
TO AStA 22.02.2022 
 
 

1. Begrüßung und Check In 

2. Formalia  

 - anwesend: Simon, Lea, Theresa, Lukas, Lara, Marie, Daniel, Anna 

 - Redeleitung: Theresa, Protokoll: Moritz 

3. Protokoll  
4. Berichte  
 

 - Diversity-Vernetzungstreffen: fruchtbarer Austausch, Protokoll und Materialien 
kommen per Mail 

 - Treffen zur 400-Jahr-Feier: keine neuen Erkenntnisse, kritische Nachfragen zur 
Beteiligung des Bistums wurden nicht sehr gut aufgenommen; wir beobachten die 
Situation und überlegen weiterhin, wie wir mit dem Besuch des Bischofs umgehen  

5. ZSZVG  
 

 - noch nichts konkret beschlossen, es gab Nachfragen zur Finanzierung des ZKK 
(es wird aktuell mehr für die Verwaltung der Kurse ausgegeben als für die Kurse 
selbst) 

5.1 Gremium zur Förderung studentischer Projekte: Bitte Mittelübertragung der 
Restmittel aus dem letzten Jahr 
 

  

o - Übertragung aus dem letzten Jahr wär wichtig, weil da noch viel Geld da 
ist 

5.2 nicht öffentlich 
 
6. Plakate  
 

 - wir haben Plakate gegen Schwurbels aufgehängt, die u.a. im Durchlauferhitzer 
abgehängt und durch verschwörungsideologisch anmutende Sprüche ersetzt 

 - auch die Coronahinweise der Uni wurden abgerissen 

 - Rechtsabteilung, Liegenschaften und Security der Uni sind informiert  

 - Öffentlichkeitsarbeit? Anzeige? 

 - auf die Uni sollten wir nicht hoffen, gleichzeitig wollen wir es aber nicht 
unkommentiert lassen 

 - wir formulieren auf jeden Fall einen Post und schreiben evtl auch eine PM (z.B. 
an BR, Campusmagazine,...) 

 - Moritz setzt ein Pad auf, in dem wir eine PM formulieren (daraus basteln wir 
dann einen Instapost) --> bis Sonntag 

7. Orientierungswoche  
 

 - Mail von Dahlmeier, ob wir uns an den O-Wochen beteiligen wollen 

 - es gibt eine Powerpoint aus dem letzten Jahr, wir fragen an, ob wir die 
wiederverwenden können 



8 Sexistische und rassistische Vorfälle (Gespräch mit der UL, Gespräch mit den FSen) 
 

 - es gab am 21.02. ein Gespräch mit der UL, das eher unbefriedigend ausfiel (die 
UL nimmt die Problematik nicht ernst); nichtsdestotrotz ist das Thema nun 
scheinbar beim Großteil der UL angekommen 

 - außerdem gab es am 22.02. ein Gespräch mit den FSen und den Beauftragten 
des Stupas: wir schreiben eine Mail und fragen nach, ob es auch möglich ist, mehr 
Leute aus der Studivertretung in die entsprechenden Treffen zu entsenden (Lea 
schreibt die Mail) 

9. Semesterticket-Umfrage 
 

 - wir können das (endlich) machen, müssen aber nochmal bei der 
Datenschutzabteilung nachfragen 

 - wir sollten die Umfrage aber länger offen lassen, um auch wirklich alle Studis 
abdecken zu können, und den Link auch öfter mal in die Updates posten 

 - auch die FSen und das Stupa anfragen, damit die das auf SM teilen können 
(macht Anna) 

10. Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung 
 

 10.1 Awarenessworkshop 

 - entweder als Hochschulgruppe veranstalten, einen Raum buchen und beim 
Gremium für die Förderung studentischer Projekte anfragen (da gibts aber nur 130 
Euro) 

 - oder als AStA-Workshop anbieten 

 10.2 8. März 

 - Frage: wollen wir uns finanziell an der Durchführung der feministischen Proteste 
am 8. März beteiligen? --> Moritz schreibt der Finanzabteilung ne Mail 

11. Anstehendes 
 

 - Überblickstreffen für das Sommersemester: 15. März 

11.1 Hochschulgruppeninfonachmittag 
 

 - findet am 25. April statt, wir besprechen das Anfang März 

12. Sonstiges  
12.1 Mails (Machen wir es in der vorlesungsfreien Zeit auch nach den Sprechstunden 
aufgeteilt?) 
- Ja, machen wir 
12.2 Hochschulinnovationsgesetz 
- wir wurden angefragt, ob es da was neues gibt - nein 
12.3 Workshop zur Einführung in die Hochschulpolitik 
- machen wir, Anna leitet Aufzeichnung an Theresa weiter 
13. Teambuilding + Lach- und Sachgeschichte  
 

 


