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Top	  1:	  Finanzanträge	  und	  Gäste	  

Club	  Latinoamericano	  Darmstadt:	  Dokumentarfilm	  über	  einen	  Damm	  der	  in	  Brasilien	  gebaut	  werden	  
soll,	  wird	  am	  10.	  Juni	  in	  der	  KHG	  gezeigt.	  Im	  Anschluss	  an	  den	  Film	  soll	  eine	  Diskussion	  stattfinden.	  
Sie	  benötigen	  Hilfe	  für	  die	  Filmaufführungsrechte.	  Sie	  rechnen	  mit	  >50	  BesucherInnen.	  Eintritt	  ist	  
frei.	  

-‐	  genehmigt	  

Fachschaft	  Pädagogik:	  planen	  Prostestaktionen	  (im	  Zuge	  der	  Probleme	  im	  FB).	  Insbesondere	  geht	  es	  
um	  Materialkosten	  (Schilder,	  Flyer,	  Stoffe	  etc.)	  Es	  gibt	  auch	  im	  AStA	  noch	  Farben.	  Die	  gerne	  
verwendet	  werden	  können.	  Die	  übrig	  gebliebenen	  Materialien	  wollen	  sie	  an	  den	  AStA	  (zurück-‐
)geben.	  

-‐	  genehmigt	  

Bildungsbündnis	  (Sebastian	  Ankenbrand):	  Im	  Rahmen	  des	  Bildungsstreiks	  2014	  soll	  eine	  Demo	  am	  
25.06.	  in	  Wiesbaden	  stattfinden.	  Parallel	  sind	  bundesweit	  Demos.	  Das	  darmstädter	  Bildungsbündnis	  
möchte	  eine	  Demonstration/Sternenmarsch	  zum	  Bahnhof	  machen	  und	  dann	  zusammen	  nach	  
Wiesbaden	  zu	  fahren.	  Für	  Material,	  Flyer,	  Plakate	  und	  weitere	  Kosten	  benötigen	  sie	  finanzielle	  
Unterstützung.	  

-‐genehmigt	  



DGB	  Hochschulgruppe:	  Campuskino.	  3	  Filme	  bzgl.	  gesellschaftlicher	  Themen	  (z.b.	  G8	  Gipfel,	  ein	  Film	  
zur	  Vorbereitung	  auf	  die	  Demo	  in	  Wiesbaden).	  Finanzielle	  Unterstützung	  benötigt	  bei	  
Filmvorführung,	  Lizenzen,	  Werbungskosten.	  

-‐genehmigt	  

Sebastian	  Ankenbrand:	  am	  18.Mai	  war	  der	  Marsch	  der	  Flüchtlinge	  in	  Kiel.	  Antrag	  auf	  Erstattung	  der	  
Fahrtkosten	  mit	  dem	  Auto	  nach	  Kiel.	  	  

-‐Diskussion.	  Vorab	  eigentlich	  Ankündigung	  notwendig,	  damit	  sich	  auch	  andere	  anschließen	  können.	  
Seb	  zieht	  den	  Antrag	  zurück	  möchte	  aber	  für	  das	  Thema	  sensibilisieren.	  

Fachschaft	  Physik:	  Antrag	  auf	  Haftpflichtversicherung	  für	  ihr	  Sommerfest.	  200	  Personen	  werden	  
erwartet.	  

-‐genehmigt	  

HG	  Nachhaltigkeit	  (Andi):	  Am	  11.6.	  Vortrag	  zum	  Thema	  „TTIP	  oder	  Solidarisches	  Postwachstum?“	  .	  
Honorar	  des	  Redners	  wurde	  bisher	  nicht	  berücksichtigt	  und	  bisherige	  Kostenaufstellung	  zu	  gering	  
kalkuliert.	  Aktualisierungsantrag.	  

-‐genehmigt	  

Fachschaft	  Geowissenschaft	  (Melanie	  Werner):	  Antrag	  auf	  Fahrtkosten	  (Zug)	  zur	  Bufata	  nach	  
Freiberg.	  

-‐genehmigt	  

Verein	  für	  Eritrea	  (David):	  Vernetzung	  des	  Vereins	  „United	  4	  Eritrea“.	  Internationale	  
Jugendkonferenz	  im	  Oktober.	  

-‐vertagt	  auf	  nächste	  Woche	  

Kamerunische	  Studierendenverein	  (Philip):	  Bundesversammlung	  in	  Dortmund	  im	  Juni.	  Vernetzung	  
der	  Kamerunischen	  Studierenden.	  Reisebus,	  Übernachtung,	  Teilnahmegebühren	  für	  Sportturniere	  
die	  im	  Rahmen	  der	  Versammlung	  stattfinden.	  

