Sitzung vom 29.10.2013
1. Gäste
• B. will Referat machen → TOP 4
2. Finanzanträge
• Zeitungen im offnen Raum
◦ Halter für die Wand – bessere Sichtbarkeit
◦ Anmerkung: gibt es ein Konzept für den offenen Raum?
◦ Plakathalter sind bereits da, Zeitungen sollen auch an die Wand
◦ offen ist Umgang mit Flyern – auf Klausur besprechen
◦ genehmigt
• Queere Woche bei der Pädagogik
◦ Workshop zu Trans* und Drag
◦ Honorar für Referent_innen
◦ genehmigt
◦ fertiges Programm kommt auf die Homepage
3. Berichte
• Ivan
◦ er, Mo und Mohammed waren bei der
Bundesdelegiertenversammlung der BAS
◦ Kritik an der bisherigen Arbeit
◦ Berichte des Vorstandes waren dubios
◦ sehr viele Diskussionen, tlw. Persönlich
◦ unser Vorschlag: Vorstand nicht entlasten
◦ waren aber auch recht verlorenen Posten
◦ aber: Aufgabenliste für neuen Vorstandes
◦ werden diese nicht erfüllt, prüfen wir weitere Schritte
◦ es soll eine Finanzprüfung geben – Mo macht das und bittet um
Unterstützung
◦ nur 12 Hochschulen sind Mitglied
◦ unsere Kritik-Mail wurde nicht weitergeleitet
◦ wir wollen eine Wende im BAS, damit aktive Arbeit gemacht
werden kann
◦ Problem: hohe Fluktuation der Delegierten, kritische Vorgeschichte
nicht bekannt, daher geht es immer so weiter
◦ Strategische Überlegungen in Arbeitsgruppe besprechen
• Daniel Engel
◦ RMV Halbjahresgespräch
◦ inhaltlich nichts neues
◦ Preise werden wieder steigen
◦ RMV hat sehr arrogantes Auftreten gegenüber Studierenden
◦ Rückerstattung für Fernstudiengänge – Dissens zwischen RMV und
Studis, Diskussion wird für ein Jahr ausgesetzt
◦ Entschädigung der Bahn wegen Bahnausfall in Mainz – Studierende
nicht beteiligt, Höhe ist im Vergleich zum Ausfall lächerlich
◦ nächste Schritte: Druck auf politische Akteure und Aktricen
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ausüben
Ausstieg aus Vertrag eher kontraproduktiv
Option: an die Presse gehen, Öffentlichkeit schaffen
Beschwerden sammeln und weiterleiten
Punkte auf Donnerstagsitzung mitnehmen

Stephan
◦ Evaluation der zentralen Verwaltung in den nächsten Tagen
◦ drei zentrale Themen – Raumbuchung, Hausordnung,
Internationalisierung
◦ weitere Anmerkungen gerne gesehen – an Stephan und Jakob
Philipp
◦ Ringvorlesung begann letzten Mittwoch
◦ sehr gut besucht, circa 70 Leute
◦ wegen späteren Konzertes war zu wenig Platz
◦ daher auch großer Zeitdruck
Philip
◦ vor zwei Wochen erster Psychoanalyse-Vortrag
◦ Beginn des Vortrages später, da nur eine Person des Schlosskellers
Dienst hatte
◦ Nächster Termin morgen!
◦ (Englische) AStA Flyer sind da
◦ auch neue RMV-Flyer
Jan
◦ queere Kneipentour des Schwulenreferates FFM
◦ 08. November Goethe gone wild – queere Party im KoZ
Jakob
◦ morgen 16 Uhr Universitätsversammlung
◦ unter anderem Vorstellung und Wahl von Kanzler_in und Präsidium
David
◦ nächste Woche Mittwoch Treffen des Wohnraumbündnisses
◦ es fehlen noch Tätigkeitsbeschreibungen!
◦ Letzten Donnerstag konstituierende Stupa-Sitzung
◦ Resolution wegen des Briefes an den h_da AStA – kommt nächste
Sitzung nochmal
◦ Tim berichtete über Bike-Sharing – nächste Sitzung Beschluss über
Verfahren, evtl Befragung über Athene-Mail
◦ neues Präsidium gewählt: Elisabeth Steckner, Vize: Tobias Mahn,
Protokoll: Max Rauschkob & Gerrit Wagner
◦ Wahl des neuen AStA, kleine Änderungen der Struktur
◦ alle Kandidat_innen wurden mit sehr guten Ergebnissen gewählt

