Master of Arts A., M. Stellvertretung

•

1 BA Sc P.

•

1 Master of Education MINT J. o. F.?, P. fragt Leute

•

1 UCF über K?

•

1-2 MA Sc P., Antidis fragt Leute

•

2 internationale Studierende M., P., Antidis fragt Leute

•

"Wie Ihre Zusammenstellung zeigt, sind bislang 2 Vertreter*innen Poly und 1
Lehramtsvertreterin aus dem Bereich der Geisteswissenschaften. Hier wäre
es sehr hilfreich, wenn Sie uns anstelle einer der Personen noch 1
Vertreter*in Master of Education aus dem Bereich der Naturwissenschaften
nennen könnten.“

•

„Darüber hinaus bräuchten wir jemanden aus dem UCF sowie 1 oder 2 Vertreter*innen Master of Science. Internationale Studierende sollten mit zwei
Personen vertreten sein. Zudem wäre es gut auch eine/n Student*in aus der
Technischen Fakultät zu benennen. Hierbei – und das haben Sie ja bereits
sehr gut im Blick gehabt – sollten wir weiterhin auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis achten. Insgesamt können Sie 11 Personen benennen.“

•

„Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir bei der Zusammenstellung der Studierendenvertreter*innen weiterhelfen. Ich bräuchte die Angabe der Personen
(inkl. Kontaktdaten und Lichtbild) bis spätestens 31. Januar, um im Anschluss diese Informationen dem WR zur Verfügung stellen zu können."

•

Vorgehen ist fragwürdig

•

wir als VS sollten eigentlich nur Leute schicken, die legitimiert sind und die ein Mandat haben & sich an die Beschlüsse der VS halten

•

Ist in den Clustern die selbe Fächervielfalt vertreten, die hier von der Delegation verlangt wird?

•

wir sollten nicht irgendwen hinschicken, sondern kompetende Leute entsenden

•

scheint keine andere Möglichkeit zu gaben, Vorgaben stammen vom Ministerium
bzw. Wissenschaftsrat
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•

Anerkennung der Studierendenvertretung findet in diesem Prozess nicht statt

•

gerade Leute im MoE sind notwendigerweise neu in Freiburg

•

wenn wir Leute nicht benennen, wird das die Uni tun

•

einzige Gruppe, die bei der Begehung beteiligt ist, die komplett studentisch ist

•

Möglichkeit einer eigenen Vorbesprechung

•

Kontaktdaten & Lichtbild müssen bist spätestens 31.1. (nächster Donnerstag) an die
Uni

•

Auftrag: alle tun nochmal Rundumschläge und fragen Leute
•

4)

der Vorstand schickt was über den Verteiler, was man Leuten weiterleiten
kann, die man fragt

Projekt Studienstart, Fr 22.02
Können dort die Studierendenvertretung vorstellen

•

5)

•

insb. Referate, Beratungsangebote der VS

•

Personen müssen sich im Laufe der nächsten Woche, spätestens Woche drauf anmelden

•

das Sozialreferat ist da!

Trägerverein
Kasse e.v. Auflösung

•

•

•

Satzung sieht vor, dass das Geld des Vereins in Falle einer Auflösung an den fzs geht

•

eine Satzungsänderung vor Auflösung wird als sinnvoll erachtet

neuer Verein?
•

Vorschuss von z.B. Fahrtkosten wäre wünschenswert

Fragen/Diskussion:
•

Kooperation mit dem fzs in der Sache wäre vmtl. möglich, dass man das Geld zurückbekommt

•

Satzung sollte außerdem betrachtet werden

•

Satzungsänderung ist wohl kein großes Problem, könne wohl in der selben Sitzung beschlossen werden wie die Auflösung beschlossen wird

•

Gemeinnützigkeit?

•

Kann man die VS und einen Verein verknüpfen?
•

offenbar

•

Vorgehen: Bildung eines AK Trägerverein in der vorlesungsfreien Zeit, C. würde sich damit
befassen

•

Einberufen einer Mitgliederversammlung des Vereins

•

Getränkeautomat (eigentlich von Kasse e.v betrieben)
•

Gedanken machen, wie er besser geführt werden kann

•

Wechsel des Lieferdienstes? es gab neulich eine Preiserhöhung

•

Preise ändern sich nicht unbedingt, Grund dafür war dass das Pfand oft nicht zurückkommt
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•

6)

unabhängig von Preis schön, wenn man ein kleines lokales Unternehmen unterstützen
kann

LAK-Präsidium
Konsens aus FAK: LAK wird gebraucht, läuft aber nicht gut

•
•

ist ein vom LHG festgeschriebenes Gremium der Studierendenvertretung

•

funktioniert in anderen Ländern, z.B. Niedersachsen oder NRW, besser

•

das Präsidium ist zur Zeit unterbesetzt (2/5) und nicht vergütet

•

wichtig, ein funktionsfähiges LAK-Präsidium zu haben

•

Idee: Leute in unserer VS zu fragen ob sie das nicht machen wollen

Fragen/Diskussion:
•

das Stura-Präsidium ist schon unterbesetzt, da scheint es schwierig das LAK-Präsidium zu
besetzen

•

Vergütung wäre sehr wichtig, weil das viel Arbeit ist
•

ist seit Jahren nicht verfasst, da steht Vergütung in den Sternen

•

Konstituierung wäre eine Voraussetzung für eine Vergütung

•

theoretisch mehr repräsentative Arbeit als man das vom Stura-Präsidium kennt; Klüngeln
mit dem Landtag

•

die LAK ist z.Zt. politisch eher reaktionär

•

Stura-Beschluss vom 25.11.2014

•

7)

•

Gründung einer U-LAK

•

Die LAK soll eine U-LAK gründen

soll nicht entmutigen, zu LAKs zu fahren, weil man sich dort sinnvoll vernetzen kann

LAK in Freiburg
•

Am 03.03 LAK in Freiburg?