-‐Diskussion.	  Unterstützung	  des	  Vereins	  wird	  kritisch	  gesehn,	  aufgrund	  fragwürdiger	  Sponsoren	  und	  	  u.	  
A.	  aufgrund	  homophoben	  Äußerungen	  seitens	  einzelner	  Mitglieder.	  Gruppe	  soll	  eingeladen	  werden.	  	  
Antrag	  genehmigt.	  Auflagen:	  keine	  Sponsoren,	  Aufarbeitung	  der	  Probleme,	  Gesprächsbereitschaft.	  

CSD	  (Philip):	  Am	  16.8.	  in	  Darmstadt.	  Generelle	  Unterstützung.	  	  

-‐genehmigt	  

Kritik	  des	  Poststrukturismus	  (Philipp	  für	  Julian):	  Broschüren	  

-‐Genehmigt	  unter	  Vorbehalt.	  Unterstützung	  durch	  QSL-‐Mittel	  überprüfen	  

Fahrradaktionstag	  (Stephan):	  Materialkosten	  

-‐genehmigt	  



AK	  Ursache	  Wirkung	  (Philip):	  Honorar	  des	  Regiseurs	  des	  Films	  „Er	  tanzte	  das	  Leben“	  und	  schwarze	  
Broschüren	  

-‐genehmigt	  

	  

Top	  2:	  Pädagogik	  

Fachschaft	  Pädagogik	  ist	  zu	  Gast.	  Probleme	  im	  FB.	  Zwei	  Professuren	  werden	  umgewidemt	  und	  sind	  
danach	  nicht	  mehr	  direkt	  der	  Pädagogik	  zugehörig.	  Lehre	  ist	  gefährdet.	  Das	  pädagogische	  Institut	  soll	  
mehr	  und	  mehr	  zu	  einem	  Dienstleistungsfachbereich	  werden,	  der	  eben	  nur	  Veranstaltungen	  für	  
andere	  Fachbereiche	  angebietet.	  Einzelne	  Fächerkombinationen	  werden	  nicht	  mehr	  angeboten.	  
Auch	  Sparmaßnahmen	  des	  Präsidiums	  haben	  zu	  der	  prekären	  Situation	  in	  dem	  Fachbereich	  geführt.	  

Einbringen	  des	  Themas	  in	  die	  Gremien	  (Senat,	  UV,	  FBR).	  Fachschaft	  bittet	  um	  Unterstützung	  (siehe	  
Finanzantrag).	  Öffentlichkeitswirksame	  Aktionen	  werden	  geplant.	  Die	  Senatorinnen	  und	  der	  
Offentlichkeitsreferent	  werden	  sich	  dem	  Thema	  annehmen.	  	  

Für	  den	  AStA	  mit	  im	  Boot:	  Nina,	  Franzi,	  Stephan.	  Treffen	  am	  Mi.,	  28.05.,	  18:00,	  S1-‐13	  –	  118.	  Die	  Päds	  
richten	  ein	  Doodle	  ein.	  

	  

Top	  3:	  Bildungsstreik	  

Nächstes	  Treffen	  ist	  am	  kommenden	  Freitag,	  30.05.	  Daniel	  geht	  hin.	  	  

Flashmobaktion	  gab	  es	  bereits	  an	  h_da	  von	  Soziale	  Arbeit-‐Studis;	  die	  wollen	  auch	  zur	  TU	  kommen.	  
Flashmob	  soll	  auch	  im	  Rathaus	  stattfinden.	  Die	  Aktionen	  sollen	  gefilmt	  werden	  und	  ein	  Film	  daraus	  
gemacht	  werden.	  	  

Daniel	  merkt	  an	  dass	  in	  den	  vom	  Bildungsbündnis	  geplanten	  Aktionen	  bisher	  der	  Inhalt	  zu	  kurz	  
kommt.	  Außerdem	  ist	  die	  Teilnahme	  von	  TU	  Studierenden	  	  im	  Moment	  sehr	  spärlich.	  

Es	  ist	  außerdem	  noch	  nicht	  geklärt	  wie	  wir	  (AStA)	  für	  die	  Demo	  in	  Wiesbaden	  mobilisieren	  wollen.	  

Nina	  schlägt	  „Soziales“	  als	  Überthema	  vor.	  Es	  gibt	  viele	  Themen	  die	  darunter	  fallen:	  z.b.	  Wohnraum,	  
BAföG,	  studentische	  Hilfskräfte.	  So	  könnten	  sich	  die	  Studiernden	  auf	  unterschiedlichen	  Ebenen	  
angesprochen	  fühlen.	  

Alex	  findet,	  dass	  sich	  auf	  die	  Pädagogik	  konzentriert	  werden	  sollte,	  da	  diese	  im	  Moment	  ein	  
konkretes	  Problem	  darstellen.	  

Daniel	  schlägt	  vor	  die	  Vorschläge	  der	  LAK	  aufzuarbeiten.	  Evtl.	  können	  wir	  uns	  mit	  deren	  
Hauptkritikpunkten	  identifizieren.	  

