Protokoll zur 5. Sitzung des 13. AStA
Datum

Uhrzeit

08.08.2018

18:17 Uhr

Anwesende

davon
Stimmberechtigte

-

Paulina
Arne M.
Solveig
Louisa
Arne D.
Mehrdad
Vincent
Daniel

-

Dauer

Raum
2.101

Paulina
Arne M.
Solveig
Louisa
Arne D.
Mehrdad
Vincent
Daniel

Gäste

Abwesende

- Jasmin FSR SP

-

Martin
Malte
Nina
Franzi
Karo (GA)

TOP 1 Formalia
Feststellung
Beschlussfähigkeit

d e r ja/nein

Beschluss der Tagesordnung

angenommen (8/0/0)

Protokoll

18.07.2018 – angenommen (5/0/3)

TOP 2 – Beschlüsse
Stillarbeitsräume:
Der AStA möge beschließen 370€ für den Umbau der Stillarbeitsräume aus dem
Investitionsbudget zu verwenden.
Angenommen (8/0/0)
Materialtauschboxen:
Der AStA möge beschließen 200€ aus dem Investitionsbudget für den Umbau der
Materialtauschboxen in den Arbeitsräumen zu verwenden.
Angenommen (8/0/0)
TOP 3 – Berichte der Referate
Vorstand:

- Franzi rumschicken des Finanzplans an alle Referate
- Wöchetliches Treffen mit den Hausmeistern: Gebäude ist Brandschutzsicher, Arne bittet
darum alle Belnage die den Brandschutz belangen zu ihm zu tragen, damit diese
gesammelt besprochen werden können —> ab nun 14-tägiges Treffen mit Facility
Management

Soziales:

- gerade kommen viele Fälle die Zulassung betreffend rein
- Begriffsdefiniot für Annerkennung von Praktika/ Berufserfahrung nötig
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- bei den internationales Studierenden gibt es vermehrt Probleme durch Formalia der
Bewerbung —> dieses Anliegen soll in den Senat getragen werden

- 29.8 Hamburg Wasser eingeladen
Veranstaltungen:

- ab Oktober soll die Veranstaltungsreihe kritisches Wohnzimmer beginnen, 19.10.18 eine
Woche nach der OE —> Kneipe + Vortrag/ Diskussionsrunde im Wohnzimmer
(hcuneuanfang)
- Vincent berichtet über den Stand der OE-Party —> Ideen: Awareness Team,
Interessent*innen können sich bei Mehrdad melden
Campus Kultur:

- erste Materialtauschbox und Schwarzes Brett sind gebaut
- Konzept für Austellung während der OE erstellt
Internationales:

- IO ist momentan geschlossen
- Mailaccount konnte wegen Abwesenheit von IT noch nicht eingerichtet werden
Kommunikation:

- nicht anwesend
TOP 4 - Veränderte Öffnungszeiten bis zum 30.9

- reagiert der AStA? wenn ja wie:
- unsere Aufräumaktion ist am 29.9 geplant, darauf aufmerksam machen und Gespräch
suchen —> Mail Arne (und Vincent wegen OE)

- Mediation —> Friedensgebot soll nicht durch Aktionen „gestört“ werden
TOP 5 - Exinit

- Exinit GmbH ist Hoster unserer Campus-Domain —> diese befinden sich nun in einem

Insolvenzverfahren —> wir brauchen neue Informationen um zu erfahren, ob wir unsere
website umziehen müssen —> Arne und Malte setzen sich zusammen, um sich Angebote
anzuschauen

TOP 6 - Aufräumaktion

- am 29.9 soll die Aufräumaktion stattfinden, dafür haben Martin und Solli ein Konzept
-

vorbereitet —> Stillarbeitsräume sollen neu strukturiert werden, Tische sollen repariert
werden, Gremienküche soll angeschaut werden
Dafür brauchen wir ca. 15 Helfer*innen + komplett AStA —> sinnvoll wäre es wieder eine
Aufwandsentschädigung und Verpflegung als Wertschätzung anzubieten —> zum Schluss
gibt es eine Unterschriftenliste
es wir vorgeschlagen 30€ zu zahlen
Grundsätzlich muss darüber geredet werden, ob bei AStA-Aktionen immer Geld
ausgezahlt werden soll, um solidarische Aktionen wertzuschätzen ?
Es wird angemerkt, dass der AStA/die Gremien sich zum Umgang mit Geld transparent
äußern sollten —> möglicherweise könnte dies in Form laufender Projekte dargestellt
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werden, bzw. auch in Form dessen zu zeigen, wofür welches Geld ausgegeben wird und
wer was bekommt? —> DIESE DEBATTE FÜR SITZUNG VORBEREITEN

TOP 7 - Mediation

- Vertreter*innen der Studierenden hatten ein erstes Treffen mit Mediator, interessant war
dafür bei uns insbesondere die Bildung der Resonanazgruppe und der zeitliche Rahmen

- im Anschluss an das Treffen wurde das überarbeitete Konzept geschickt, dass bis Mitte

September bestätigt werden soll —> die Studierenden können 3 Personen in die
Resonanzgruppe entsenden, um flexibler auf Veränderungen reagieren zu können
- Zeitraum: WiSe18/19 + SoSe19
- Zusätzlich gab es ein Gespräch in der Behörde: eher ein Austausch, die Mediation hat für
die Behörde scheinbar auch eine gewisse Relevanz, es wird ernst genommen, dabei ging
es auch um die Inkraftsetzung der Grundordnung —> diese liegt momentan beim HR,
nicht bei der Behörde und wurde wegen des Expertenbericht pausiert
auch das Thema UD wurde zur Sprache gebracht, dies wurde registriert
Pauli schickt das vorgeschlagene Konzept an die AStA-Mitglieder
TOP 8 - OE

- Infomesse: Gremien und andere Stellen in der Uni können sich vorstellen, dort kann

dann wenn gewünscht auch Infomaterial mitgenommen werden (auch um nicht Papier in
OE-Beutel zu verschwenden)
- Der AStA stellt sich zudem auch am Montag vor (Hallo + was sind die Studentischen
Gremien)
- Vorschlag: Was bedeutet es an einer Uni für Metropolenentwicklung zu Studieren?
- Vincent schickt ein doodle für das nächste OE-Treffen —> letzte Augustwoche
TOP 9 - LAK

- Thema HSU konnte wegen Abwesenheit noch nicht geklärt werden
- Sitzung wird am Di.21.8 um 17:00-20:00 in HCU sein
- Anmerkung: Vielleicht müsste es ein größeres Treffen mit den privaten Unis geben,
abseits der LAK

- HAW möchte eine Veranstaltung zu Ethik in der Technik machen um über Fragen der

Zivilklausel in Diskurs zu treten —> Anfrage ob wir Menschen kennen, die etwas
beitragen möchten + es soll auch eine Nachhaltigkeitswoche geben
- Großdemonstartion zur Ausfinanzierung der Hochschulen am 1.11 —> vorweg soll es
einen Mängelkatalog mit Kernforderungen geben, der an den Senat übrgeben soll —> Di.
14.8 in der HAW gibt es ein Redaktionstreffen —> Arne schickt das Papier an AStA und
FSRe
- Anfrage TU: Klarnamen auf Klausuren
TOP 10 - Sonstiges

- Mehrdad schickt eine Abrechnung über das Campus Festival per Mail
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