
Protokoll der 4. AStA-Sitzung des 48. AStA 

vom 27.09.2022 

Anwesende: Wolle, Ogi, Malte, Jonas, Ida, Leo, Nathalie, Lena, Sven, Asena, 

Thilo   

Redeleitung: Ida 

Protokollführung: Lena 

TOP 0: Begrüßung durch Ida  

TOP 1: Termine 

- DAAD: Studentische 

Konferenz (Deutsche 

Auslandsstipendiaten) in 

Lübeck am 18.11-20.11 

zum Thema: 

Internationalisierung der 

Hochschulen 

- Morgen: Kennenlerntreffen Dezernat Studium und Lehre; Übermorgen: Hertz-Interview 

- Frühstück mit dem Sek. - ? -> Ogi fragt da nochmal nach (vermutlich nächste Woche)   

TOP 2: Berichte 

- Ida: Tagesgeschäft; hat Einkaufschips bestellt – sind auch angekommen 

- Leo: Tagesgeschäft 

- Nathalie: Tagesgeschäft 

- Lena: Tagesgeschäft; Interview Hertz; Jour fixe mit Dezernat Studium und Lehre -> siehe Ogi; FH-

AStA hat sich bzgl. der Beratungen gemeldet und wird mit denen am 12.10 reden (gemeinsam 

mit Ogi)  

- Sven: Tagesgeschäft; Überweisungen für die Semestertickets sind raus 

- Asena: Tagesgeschäft 

- Thilo: Tagesgeschäft 

- Wolle: Tagesgeschäft; Planung zum Thema: Colonia Dignidad  

- Ogi: Tagesgeschäft; hat Sticker für die Ersti-Beutel ausgesucht; war auf der Suche nach einem 

neuen Techniker (perspektivisch); Jour fixe zu den Themen Corona und Energienotstand 

o Notverordnung läuft weiter  

o Möglicherweise Maskeneinführung durch die Uni 

o Möglicherweise Impfangebot  

o Vermutlich keine 3G-Kontrollen 

 

o Zur Energie: Es gibt 3-Stufen-Plan  

o Bib-Öffnungszeiten verkürzt; Energie wird gespart 

o Erste Woche im Januar vermutlich Uni-Schließung  

- Malte: Tagesgeschäft; Stibs (sind bestellt) 

- Jonas: Tagesgeschäft; Technikkram  

Quorum  = die Hälfte des AstAs + 1 

Beschlussgültigkeit = mehr als die Hälfte der Anwesenden        

dafür, insgesamt min. 5 

Recht auf Vertagung = 1 Person muss Vertagung 

vorschlagen, ¼ der Anwesenden 

müssen zustimmen 

 

 

 

 



TOP 3: Protokollabstimmung  

  

TOP 4: Energie-Nothilfefond 

- Wir hatten mal einen Corona-Nothilfefond und könnten etwas in der Art wieder aufleben lassen  

o Ist eine gute Sache, aber auch viel Arbeit 

o Wir halten das für sinnvoll und tun Studis was Gutes  

o Woher kommt das Geld? – schwierig die Gelder zu bekommen, die wir brauchen (lief 

beim letzten Mal sehr schleppend)  

o Wir haben Erfahrungswerte: wird von Studis gebraucht und gut angenommen (daher 

vllt. bei Unternehmen einfacher Gelder zu bekommen) 

o Wir brauchen Menschen, die nach Spenden fragen 

o Wir haben noch Dokumente, welche Unternehmen gespendet haben 

o Haben wir genug Kapazitäten, um einen erneuten Energie-Nothilfefond ins Leben zu 

rufen (wenn mit ja abgestimmt wird heißt es, dass auch (je nach Möglichkeit) 

mitgeholfen wird)?  

 

Abstimmung: (11 : 0 : 0)   -> angenommen = wir machen einen Nothilfefond  

 

o Wir koordinieren uns da demnächst  

 

TOP 5: Bio-Bäcker 

- ist nicht mehr da und Räume sind sehr gut gelegen  

- aufgrund der Bauabschnitte wird da erstmal nichts Neues reinkommen 

- für den AStA nutzen? – Jonas fragt da mal nach  

- Möglicherweise ist der doch schon verplant -> siehe E-Mails 23.09 (Jonas schaut nach) 

TOP 6: Semestermarke 

- Es gab früher eine Alternative zur UniCard (wurde eingestellt) 

- Mit der Einführung der UniCard wurde gesagt, dass es eine Datenschutzfreundliche Alternative 

(ohne Foto) gibt 

- Jetzt gibt es keine Alternative mehr – wird auch so bleiben  

TOP 7: Flyerspaß für Ersti-Taschen 

- FemRef hat Gutscheine für die Menstruationstassen gestaltet 

- Mei und Jonas haben die gedruckt (für alle Ersti-Taschen) -> hat 53,26€ gekostet 

- Die kommen Freitag an 

 

Abstimmung über das Protokoll der 03. Sitzung des 48. AStAs vom 20.09.2022 
- mit Änderungen 
 

Ja: 11 Nein: 0 Enthaltung: 0 
 

Antrag 48.04.01: 53,26€ für den Druck der Menstruationstassen-Flyer 
 

Ja: 11 Nein: 0 Enthaltung: 0 
 



- Flyer der Bafög-Beratung auch drucken lassen? 

 
- Flyer für die Buttons müssen auch gedruckt werden (aber das können wir im Pool machen) 

 -> Jonas und Ogi kümmern sich darum   

TOP 8: Presseanfrage Funke Medien  

- Zu Studierenden, die gerade in einer finanziellen Notlage sind 

- Wollen einzelne Studis porträtieren  

- Bestehen Bedenken, dass einzelne Schicksale falsch dargestellt werden 

- Wir wissen nicht, was am Ende dabei herauskommt  

- Wir wollen keine Einzelschicksale nennen, würden denen allerdings anbieten, dass der AStA mit 

denen spricht  

TOP 9: App zum Kontakteknüpfen   

- Registrierung ist nicht möglich – 10 Minuten gewartet und nur Ladebildschirm  

- Entwickler*innen wollen die App nicht auf die Uni zuschneiden (Grund: Vernetzung auch 

außerhalb der Universität) 

- Wir geben das erstmal so an die Entwickler*innen weiter 

 

TOP 10: Sonstiges  

- Haben Mail von linker Mediengruppe bekommen (LiMa) 

- Wollen Workshops anbieten (auch für Studis) 

- Besprechen das nochmal auf der Klausurtagung 

 

- Malte bringt Mittwoch vor Beginn die Ersti-Taschen zum Raum  

- Ogi schreibt die Gruppen an wann sie da sein sollen (10 Uhr) 

- Wolle macht ein Doodle für uns  

- Lena kümmert sich um die Beratungsflyer, damit diese aktuell sind (wann diese geöffnet sind 

etc.) 

 

- Malte hat mit Torben telefoniert, der sich immer um das Stib kümmert 

- Torben hat angefragt, ob er für das nächste Jahr wieder das Stib-Cover machen darf (gibt keine 

Widerworte, also finden alle gut) 

Antrag 48.04.02: 60€ für den Druck der Bafög-Beratungs-Flyer 
 

Ja: 11 Nein: 0 Enthaltung: 0 
 