Jakob	  merkt	  ebenfalls	  an,	  dass	  es	  viele	  Themen	  gibt	  mit	  denen	  die	  Studierenden	  mobilisert	  werden	  
können	  und	  diese	  genutzt	  werden	  sollten.	  

Es	  gibt	  ein	  Treffen	  am	  nächsten	  Montag	  (2.6.)	  um	  9:00	  zum	  Thema	  Teilnahme	  am	  Bildungsstreik.	  



	  

Top	  4:	  Berichte	  

Stephan:	  Fahrradaktionstag	  am	  Sonntag	  1.6.	  Apell	  an	  alle	  sich	  zu	  beteiligen.	  	  

Janni:	  AG	  Sexismus	  tagt	  morgen.	  Kanzlerfeedbackbrief	  wurde	  noch	  nicht	  geschrieben.	  Veranstaltung	  
der	  Akademie	  Waldschlösschen:	  	  Queere	  Bundeskonferenez	  in	  Göttingen	  .	  Buntes	  harmonischen	  
Treffen	  hat	  sehr	  beeindruckt.	  Awareness	  Konzept	  hat	  imponiert.	  Erfolgreiche	  Vernetzung	  mit	  
Hamburg	  und	  Köln	  (haben	  zu	  einem	  Treffen	  geladen).	  Apell	  an	  den	  VZ	  sich	  an	  einem	  
Vernetzungsztreffen	  zu	  beteiligen.	  

Tim:	  Botanischer	  Garten	  bekommt	  Fahrradstellplätze.	  

Andreas:	  Getränkeverkauf	  hat	  gestartet.	  Kasse	  ist	  bei	  Nina.	  

	  

Top	  5:	  Programm	  Präsidium	  und	  Semestergespräch	  mit	  dem	  Präsidenten	  

Jakob	  stellt	  kurz	  das	  Pogramm	  des	  Präsidiums	  vor	  (Folien	  gibt	  es	  auch	  online).	  Auszug:	  	  Diskussionen	  
über	  Abschaffungen	  sollen	  in	  Zukunft	  gemeinsam	  geführt	  werden.	  Jungen	  ProfessorInnen	  soll	  ein	  
besserer	  Einstieg	  ermöglicht	  werden.	  Fachbereichsstrukturen	  sollen	  überpfrüft	  werden.	  Fusionen	  
sollen	  evtl.	  stattfinden.	  Verhältnis	  Bachelor:Master:Doktoranden	  50:40:10.	  Kritik:	  würde	  zu	  einer	  
Verengung	  der	  Bachelorkapazitäten	  führen.	  Es	  gibt	  noch	  einen	  detaillierteres	  ausformulierteres	  
Maßnahmenprogramm.	  

Welche	  Themen	  sollen	  auf	  dem	  Semestergespräch	  besprochen	  werden?	  

David	  stellt	  sie	  vor	  und	  schickt	  eine	  Mail.	  Teilweise	  werden	  Fragen	  des	  letzten	  Gespräches	  wieder	  
aufgegriffen,	  da	  diese	  teilweise	  erst	  sehr	  spät	  beantwortet	  werden.	  Auch	  auf	  Resolutionen	  des	  
Stupas	  wurde	  nicht	  reagiert.	  Thema	  Pädagogik	  wird	  auf	  jeden	  Fall	  angesprochen.	  	  	  

	  

Top	  6:	  Themen	  VV	  am	  11.6.	  

-‐Hochschulwahlen	  	  

-‐Pädagogik	  

(-‐Mobilität)	  

(-‐Zeitung)	  

(-‐Queer)	  

	  

Top	  7:	  Hochschulvideo	  

Das	  Video	  für	  die	  Hochschulwahlen	  wird	  gezeigt.	  	  Mo	  hatte	  sich	  im	  Wesentlichen	  darum	  gekümmert.	  



	  

Top	  8:	  Sommerfest	  

Wird	  verschoben.	  Das	  Programm	  steht	  soweit.	  Allerdings	  wurde	  sich	  nicht	  um	  die	  finanzielle	  und	  
technische	  Organisation	  gekümmert.	  	  

Eine	  Namensänderung	  ist	  auch	  geplant.	  	  

	  

Top	  9:	  Apell	  an	  Mandatsträger	  

Zum	  Thema	  Förderprogramm	  für	  studentisches	  Wohnen	  haben	  Tim	  und	  Daniel	  einen	  Brief	  
geschrieben,	  der	  an	  Mandatsträger	  im	  hessischen	  Landtag	  geschickt	  werden	  soll.	  	  

Nina	  schlägt	  vor	  wenn	  die	  Verhandlungen	  zum	  Haushalt	  im	  hessischen	  Landtag	  anstehen	  eine	  
Kampagne	  zu	  planen.	  


