
AStA	  Sitzung	  -‐	  12.	  November	  2013	  

TOP	  1:	  Gäste	  und	  Finanzanträge	  

1. Studierendeninitative	  für	  Kinder	  
Flyer	  zum	  Werben	  neuer	  Mitglieder	  –	  Flyer	  wurde	  nun	  gegendert	  
1000	  Flyer	  in	  Farbe	  à	  drucken	  in	  der	  Vervielfältigungsstelle	  
	  
Genehmigt	  
	  

2. Finanzantrag	  FB1	  
Bundesfachschaftenkonferenz	  in	  Paderborn	  –	  TN-‐Gebühren	  und	  Reisekosten	  für	  12	  Personen	  
Solibeitrag	  für	  Südasten	  wird	  in	  den	  Antrag	  aufgenommen.	  
Auflage:	  Nur	  die	  günstigste	  Reise	  wird	  finanziert,	  Bahn	  nochmal	  überprüfen.	  
	  
Genehmigt	  
	  

3. Antrag	  zur	  persönlichen	  Förderung	  durch	  ein	  Seminar	  von	  irgendwieanders	  e.V.	  
Angebot	  zur	  persönlichen	  Weiterbildung,	  Motivation	  im	  Studium	  
Spendenfinanziertes	  Programm	  
1	  Woche	  Intensivkurs	  	  
Persönliches	  Problem	  im	  Studium,	  geht	  aber	  vielen	  Studierenden	  so	  
Erfahrungsbericht	  für	  den	  AStA	  schreiben	  

Abgelehnt	  

4. Verband	  kurdischer	  Studierender	  stellen	  sich	  bei	  uns	  vor	  
Engagieren	  sich	  kulturell	  und	  politisch	  an	  der	  Universität.	  Es	  gibt	  nun	  neue	  Personen,	  die	  im	  
Verein	  aktiv	  sind.	  
	  

5. Fachschaft	  Physik	  
2	  Tage	  zur	  Bundesfachschaftentagung	  in	  Wien,	  geteilter	  Bus	  mit	  anderen	  Unis.	  
Anmerkung:	  Beleg	  benötigt	  
	  
Genehmigt	  
	  

6. Fachschaft	  Mathematik	  
Beantragt	  ein	  Transporter	  um	  Material	  zu	  einem	  Kennenlernwochenende	  für	  Erstis	  zu	  
transportieren.	  
Der	  Antrag	  wird	  nachträglich	  erfolgt	  –	  deshalb	  wurden	  die	  teuren	  Konditionen	  für	  
Book’n’Drive	  gezahlt,	  da	  der	  Bus	  privat	  gebucht	  wurde.	  	  
	  
Genehmigt	  ist	  der	  Betrag,	  den	  sie	  gezahlt	  hätten,	  wenn	  sie	  den	  Bus	  über	  uns	  im	  Voraus	  
gebucht	  hätten.	  
	  

7. Fachschaft	  Informatik	  



Bundesfachschaftentagung,	  beantragt	  werden	  Reisekosten	  und	  Teilnahmebeiträge.	  Werden	  
nachträglich	  beantragt.	  
Anmerkung:	  	  Noch	  zu	  klären	  ob	  Reisekostenabrechnung	  benötigt	  wird	  
	  
Genehmigt	  
	  

8. Jakob	  Rimkus	  
Senat	  der	  Bundesfachschaftenkonferenz	  –	  allen	  Teilnehmern	  sollen	  Unterlagen	  für	  die	  
nächste	  Konferenz	  gedruckt	  werden	  –	  Antrag	  auf	  Übernahme	  der	  Druckkosten	  für	  alle	  200	  
Teilnehmenden.	  Die	  Unterlagen	  haben	  ca.	  20	  Seiten.	  	  
Fragwürdig,	  ob	  das	  tatsächlich	  was	  bringt	  und	  das	  alle	  lesen.	  
	  
Satz	  von	  30	  Kopien	  der	  Unterlagen	  ist	  genehmigt	  und	  kann	  über	  den	  Konica	  gemacht	  
werden.	  	  
	  

9. Syrische	  Hochschulgruppe	  
Transport	  von	  Hilfsgütern	  
Ein	  Bus	  wird	  beantragt.	  
	  
Genehmigt	  
	  

10. Antrag	  auf	  Pizza	  für	  die	  Klausurtagung	  
Es	  sollen	  bis	  zu	  5	  Pizzen	  für	  die	  kleine	  Klausurtagung	  am	  19.11.2013	  (17	  bis	  21	  Uhr)	  bestellt	  
werden,	  damit	  wir	  nicht	  verhungern.	  
	  
