Protokoll der

AStASitzung

vom 17.12.14

Anwesende Mitglieder: Antidiskriminierung, Datenschutz, Finanzen, Gender, Politische Bildung,
Presse, Regenbogen, 4x Vorstand, 1x Studierendenratspräsidium (beratend)
Gäste: keine
Mit 11 Mitgliedern beschlussfähig; Protokoll schreibt Vorstand.

Tagesordnung
TOP 0: Formalia
TOP 1: Auswahlkommission Sekretariatsstellen
TOP 2: Rundlauf
1) Berichte
TOP 3: Raumanträge
TOP 4: Finanzanträge
TOP 5: Planungen und Diskussionen
TOP 6: Sonstiges

TOP 0:

Formalia

Protokoll vom 10.12. genehmigt.
Pad auf uebergebuehr.de ist leider nicht erreichbar. Das Protokoll wird deswegen lokal mitgeschrieben.
GO-Antrag auf Vorziehen der Wahl der Sekretariatsstellen als TOP 1. → Angenommen.

TOP 1:

Auswahlkommission Sekretariatsstellen

Es gibt einen Vorschlag der Auswahlkommission:
•

30h Vincent Heckmann

•

20h Rebekka Blum

•

20h Hannes Hein

Abstimmungen

j
9

TOP 2:
1)
a)

Rundlauf

Berichte
Antidiskriminierung

n

e

Ergebnis

2

Angenommen

b)

Außen

c)

Datenschutz

d)

Erasmus und ausländische Studierende

e)

Finanzen

f)

Gegen Faschismus
•

Infoveranstaltung zur Demo in Pforzheim war nicht so toll besucht, aber informativ

•

Antifa-Demo in Pforzheim war gut; ca. 250 Menschen, bis auf zwei einzelne Nazi-Pöbeleien
kein sonderbarer

•

Vorbereitungen für das Autonome Seminar zum Thema „Theorie des Faschismus“ im kommenden Semester laufen

•

Vortrag/eventuell Podiumsdiskussion zum Thema Islamismus und Faschismus ist ebenfalls
in Planung; soll Anfang 2015 stattfinden

•

wir sind bis Anfang Januar nicht da, sollten aber per Mail erreichbar sein

g)

Gender

h)

Hochschulpolitik (HoPo)

i)

Internationale Studierende

j)

Kultur

k)

Lehramt

l)

Kommunikation und Wissenssicherung

m)

Politische Bildung
•

Neuer Referatstermin: Wöchentlich freitags 14 Uhr

•

Treffen mit Bodo Kaiser, Regisseur aus Freiburg, er möchte ca. 150 Euro fürs Zeigen von
seinem Film, darüber diskutieren wir gerade

n)

Presse

o)

Regenbogen
Wir hatten diese Woche Weihnachtsfeier

•

◦

War sehr gut besucht, ich würd sagen über 30 Leute

◦

Vielen Dank nochmal an die Weihnachtsdragqueen!

•

Ansonsten bereiten wir uns mal ganz gemütlich auf die Weihnachtspause vor

•

Heute Abend sind Menschen von uns beim Weihnachtsspecial der Schwulen Filmwoche für
Vernetzungsarbeit
◦

Es läuft The Imitation Game

◦

21 Uhr gehts los, Glühwein und Kekse ab 20:30

Freitag ist endlich das CSD Café "Torten, Tunten & Trompeten"

•

◦

p)

Blockflöten mitbringen

Studieren ohne Hürden (SoH)
QSM-Innovationsantrag "Diversity-Sensibilisierung": Der Antrag ist formuliert und im
Umlauf unter den beteiligten Referaten. Heute Nachmittag wir der an Frau Knoblich gesendet werden, bevor wir ihn endgültig einreichen.

•

•

Gebärdensprache im BOK-Bereich: Die Qualitätskommission des ZfS hat den Antrag,
Deutsche Gebärdensprache ins BOK-Programm aufzunehmen positiv bewertet. Es wurde
außerdem angeregt, auch englische Gebärdensprache anzubieten. Dies muss man nochmal überprüfen, da es z.B. unterschiedliche englische Gebärdensprachen (britisch und
amerikanisch) gibt. Im Vordergrund sollte stehen, dass angebotene Kurse auch Nachfrage
finden und zustande kommen. Das ZfS hat uns bereits kontaktiert und wird im neuen Jahr
auf uns zukommen.

q)

Umwelt

r)

Vorstand

Mail an das Rektorat (10.12.)
•

Eine von uns hat am 4.12. eine Email von Frau Besters-Dilger zur Umstrukturierung der Fremdsprachangebote am ZfS bekommen (inhaltlich mehr dazu im Bericht der ZfS-Qualitätskommission).