4. Neue Referent_innen
• Vorstellungsrunde letzten Montag
• wer nicht da war, kann sich jetzt vorstellen
• Johanna

•

•

•
•

◦ würde gerne Feminismus-Referat machen
◦ feministisches Archiv anlegen
◦ Vorträge mit “Stutenschiss” - satirische Texte
◦ Kooperation mit anderen Initiativen
◦ Ladyfest
◦ Filme zeigen
◦ Workshops über Body Images
◦ Zusammenarbeit mit Frauenbeauftragter
André
◦ studiert Maschinenbau
◦ würde gerne das Fachschaften-Referat machen
◦ Informationen über einzelne Fachschaften sammeln und alle mal
besuchen
◦ neue Fachschaften unterstützen
◦ FSK hegen und erweitern
◦ Kommunikation mit anderen ASten
◦ Frage nach sexistischer Werbung und potentiellen
Interessenskonflikten. Position zu Sexismus und Rassismusge
◦ Lösung für Interessenskonflikt: Jakob wird für FS Maschinenbau
“zuständig” sein.
◦ Findet Sexismus und andere Diskriminierung schlecht
◦ Plakat für Party war nicht absichtlich sexistisch. Da müssen aber
Hinweise von uns kommen, konstruktiv.
◦ Frage: Fachschaften zum Gendern anhalten – seine Position?
◦ Gendern mit “Studentinnen und Studenten” macht Texte
komplizierter, Unterstrich tut dies nicht und zeigt alle Geschlechter
auf
◦ will das Anliegen in die Fachschaften tragen und es Fordern, sieht
es aber nicht als seine Kernkompetenz
◦ Wo ist denn dann die Kernkompetenz? Vernetzung, Unterstützung,
Kommunikation. Aber wenn eine FS nicht gendert, ist es freilich
seine Aufgabe sie deswegen zu rüffeln.
◦ Frage wegen des CSD-Banners – FS will rechtlich auf der sicheren
Seite sein
Benjamin
◦ studiert Informatik
◦ möchte gerne das Hopo extern Referat machen
◦ neu in der Hochschulpolitik
◦ kennt aber viele im h_da AStA
◦ war Schulsprecher
◦ ist
◦ soll E-Mail Adresse da lassen
◦ wir melden uns dann
Feedback zu Auswahl der neuen Referent_innen
mit neuen Referent_innen ein paar inhaltliche Workshops machen

Beteiligung aller ist essentiell!
Tragt euch alle ins Foodle ein!
Reflektion des Verfahrens
Intersektionalitätsreferat? Gab es – könnte von Feminismus gemacht
werden
Prof. Markert
• Vorlesung Technische Mechanik 3
• zur Prüfung nur das Buch des Prof zugelassen
• daher ein gewisser Kaufzwang (kosten zusammen €31)
• extrem kritisch!
• Wenn nur Prof. Markert so etwas tut, dann eng mit Fachschaft
bearbeiten
• erstmal den Prof direkt anschreiben
• Jakob übernimmt den Fall
Kritische Theorie Kongress in Berlin
• Frankfurter Kolleg_innen hat ein Angebot für einen Bus ab Frankfurt
eingeholt
• das Busunternehmen braucht bis morgen eine Rückmeldung
• Philipp hat Nees angefragt, da kommt morgen ein Angebot
• 9-er Bus Variante durchrechnen
• Info noch auf Webseite stellen!
• Morgen voll informierte Entscheidung treffen
• es geht nicht, dass wir mehr zahlen als Frankfurt
Vollversammlung
• es gibt jedes Semester eine VV
• Ende Januar/Anfang Februar
• Sinem wird Projektreferat zur Vorbereitung machen
• politsche Themen setzen
• Input der Referate gewünscht!
• Donnerstag 16 Uhr Vorbereitungstreffen
Weihnachtsfeier
• Name steht zur Diskussionen
• Ort: 60,3qm
• Jan-Martin, Stephan machen Kontakt zum Gewerbe
• Ivan Martinez ist zuständig
• Termin mit allen beteiligten finden
Wohnraumkampa
• Plakate und Flyer für Aktionstage
• sind daran nicht beteiligt gewesen
• machen keine eigenen Aktionen
• daher wenig sinnvoll das auszulegen
•
•
•
•
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