Genehmigt	  
	  

11. Jakob	  Rimkus	  
Come	  Together	  nach	  der	  Universitätsversammlung	  findet	  seit	  einiger	  Zeit	  statt,	  bisher	  immer	  
während	  dem	  Cafe	  Freiraum	  im	  603qm	  bzw.	  Schlosskeller.	  Soll	  jetzt	  im	  60,3qm	  stattfinden,	  
die	  dazu	  auch	  bereit	  sind.	  Da	  aber	  die	  Kosten	  vermutlich	  nicht	  gedeckt	  werden,	  zahlen	  wir	  
eine	  Raummiete	  von	  50€.	  
	  
Genehmigt	  

TOP	  2:	  Berichte	  

� Morgen	  ist	  der	  letzte	  Vortrag	  der	  Ringvorlesung	  Psychoanalyse	  –	  alle	  sind	  herzlich	  eingeladen	  
� Queer-‐Referat:	  Treffen	  mit	  der	  hda	  über	  weitere	  Kooperationen.	  Nächstes	  Queer-‐Referate	  

Treffen	  in	  Darmstadt	  soll	  mit	  der	  efh	  und	  hda	  stattfinden.	  Lesekreis	  ggf.	  an	  der	  hda	  
angedacht.	  Im	  Moment	  gibt	  es	  keinen	  festen	  Raum	  für	  den	  Film-‐	  und	  Lesekreis.	  	  

� Internationale	  Studierende:	  Letzte	  Woche	  war	  ein	  Treffen	  des	  internationalen	  Vereins.	  Es	  
wird	  ein	  eintägiges	  Sommer-‐Kultur	  Fest	  des	  AStA	  Ende	  Juni/Anfang	  Juli	  geplant	  an	  dem	  sich	  
die	  internationalen	  Vereine	  beteiligen.	  Nächstes	  Treffen	  ist	  im	  Dezember	  am	  11.12.	  um	  18	  
Uhr	  im	  AStA	  à	  Aufstellung	  des	  Orga-‐Teams.	  	  
DIES	  IST	  EIN	  ASTA	  PROJEKT,	  ES	  SOLLEN	  ALSO	  ALLE	  REFERENT_INNEN	  MITHELFEN	  



� Soziales:	  Melanie	  stellt	  sich	  vor	  als	  neue	  Sozial-‐Referentin.	  Sie	  macht	  in	  Zukunft	  die	  BAföG-‐
Beratung.	  Gibt	  noch	  ein	  Treffen	  mit	  der	  Sozialberatung	  der	  h_da	  und	  ein	  Gespräch	  mit	  der	  
RA	  des	  AStA	  und	  dem	  BAföG-‐Amt.	  
David	  berichtet,	  dass	  es	  ein	  Treffen	  aller	  im	  AStA	  zum	  Thema	  Soziales	  arbeitenden	  
Referent_innen	  gab	  und	  sie	  sich	  einen	  Überblick	  über	  die	  Beratungsangebote	  und	  –stellen	  
schaffen	  und	  Gespräche	  	  mit	  diversen	  Stellen	  vereinbaren.	  

� Gewerbe:	  Es	  gab	  ein	  Treffen	  zwischen	  VZ	  und	  Papierladen.	  Inzwischen	  haben	  wir	  ein	  Angebot	  
für	  neue	  Möbel	  für	  den	  neuen	  Raum	  bekommen.	  	  
Im	  603qm	  werden	  im	  Moment	  Lüftung	  und	  Lampen	  geplant.	  Problem	  ist,	  dass	  die	  Kosten	  für	  
den	  Neubau	  sich	  deutlich	  über	  der	  Kalkulation	  liegen	  

� Fahrradwerkstatt:	  Diese	  Woche	  am	  Donnerstag	  um	  14	  Uhr	  vor	  dem	  Ordnungsamt	  werden	  
markierte	  Fahrräder	  in	  Darmstadt	  eingesammelt	  –	  es	  werden	  noch	  Unterstützer_innen	  
gesucht!	  à	  Wer	  hat	  Zeit?	  à	  Melden	  bei	  Stephan	  