•

Abgesehen vom Inhalt fanden wir vor allem die Art der Kommunikation problematisch. Die entsprechende Person war in der Woche nicht zu erreichen, weswegen wir die Email erst am 8.12. laßen, ge rade noch rechtzeitig für die Vorbesprechung mit dem ZfS. Wieso ging die Mail nicht direkt an den
Vorstand? Die entsprechenden Personen am ZfS haben die Informationen erst am Tag der Vorbesprechung erhalten.

•

Etwa zeitgleich wurde in einer Rektoratssitzung etwas dazu abgestimmt. Wir wissen allerdings nicht
genau, um was es sich handelt. Die dafür zuständige ZfS-Qualitätskommission wurde darüber in der
Sitzung am Montag nicht wirklich informiert.

•

Am 10.12. haben wir in einer Mail an das Rektorat unseren Unmut zur schlechten Kommunikation
ausgedrückt. Bisher gab es aber keinerlei Rückmeldung.

Perspektivplan Freiburg (11.12.)
•

Wir waren beim 1. Treffen zum Perspektivplan Freiburg dabei.

•

Es ging um stadtbauliche Perspektiven. Der Mieterbund war da und hat sich für niedrige Mieten ein gesetzt. Wir haben vor allem darauf hingewiesen, dass die Stadt mehr Platz für alternative Wohnformen braucht und dass Obdachlose ins Stadtbild integriert werden sollten, statt nur von einem Ort an
den nächsten geschickt.

•

Es gibt eine Umfrage: www.freiburg.de/perspektivplan

•

Bei den nächsten Treffen (das nächste ist am 2.2.) werden wir auch teilhaben.

Treffen mit der FS Sport bzgl. neuer Prüfungsordnungen (12.12.)
•

Jemand von uns hat sich letzten Freitag mit zwei Personen aus der FS Sport getroffen und die neuen
Prüfungsordnungen (bzgl. Bachelor und Lehramt) durchgesprochen.

Offene Senatssitzung (16.12.)
•

Heute war die offene Senatssitzung, in der der Rektor öffentlich über das letzte akademische Jahr berichtete. Dabei hat er die Zivilklausel im ersten Durchgang komplett vergessen. Einer der studentischen Senator*innen hat ihn darauf hingewiesen, wodurch er auf eine Datenbank verwiesen hat, die
(zusätzlich) zum Jahresbericht Einsichten in die Forschungsaufträge der Universität geben soll. Diese wird es aber frühestens März geben.

•

Wir haben auch noch darauf hingewiesen, dass wir die Einrichtung des IndiTracks grundsätzlich begrüßen, um im Bachelor mehr Freiräume zu schaffen. Allerdings geht die Entwicklung durch höchst
kompetitve Auswahlkriterien in den letzten Jahren stark in Richtung Elite-Programm, wodurch dieses Jahr erneut nur vierzehn Personen am Programm teilnehmen und dadurch die starke Fi nanzierung doch in Frage steht.

•

Zusätzlich haben wir auf unzureichende Zustände wie bei der letzten gemeinsamen Uniwahl und
dem Tag der Vielfalt dieses Jahr hingewiesen.

•

Allgemein wurde viel über Drittmittel und Grundfinanzierung geredet. Viel Eigenlob wurde auch
ausgesprochen.

•

Insgesamt gab es für die Öffentlichkeit insgesamt etwa zwanzig Sitzplätze und daneben kaum Platz
zu stehen (da Empore). Zusätzlich gab es so gut wie keine Bewerbung für die Sitzung. Wir wollen
im nächsten Jour Fixe das Rektorat darauf ansprechen, dass wenn man eine öffentliche Senatssitzung
hält, diese dann auch ordentlich bewerben sollte und der Öffentlichkeit auch den nötigen Platz zur
Verfügung stellt.

Bertas verteilen!
•

s)

Heute kam eine neue Berta raus. Wir suchen noch Leute, die uns dabei helfen, sie morgen in der
Mensa Institutsviertel zu verteilen.

Studierendenratspräsidium

TOP 3:

Raumanträge

Es gibt keine Raumanträge.

TOP 4:

Finanzanträge

Es gibt keine Finanzanträge.

TOP 5:

Planungen und Diskussionen

Es gibt keine Themen.

TOP 6:
•

Sonstiges

Selbstlöschende Müllbehälter:
◦

Wir haben ein Angebot von der Uni für 400 Euro bekommen. Es gibt in einem freiburger Laden ein anderes Angebot für 380 Euro ohne Rabatt (albrecht-werkzeuge.de).

◦

Allgemein wird in der Straße der Müll von den Putzkräften nicht getrennt, auch nicht bei
den selbstlöschenden Müllbehältern.

◦

Es wird geschaut, ob im nächsten Jahr ein Finanzantrag dazu gestellt wird.

•

Heute Abend ist AStA-Winterfeier! Alle sind eingeladen. Wir brauchen noch eine Zange für unsere fulminante Feuerzangenbowle.

•

Nächste AStA-Sitzung ist am 7.1.