•

VS Heidelberg hat angefragt, ob man in Anschluss an die MV des fzs eine LAK-Sitzung in
Freiburg machen kann
•
•

Frage nach Räumlichkeiten
•

•

8)

Möglichkeit, Studierendenschaften aus BaWü mit dem fzs zu vernetzen
möglich, wenn man die Räume an der TF für die MV bekommt

wäre wichtig, dass das andere Menschen ausrichten bzw. sich dafür verantwortlich zeigen

Siebdruckworkshop
Termine ungünstig

•
•

aber schade, dass niemand bei den Workshops teilnimmt, wir wollten sie ja wieder nutzen
•

wäre schön, den Workshop im AStA zu machen

•

Eventuell im Anschluss an Feriensitzung?
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9)

Hütte
die FHU hat wohl eine Hütte, die über die FS angefragt werden müsste

•
•
•

Wochenende 5.4
Gender schaut mal nach Hütten

10) Neugründung eines Referats für von Rassismus betroffene Personen
Name noch unklar: rassismuskritisch/ antirassistisch/ ...

•
•

•

Neugründung oder Umbenennung des Referats für internat. Studierende?
•

war ursprünglich wohl hierfür gedacht

•

Umbenennung leichter

Weiteres Vorgehen:
•

nächste Astasitzung kommen Vertreterinnen der PoC-Gruppe vorbei, die potentielle Referentinnen sein könnten

•

Antrag im Stura auf Satzungsänderung

Fragen/Diskussion:
•

•

11)

das Rektorat braucht immer sehr lange mit Satzungsänderungen
•

es kann sich trotzdem auf das vakante Referat beworben werden und die Namensänderung hiernach stattfinden

•

wenn das Rektorat politische Arbeit blockieren würde, könnte man hiermit auch entsprechen umgehen

Der Äußerung, wir seien ein komplett weißer AStA, wird widersprochen

Pad-System

•

Neues Pad-System (Link im Chaospad zur Sitzung zu finden)

•

Vorstand oder EDV für Accounts fragen

12)

Vorlesungsfreie Zeit Arbeitsplätze
die UB hat nicht mehr rund um die Uhr geöffnet

•
•

wollen wir Räume, die uns zur Verfügung stehen, für Studis, die des nachts arbeiten wollen,
öffnen?

•

Frage nach Sicherheit
•

•

13)

muss nicht jetzt beschlossen werden

Notlagenfinanzierungsvergabegremium
ab dem 1.4. ist die Notlangenfinanzierung im Wirtschaftsplan vorgesehen

•
•

man will sich die Rechtmäßigkeit der Vergabeordnung von Seite der Uni versichern lassen

•

das Gremium kann unabhängig davon ausgeschrieben werden

14)
•

eine Person müsste nachts im Haus sein

AstA-Feriensitzungen
soll das abhängig von Stura-Sitzungen sein?
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•

sollte häufiger tagen, weil der AStA in der vorlesungsfreien Zeit mehr Kompetenzen hat
als im regulären Betrieb

•

Vorschlag: alle zwei Wochen

•

es wird der Stura-Antrag der TF über die Sitzungstermine des Stura von dieser Woche wird
abgewartet

15)

Wheit Rabbit
wir könnten das übernehmen?

•
•

0,5 Millionen Euro, um es clubtauglich zu machen
•

Geld könnte zwischen Vermieter, VS und Stadt aufgeteilt werden

•

Vorschlag: Stura-Antrag, der den AStA dazu mandatiert, das Thema weiter zu verfolgen

•

Sorge um finanzielle Risiken

•

•

•

Ja, Risiko besteht

•

es müsste kein Gewinn erwirtschaftet werden

•

es müsste eine Stelle geschaffen werden, die das Ding managt

•

gerade zu Beginn wäre wohl viel ehrenamtliche Arbeit

bis wann muss diese Entscheidung getroffen sein?
•

muss nicht zum 1. April sein, wenn der Raum theoretisch wieder frei wäre

•

muss erst saniert werden, insofern kein großer Zeitdruck

Positionen in der VS ändern sich schnell in der Besetzung
•

macht die VS vielleicht attraktiver

•

stadtpolitisch interessant (Clubsterben)

•

ist die Idee ein ständiger Clubbetrieb? oder die gelegentliche Nutzung des Raums durch
FSen? wie ist das mit Ausschank?
•

ersteres

•

[zu Ausschank muss nachgetragen werden]

•

Kooperation mit anderen Freiburger Hochschulen, z.B. der PH?

•

Ziel ist gerade nur der Antrag im Stura, sich weiter zu informieren

•

sowas gibt es an anderen Hochschulstandorten bereits
•

kann man sich dran orientieren oder als abschreckendes Beispiel nehmen (Potsdam, DUE)

TOP 5:

Sonstiges

TOP 6:

Termine

27.01.2019 16:00 Gedenkveranstaltung zur Befreiung von Auschwitz - Platz der alten Synagoge

•
•

28.01.2019, 12 Uhr, Bertoldsbrunnen: Kundgebung zur Abschaffung von §219a

•

28.01.2019, Auftaktveranstaltung ak feministische theorieN, 20h, HS 1098

•

09.02.2019 Pink Party 23:00 Uhr Mensa Rempartstraße
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