� Verkehr:	  Leute	  haben	  trotz	  Parkticket	  Strafzettel	  bekommen	  à	  geklärt.	  Es	  gibt	  eine	  Richtlinie	  
zur	  Kommunikation	  zwischen	  Kanzler	  und	  AStA.	  Der	  Kanzler	  möchte	  in	  Zukunft	  nicht	  mehr	  
wörtlich	  zitiert	  werden	  aus	  Verhandlungen.	  Es	  soll	  nach	  Möglichkeit	  nach	  solchen	  
Verhandlungen	  eine	  gemeinsame	  PM	  geben.	  	  
Lenkungskreis	  Mobilität:	  Neues	  Parkhaus	  bei	  der	  Bauing/Geodäsie	  wird	  eingeweiht.	  In	  
Zukunft	  wird	  deutlich	  mehr	  kontrolliert	  und	  die	  Stadt	  hat	  mehr	  Personal	  dazu	  eingestellt.	  	  
Anbindung	  LiWi	  sollte	  nochmal	  thematisiert	  werden	  insb.	  die	  Anbindung	  mit	  Fahrrädern	  
(Fahrradwege	  und	  Stellplätze).	  	  
Fahrradverleihsystem	  der	  Studierendenschaft	  mit	  der	  DB	  würde	  von	  der	  Uni	  unterstützt	  
werden.	  	  

� Ringvorlesung:	  letzte	  Woche	  war	  der	  zweite	  Termin	  mit	  ca.	  70	  Gästen.	  	  
� Kongress	  „Eine	  Erinnerung	  an	  die	  Zukunft“	  à	  fahren	  aus	  Darmstadt	  und	  Frankfurt	  je	  ca.	  20	  

Personen	  à	  der	  Bus	  wird	  also	  voll.	  Der	  AStA	  der	  Uni	  Frankfurt	  möchte	  sich	  nicht	  an	  den	  
Buskosten	  beteiligen.	  Es	  wird	  also	  einen	  Selbstkostenbeitrag	  geben.	  	  
Wer	  mit	  möchte,	  soll	  sich	  bei	  Philipp	  melden	  

� IT-‐Schulung:	  Gestern	  war	  die	  1.	  IT	  Schulung,	  die	  nächste	  ist	  am	  Donnerstag	  und	  noch	  eine	  
nächsten	  Montag,	  jeweils	  um	  9:00	  Bei	  Fragen	  an	  David	  wenden.	  	  

� Bewerbung	  Projektreferat	  Nachhaltigkeit	  von	  Andi:	  Projektvorschlag	  für	  die	  Mensa	  in	  
Anlehnung	  an	  das	  Projekt	  „The	  Compensators“	  	  -‐	  Kompensierung	  von	  CO2-‐Verbrauch	  von	  
Essen	  in	  der	  Mensa	  durch	  den	  Kauf	  von	  Zertifikaten.	  Ziel	  des	  Projektes	  ist	  zu	  versuchen	  die	  
Verfügbarkeit	  von	  Zertifikaten	  (symbolisch)	  einzuschränken,	  damit	  die	  Preise	  für	  Zertifikate	  
steigen.	  
Befürchtung	  von	  Widerstand	  des	  StudiWerks	  à	  müsste	  zunächst	  abgeklärt	  werden	  
Fraglich	  welche	  Auswirkung	  solch	  ein	  Projekt	  hat.	  
Interessant	  ist	  die	  Kennzeichnung	  des	  Essens	  in	  der	  Mensa	  –	  Information	  und	  Aufklärung,	  
mögliche	  alternative	  Projekt	  finanzieren,	  CO2	  Verbrauch	  reduzieren.	  
Projektreferat	  zur	  Mensa	  soll	  ausloten	  welche	  Möglichkeiten	  es	  gibt	  und	  welche	  sinnvoll	  
sind.	  

� Daniel	  hat	  an	  der	  Sitzung	  des	  ABS	  teilgenommen	  und	  wir	  sind	  als	  AStA	  im	  
Koordinationsorgan	  beteiligt.	  Wer	  Interesse	  hat,	  soll	  sich	  bei	  Daniel	  melden.	  

	  



TOP	  3:	  AStA	  Zeitung	  

Ist	  inzwischen	  angekommen	  und	  muss	  verteilt	  werden.	  Muss	  jeden	  Tag	  zwischen	  10	  und	  11	  Uhr	  
ausgeteilt	  werden	  und	  nach	  14:30	  bis	  spätestens	  15:30	  eingesammelt	  werden.	  Die	  Zeitungen	  für	  die	  
Lichtwiese	  sind	  im	  Papierladen	  und	  im	  AStA	  Büro!	  

Liste	  liegt	  im	  Referent_innenbüro	  aus.	  

DIES	  IST	  EIN	  ASTA	  PROJEKT,	  ES	  SOLLEN	  ALSO	  ALLE	  REFERENT_INNEN	  MITHELFEN	  

TOP	  4:	  Haushalt	  

Philip	  stellt	  den	  Haushalt	  vor,	  der	  bereits	  per	  Mail	  rumgegangen	  ist.	  Der	  Haushalt	  geht	  nach	  der	  
Sitzung	  an	  das	  Präsidium	  des	  Stupas.	  


