
Protokoll der AStA-Sitzung vom 23.07.2013

1. Gäste
• FS Informatik

• vor zwei Monaten auf Fachschaftenkonferenz
• Reisekosten für 6 Personen und Tagungsgebühren
• Zuständigkeiten für Finanzantrag war unklar gewesen
• Fachschaft ist sonst zuverlässig
• Bitte das nächste Mal pünktlich zu sein
• genehmigt

•
▪ AStA hat QSL-Mittel zur Digitalisierung der Akten beantragt und 

bekommen
• diese beinhalten eine HiWi-Stelle zur Archivierung
• zwei gleich gut geeignete Bewerber – stellen sich heute nochmal 

vor

2. Finanzanträge
• 2 60-Liter Mülleimer für die Räume des AStA

• vor Bestellung Frau Koll anschreiben und fragen, ob wir 
welche von der Uni bekommen könnten

• im Gespräch auch um verstärkte Mülltrennung bitten
• genehmigt

• Erde für AStA Pflanzen
• soll mit Auto transportiert werden  b'n'd Auto→
• genehmigt

• Konzert einer russischer, antifaschistischen Hardcore Band in der 
Villa

• werden von Filmteam begleitet, das eine Dokumentation über
Nazis und antifaschistischen Widerstand in Russland drehen 
wollen

• dabei soll auch der Mord an einem Antifaschisten thematisiert
werden, die Erlöse kommen seiner Familie zu Gute

• Bitte um finanzielle Unterstützung für Reisekosten
• Ankündigungstext soll auf Homepage kommen
• genehmigt

3. Berichte
• Philipp K

• er und David waren bei RA Mohrmann zur Frage ob 
Mitarbeiter_innen des AStA Teil der Uni sind

• Mohrmann hat der Rechtsstelle der Uni einen Brief 
geschrieben, in dem nach einer Erläuterung der 
Rechtsauffassung gefragt wird



• Autonome Tutorien waren auch Thema, das wird sich aber 
noch hinziehen

• Probleme von Studierenden, die wegen psychischer 
Erkrankungen nicht studieren können, was von der Uni aber 
nicht anerkannt wird

• Beratungsangebote des StuWe sind wenig hilfreich
• der AStA sollte sich diese Problematiken verstärkt zum 

Thema machen
• Stephan: rechtliche Klärung des Sachverhaltes, politische 

Bearbeitung
• Laura: Frau Hopp könnte Ansprechpartnerin sein
• weitere politische Bearbeitung gewünscht
• David: Vorschlag sich von unserer Seite mit der 

sozialpsychologischen Betreuung des Studentenwerkes zu 
treffen

• Philipp wird sich dem weiter annehmen
• David gibt Bericht der Beratungsstelle weiter

• Philipp B & Stefan
• Planung der Ringvorlesung für das Wintersemester
• Probleme in der Zusammenarbeit mit dem AStA der h_da 

setzen sich fort
• im Organisationskreis der Ringvorlesung ist die Frustration 

groß
• auf dem gemeinsam angesetzten Treffen waren nur 

Menschen aus unserem AStA da
• noch einmal Versuch des Kommunikationsaufbaus, ansonsten

wird die Kooperation nicht mehr forciert 
• Arbeitsthema der nächsten RV: Sex
• Gesellschaftskritik anhand dieses Themas, reißerischer 

Aufmacher möglich
• mit Schlosskeller im Gespräch wegen Räumlichkeiten

• Tim 
• Semesterticketrückerstattung wurde nicht bewilligt
• einen Tag nach Ablauf der vorläufigen Frist abgegeben
• notwendige Unterlagen zu spät eingereicht
• Auskunft im Büro war gegenteilig
• Härtefalltopf nicht zugänglich
• wir finden einen Weg, das zu bezahlen
• Information an das Büro, dass die Fristen verbindlich sind
• Treffen des RMV-Aufsichtsrates. Ticket soll 3,24€ teurer 

werden. 
• Rückmeldung bis Anfang Dezember
• Können wir akzeptieren oder nicht, muss aber im Stupa 

beschlossen werden
• Antrag wird vorbereitet

4. DADS-Stelle
• Wunsch, dass Stelle durch Person mit politischem Bezug besetzt 

wird



• Diskussion des weiteren Verfahrens
• Lösung auf der nächsten Sitzung (evtl des VZ)
• vorher Klärung mit Projektpartnern

5. Einstellung zu EFV
• Aufforderung zur Bewerbung auf EFV Studiengänge wird wohl 

wenig erfolgreich sein
• in München wurden EFV erfunden, es gibt inzwischen einige 

erfolgreiche Klagen
• Position der Studierendenvertretung ist gegenüber der EFV eher 

positiv
• Artikelentwurf von Susann muss um Einschätzung des AStA 

ergänzt werden
• Philipp: Frage, ob NC oder EFV zu bevorzugen ist
• Alex: wir können alles kritisieren und müssen keines von beiden 

gut finden
• David: Frage, wo NC & EFV beschlossen werden
• Susann erläutert Unterschiede von NC und EFV
• Motivation der Fachbereiche, die EFV einführen wollen, hinterfragen
• oft ist die Absicht eine positive, kann aber auch anders erreicht 

werden 
• Susann erarbeitet Vorschlag

6. Terminhinweis
• Öffentliche Podiumsdiskussion zu den bevorstehenden 

Landtagswahlen
• Im Rahmen der anstehenden Landtagswahlen in Hessen am 11. 

September findet eine öffentliche Podiumsdiskussion mit dem Titel 
"Hessens Universitäten 2018 – autonom und ausreichend 
finanziert?" statt. 

• Datum: 11. September 2013
• Uhrzeit: 17 Uhr Ort: S1|05 122 (Altes Maschinenhaus) 
• http://www.tu-darmstadt.de/vorbeischauen/kalender/veranstaltung.de.jsp?id=4787  

7. Sitzungstermine Vorlesungsfreie Zeit
• einmal die Woche
• alternierend Dienstag und Donnerstag
• aktuelle Termine auf Homepage
• nächste Woche: Donnerstag

http://www.tu-darmstadt.de/vorbeischauen/kalender/veranstaltung.de.jsp?id=4787

