
Protokoll AStA-Sitzung: 16.09.2014 

1. Finanzanträge 

Darmstadt Indian Association: 

 Lichterfest: Veranstaltungskalkulation ist detailliert und realistisch. Gesamtkosten sind 

vergleichbar mit Finanzanträgen anderer Studierendergruppen. Der Antrag wird genehmigt. 

 Zukünftig soll diskutiert werden, ob der AStA Freikarten für Veranstaltungen bekommt, die er 

subventioniert oder ob AStA-Mitarbeiter_innen prinzipiell „ganz normal“ Eintritt zahlen. 

 Jahreshauptversammlung der DIG in Aachen. Fahrt- und Übernachtungskosten für eine 

Person. Der Antrag wird genehmigt. 

Kulturreferat und Referat für internationale Studierende 

 Veranstaltungsreihe zu „Islamismus“: Der AStA sieht keine inhaltlichen Bedenken und wird 

die Reihe finanziell unterstützen. Nina prüft, welchen Betrag der AStA zur Verfügung stellen 

darf, ohne mit dem Stupa Rücksprache halten zu müssen. 

2. Berichte 

 Die Beteiligung der Referate am Umzug war scheiße. 

 Nächste Woche Dienstag 18:30 ist die nächste FSK und das Bedrohungsmanagement stellt 

sich vor. 

 Am Montag ist die nächste Sitzung des Qualitätmanagmentsbeirats bei der das Thema 

Systemakkreditierung auf der TO steht. Der AStA ist eingeladen sich in der studentischen AG 

zu beteiligen. 

 Morgen um 19 Uhr findet in der Oettinger Villa eine Lesetour der Queerulatin statt.  

 Das Queerreferat hat ein Flyer-Fotoshooting durchgeführt mit einer Drag-Athene, Bild geht 

demnächst an referate@ 

 Das Queerreferat hat ein Semesterprogramm erstellt, das heißt Queer TUday 

 Süd-West Orgatreffen des CSD findet an der TU statt 

 In der queeren Woche ab dem 17. September findet ein Drag-Queen des Queerreferats statt. 

 Nächste Woche Montag soll theoretisch eine Sitzung des Verwaltungsrats des 

Studierendenwerks statt. Anscheinend hat aber niemand Zeit. Tim hat sich gestern zur 

Vorbesprechung getroffen. Als Thema gibt es Riedeselstraße, Umgang mit Studierenden 

seitens des Studiwerks, Neubauten im Karlshof, Finanzierung von Wohnheimen und 

Förderrichtlinien. 

 Am Freitag war die erste Sitzung der AG Frauenförderung der UV. Außer den sechs 

anwesenden AStA Mitgliedern waren 2 weitere Personen da. Die professorale Statusgruppe 

war nicht vertreten. Die Gruppe ist noch offen, die aktuellen beiden foodles laufen. 

 Lenkungskreis Mobilität hat sich heute zur Lichtwieseplanung und Radwegekonzept 

getroffen. Heute gibt es dazu noch ein Termin mit der Stadt. Tim hat bei dem Treffen die 

Ergebnisse unsere Umfrage vorgestellt. Es soll überdachte und abschließbare Fahrradboxen 

geben.  

 Parktickets sind auf dem Weg hierher. 



 Welcomesphase für internationale Studierende: Bei der Kulturreise waren ca. 40 Studierende 

da. Diese Woche gibt es eine Veranstaltung mit den internationalen Vereinen, 80-100 Leute 

werden erwartet. Es gibt eine Altes Hauptgebäuderally bei der in den zu suchenden Räumen 

sich die Vereine interaktiv vorstellen.  

 Nächste Woche gibt es eine Veranstaltung zusammen mit ITT u.a. wird über das Thema 

Wohnen informiert. 

 Der Stadt von ITT und TI steht seit diesen Montag im karo5. Der Stand ist sehr gut besucht. 

Nach der Anmeldung kommen alle zu uns. Allerdings ist es nicht sicher, dass der Stand 

nächste Woche eine Genehmigung bekommt.  

3. Überzogener Finanzantrag zum Reader Poststrukturalismus 

Der bewilligte Finanzantrag für die Reader wurde stark überzogen. Die Reader wurden eigenständig 

gedruckt und bestellt. Da der Fehler innerhalb des AStA passiert ist, müssen wir den Fehler 

ausgleichen. Es sollen weitere Gelder aufgetan werden damit die maximale Ausgabenhöhe des 

Topfes Aktionen freie Bildung ausreicht. Ansonsten wird der Rest aus dem Ringvorlesungstopf 

genommen.   

 


