Protokoll 23. AStA Sitzung
Protokoll: Jana
Moderation: André
1. Renovierung
-

Donnerstag soll weiter renoviert werden; Möbel zusammenbauen; 11 bis ca. 14 Uhr; 5
Personen haben sich gefunden

2. Proctorio
-

Uni scheint das wirklich nutzen zu wollen; Dozierende können nicht nur Einblick in den
Browser erhalten, sondern in den gesamten PC (Uni will das aber nicht, dies soll dann
eine KI einnehmen?!) erstmal abwarten, wie die Diskussionen weiter gehen

-

Klausuren in der Uni sind ja möglich, wieso braucht es dieses Programm?

-

Wolle fragt Menschen von Digitalcourage mal an

-

Bis zum Turnusgespräch halten wir die Füße stillt und besprechen es da genauer

3. Unigesellschaft
-

Ins Gespräch mit denen gehen; Zahlungsaufforderung

-

Soforthilfe ist nicht so toll, wie es dargestellt wird; Es werden nicht 500 Euro ausgezahlt,
sondern auf 500 Euro aufgestockt

-

Julius und Wolle nehmen Kontakt auf und informieren den Rest

4. Turnusgespräch
-

30.6. um 12 Uhr

-

Themen vorher in der Sitzung besprechen;

-

Themen bisher: Proctorio, ZSB, Bauabschnitt

5. Züblin
-

Bauunternehmen des 1. Bauabschnitts

-

Problematisch, weil sie während des 2. Weltkriegs Zwangsarbeit hatten; Antifa AG und
Kernasta arbeiten da zusammen an einer PM; erstmal Recherche und dann zusammen
tragen

-

Was genau wollen wir von denen? Entschädigung, Entschuldigung?

6. Bib
-

Soll die Bib wieder hochgefahren werden, müssen Menschen aus dem homeoffice geholt
werden; Mitarbeiterin der Bib sagt, es könne gut sein, dass es erst wieder zum WiSe
wieder normal wird

-

Mitarbeitende müssen auch geschützt werden, weswegen sie nicht geöffnet werden
kann/sollte

-

Kanzler hält sich bedeckt

-

Julius bleibt in Kontakt

7. ZSB
-

Wann können die wieder öffnen? André nimmt Kontakt auf zur ZSB

-

Turnusgespräch

8. BAföG
-

Anscheinend wurde das Semester nicht offiziell verlängert, problematisch für die die
Bafög erhalten; besonders für die, die ihren Abschluss jetzt machen

-

Offizielle Infos ab dem 1.7. Julius nimmt Kontakt zu Sabrina auf

9. Sonstiges
-

