AStA-Sitzung am 09.11.2020
Zeit: 18:05 Uhr
Ort: Kiepenheuerallee 5, Haus 17, Raum 13
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Anwesende beratende
Mitglieder
Gäst*innen

Christopher Kostka

Tagesordnung
1.

Regularien
1.1.

Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Sitzungsleitung begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit
(8 von 10) fest. Die Tagesordnung wird genehmigt.

1.2.

Protokolle
Das Protokoll vom 02.11.2020 wird genehmigt.

2.

Gäst*innen, Anträge
2.1.

2.2.

3.

Leitbild Lehre - Christopher und Sarah sind unzufrieden
fernab der Realität, Diskussionen im Senat, vermittle Studierenden etwas das
nicht der Realität entspricht, utopisches Leitbild und Ziele vom Dekan erdacht.
Schlägt Umfrage bei Studierenden vor, zu lang, in einem Fließtext eher die
Realität vermitteln als so ein großes Schriftstück.
Schlaglicht der Meinung dazu aller Anwesenden
Henri schlägt vor ein zweites Leitbild parallel zur offiziellen FH auf der
Website zu veröffentlichen, wie das die Studierendenschaft so sieht, was das
Leitbild der FH sei.
Christopher - Projekt “schöne Ecke”
zeigt Kostenvoranschlag über 4117,64 Euro. KV wird an ASTA zur Einsicht
vorgelegt.

Themen

3.1. Satzungsanpassungen für die Vollversammlung (formulierungen ok?)
in der Satzung der Studierendenschaft:
- §7 (10)
- Die stimmberechtigten Mitglieder des AStA sind im Rahmen des ihnen übertragenen
Schwerpunktes und Themenbereiches zeichnungsbefugt. In grundsätzlichen
Angelegenheiten der Studierendenschaft, sowie bei Verträgen oder
Kooperationsvereinbarungen, soll die Zeichnungsbefugnis ein Beschluss des AStA
zugrunde liegen. Betrifft eine Angelegenheit mehrere Schwerpunkte und/oder
Themenbereiche, soll die Unterzeichnung durch alle Verantwortlichen der
betroffenen Schwerpunkte und/oder Themenbereiche erfolgen. An (potentiell)
finanzwirksamen Vereinbarungen sind der*die Kassenwart*in oder einer der zwei
zeichnungsberechtigten Stellvertreter*innen im Sinne von § 14 Abs. 2 dieser Satzung
zu beteiligen.
-

§16 kommt (2) dazwischen: "Der Schwerpunkt Finanzen, bestehend aus §14(2)
„zwei zeichnungsberechtigten Stellvertreter*innen“ erhalten monatlich 72€ mehr.
Damit beträgt ihre Aufwandsentschädigung 222€ für den jeweils vorigen Monat.
Grund ist der erhöhte Mehraufwand und die Aufgabe der Bearbeitung der
Buchhaltung des AStAs."
Frage nach Kommentaren zur Satzungsanpassung ins Plenum - keiner sagt
was. Aber die Frage woher der Abschnitt 2 kommt und Tobias wird es wohl
herausfinden. Auch das / die Gender*ei wird zur Einheitlichung erwähnt. Vor
allem bei den barrierefreien Vorleseprogrammen könnte es da zu höherer
Nutzer*innenfreundlichkeit kommen, wenn das u. U. mit Sternchen wäre m
bzw. /in .
Auch die Formulierung des “monatlich mehr 72 Euro” soll verändert werden
schlägt Luise vor.

in der Geschäftsordnung der Vollversammlung:
- §2 (2) dazu: “In der Vollversammlung im Sommersemester ist die Vorstellung der
Kandidaten:innen für das Amt des:der studentischen Vizepräsidenten:in und die
anschließende Vorschlagsabstimmung ein fester Tagesordnungspunkt und muss
ausgeführt werden. Es gilt die Ordnung über den Vorschlag für das Amt der:des
studentischen Vizepräsident:in. (Stand: 11.11.2020)”
Ordnung über den Vorschlag für das Amt der:des studentischen Vizepräsidenten:in:
- wie gendern?
- der:die
- die:der
- nur weibliche Form
- der Vizepräsident / die Vizepräsidentin
- nur “sVP” ohne artikel/gender
[Bley kann nicht konstruktive Kritik schreiben. Ich will mich nicht mehr mit ihm
auseinandnersetzen. Niko hat (weil Elena arbeiten war und deswegen keine Zeit hatte) mit
Bley telefoniert und eine neue Version g
 eschrieben.Entweder wir als AStA setzen die
Ordnung (oder Richtline) einfach um, ohne das OK der Präsidentin (weil sie sich auf Bley
beruft) oder jemand anders darf innerhalb eines Tages sich drum kümmern, also ESR die
neue Version zum bestätigen schicken. ESR ist schnell genug dafür, ja. Mails können in
asta.pr nachgelesen werden]
Gendern für SVP wird sich auf Sternchen verständigt. DER DIE und STERNCHEN
3.2.

studentischer Vertreter für die AG Grundordnung

-

AG: Arbeitsgremium zur Überarbeitung der Grundordnung
—> Einteilung in Unter-AGs für die einzelnen Bereiche

-

Weil: Klärungsbedarf zu Themen wie Rolle der Kommissionen, Rolle des
Präsidialkollegiums, Wahl studentische*r Vizepräsident*in, Wahl zentrale
Gleichstellungsbeauftragte u.a. (innerhalb Grundordnung)

-

Ziel: k lare und eindeutige Regelungen in der Grundordnung, ggf. ergänzt um
Ausführungsbestimmungen

-

Suchen: 2 studentische Mitglieder // Gremienerfahrung wünschenswert (aber
kein muss)
Wer? →
Philipp gibt Info zu AG Grundordnung und deren Ziele und Struktur und
Aufgaben. Christopher ergänzt Informationen zu Vertretern.
Es sollen wohl 2 Vertreter aus FB und ASTA sein… Unklarheiten bei uns im
ASTA was die eigentlich wollen.

