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Lernzentrum AStA
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BdWi-Teilnahme MV
Umzug AStA

Gäste:
keine

Finanzanträge:

• Die Foodsharing-Gruppe aus Darmstadt möchte am Samstag den Kühlschrank (Fairteiler) 
im offenen Raum des AStA offiziell eröffnen. Hierzu wird es eine Eröffnungsfeier geben. 
Daher wurde ein Antrag auf Unterstützung in Form von Getränken gestellt und genehmigt.

• Ein Referent der Vergangen Ringvorlesung hat uns eingeladen nach New York auf einen 
seiner Vorträge zu kommen. Da ein Vertreter dieses Angebot gerne wahrnehmen würde ist 
nun die Frage, wie das finanziert wird. Es soll erst abgeklärt werden ob der Fachbereich 
bereit ist eine finanzielle Unterstützung zu leisten. Weiter ist die Idee aufgekommen, die 
Gelegenheit zu Nutzen um sich mit Studierenden in den USA zu vernetzen und 
gegebenenfalls ein Austauschprogramm aufzubauen. 

• Ein Student klagt gegen die TU Darmstadt gegen die Gültigkeit seines Drittversuchs und 
eine darauf folgende Exmatrikulation. Es liegt nahe, dass die Uni es versäumt hat Herr 
Winzig zu einem Vorbereitungsgespräch bezüglich seines Drittversuchs einzuladen und 
somit ist fraglich ob der geschrieben Drittversuch überhaupt als gültig zu werten ist. 
Das Interesse der Studierenden an diesem Fall ist, dass er möglicherweise zu einem 
Präzedenzfall gemacht werden kann. Sobald die Klage vorliegt wird geprüft ob der sie dafür 
tauglich ist. Falls diese Prüfung positiv ist ,wird der AStA sich an den Kosten beteiligen.

• Das Team des Vegan-Brunch beantragt finanzielle als auch werbetechnische Unterstützung. 
In dem Team ist auch die Gruppe Voice of Liberation vertreten, deren Ansichten und 
Äußerungen in der AStA Sitzungen unterschiedliche Meinungen erzeugen. Da die Postion 
der Gruppe zunächst unklar ist, wird beschlossen einen Vertreter der Gruppe einzuladen. 
Dieser soll die Ansichten der Gruppe hinsichtlich Tierrechten und Speziesismus erläutern.
Danach soll im AStA eine gemeinsame Position bezüglich des Themas gefunden werden 
und auf deren Grundlage wird entschieden, ob der Vegan Brunch Unterstützung erhält oder 
nicht
Weiter werden bei manchen Terminen auch Referent_innen eingeladen. Da unter diesen 
auch politisch fragwürdige Personen waren, will der AStA sich eine Überprüfung der 
geladenen Redner_innen vorbehalten. Diese soll ebenfalls ein Kriterium für eine 
Unterstützung sein. 



•  Stephan stellt einen Antrag auf Beschriftungsfolien und Farbfächer, u.a. für Beschriftungen 
im Flur. Genehmigt.

Tops:

Lernzent  rum   AStA   
603 wird neu gebaut. Im Untergeschoss soll ein Veranstaltungsbetrieb entstehen und im 
Erdgeschoss wird das AStA Cafe' und eine Lernzentrum eingerichtet. Das Lernzentrum ist jedoch 
bisher nicht an einen Betreiber vergeben. Nun ist die Frage, ob der AStA das Lernzentrum als 
Betreiber übernehmen soll und welche positiven Auswirkungen das nach sich ziehen würde.et
Jetzt soll zunächst geklärt werden, was sich die Uni für den Raum so vorstellt. 

Fr 16:00 Uhr LAK im AStA Darmstadt

Umzug AStA:
• Der Umzug des AStA steht an. Zu diesem Zweck werden von dem Umzugsunternehmen 

400 leere Kartons gestellt, die helfen sollen, die großen Mengen von Materialien etc. aus 
dem AStA umzuziehen. 

• Bis zum 10. 4 müssen die Kartons gepackt sein. Diese werden dann von der Umzugsfirma 
umgezogen. 

• Da es eine umfangreiche Aufgabe ist, sollen alle am AStA beteiligten Referent_innen mit 
anpacken. Dazu werden Listen per Mail verteilt, in die man sich eintragen soll.

• Die genauen Arbeitsabläufe, wann was gepackt werden soll, werden noch eingeteilt und an 
die betreffenden Personen verteilt.

• Wahrscheinlich wird es so Ablaufen, dass Personen eine „Raumpatenschaft“ übertragen wird 
und eine Gruppe unter Leitung dieser Person dann für einen bestimmten Raum 
verantwortlich ist. 

• Es sollen ALLE Referent_innen mithelfen !! → werden per Email benachrichtigt

BdWi- Teilnahme MV:
• Mitgliederversammlung am 26.4
• Interessantes Thema .
• Nina schreit Artikel dazu und veröffentlicht ihn. Wer Lust hat kann da  hingehen 
• Ist in Karlsruhe. 

Sitzung geschlossen.