-

3.3.
-

Erstibeutel
es besteht auch in höheren Semestern interesse am Beutel
Anfrage des StuRa 4 ob man welche nachdrucken könnte und diese
entweder umsonst oder gegen den Produktionswert verkaufen könnte
Ilka spricht das Erstibeutelthema an und kommerzielles Wiederverkaufen.

3.4.
-

4.

Urabstimmung und VBB Vertrag
Kampagne damit das Semesterticket positiv dasteht
möglichst AStA Mitglieder die Wahlstandschichten übernehmen (mail dazu
kommt durch den wahlvorstand, da kann man sich dann eintragen)
instagram.com/semtix365

3.5.

Stundenpläne
kam auf und dass die IT gesagt hat wir sollen nochmal Brief an die
Vizepräsidentin schreiben, weil die glauben das wäre besser, weil die IT wohl
alleine nicht so viel Einfluss ausüben kann. Henri hat denen aber geschrieben
dass die sich dahinter klemmen sollen und das nicht auf den ASTA ablegen
brauchen. Henri wird aber nochmal nachhaken.

3.6.

Nachwahlen
Ilka berichtet über die Nachwahlen und Hilfe beim Wahlstand. Die nächste
Mail zu Briefwahlen werden das nächste Mal früher raus geschickt.

3.7.

Design der VV
Tobi diskutiert das Design der Präsentation der VV
Es wird sich auf blau weiß der Präsentation der VV geeinigt

3.8.

TOP für VV: Interdisziplinarität
Es soll mehr Interdisziplinarität innerhalb der FH entstehen.

Mitteilungen aus den Schwerpunkten
4.1.
4.2.
-

-

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Antidiskriminierung und Inklusion
Finanzen
Organisation der Urwahl
Vertragsentwurf Semesterticket hinterher gerannt
Betriebsprüfung der Sozialversicherung und KSK (abgabe 19.11.)
- muss zwei Personen nachtelefoniert werden, was manches überhaupt
bedeutet und idk. Glaube fest dass uns die Hälfte fehlt, aber was soll
man machen.
- KSK sieht genauso schlecht aus. Aber in 2017/18 sind keine
Veranstaltungen passiert. das ist gut. Casino (Robi) arbeitet an ihrem
Teil, da das “Cafe” explizit im Brief genannt wurde.
- im gleichen Zug sind die Finanzordner und Angestellten Ordner
sortiert worden
Die erste Semesterticketabrechnung wurde bearbeitet und ist jetzt bei den
FH Finanzen damit diese angewiesen wird.
zweite hängt noch bei Frau Gersdorf, da sie zahlen braucht die ihr nur Angie
geben kann. Sollte bis zum Ende der Woche nichts mehr passieren wird
dumm bei Angie nachgefragt.
Haus 17 & Kommunikation
Hochschulpolitik
Internationales
Kultur

-

-

-

-

5.

Anfrage vom Projekt Kosmos Campus, ob sie ihr Projekt nachdem es jetzt
fertig ist noch in der VV vorstellen können, weil sie darüber finanziert wurden
4.7. Öffentlichkeitsarbeit
Plakate für VV wurden leider erst am Fr aufgehangen (die für svp sind waste und
notizpapier geworden)
einige Ideen, aber keine Zeit sie weiter umzusetzen (how to briefwahlunterlagen [hab
fotos], umfrage für Gesundsheitsangebote teilen (von fhpgesund) - dazu Umsetzung
neugestaltung HG vitrine und Bildschirm aufm Schirm (AStA Gruppenfoto mit
Schwerpunktverteilung, FB, Name -basierend auf den SM Post zu den einzelnen
Teammitgliedern)
bitte PR Mails an asta.pr weiterleiten und nicht privat
checkt die Verteiler, ob asta.pr nicht schon mit bei ist
kriegen sex bots mails idk
am besten wäre das die studis erneut an die vv erinnert werden (mit den genauen
tops und kleinen erklärungen und geschätzter dauer der themen (aka mit zeitplan)
ZUSAMMEN mit genaueren info über semtix vertrag (und das sie auf der VV NOCH
mehr erfahren können)
auflisten welche entscheidungen getroffen werden (können, wenn sie teilnehmen)
gleiches auf der website bereitstellen
4.8. Politische Bildung
es wird beschlossen dass wir den Zettel mitunterschreiben gegen Kameras in
der Toilette und unter dem Rock filmen - von Jolan angesprochen
4.9. Studium und Lehre - Gebühr im Campusmanagementsystem für
Ratenzahlungen für Studiengebühren soll bitte für dieses Semester noch als
Rate möglich sein. - von Jolan angesprochen
Wahl zum ASTA soll evtl paritätisch werden, also m und f? Und was ist dann
mit non binär identifizierenden Menschen? …. das Thema wird vertagt.
4.10. Nachhaltigkeit und Umwelt

Termine
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.

11.11.2020 14 Uhr VV
18./19.11.2020 Gremiennachwahlen vor Ort/Briefwahl
23.11.2020 Call mit ESR
13 - 27.11.2020 Kritische Einführungswoche - Programm der UP
https://kritisch.stud.astaup.de/
10.12.2020 FHP-Winterfest am Do, ab 16 Uhr

Ende der Sitzung
Philipp bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Sitzung um 19:42 Uhr.

