
AStA	  Sitzung	  am	  25.11.2014	  

Moderation:	  David	  G.	  -‐	  Protokoll:	  David	  K.	  

Gäste	  

Fachschaft	  Maschinenbau	  

Fachschaftszeitung	  Pladdfeder	  

Nachhaltig	  gedruckt.	  Aufpreis	  für	  Farbdruck	  wird	  vom	  FB	  gedruckt.	  Texte	  sind	  nicht	  gegendert,	  ist	  aber	  

keine	  zwingende	  Auflage	  bis	  zu	  entsprechenden	  Schulungsangeboten	  des	  AStA.	  

Diskussion	  über	  die	  Anspielung	  auf	  die	  sexistischen	  Partyflyer	  vom	  letzten	  Mal,	  das	  soll	  nicht	  unterstützt	  
werden.	  Rückseite	  wird	  noch	  geändert.	  

genehmigt	  

Tutor_innen	  von	  TUtor	  International	  

Die	  Tutor_innen	  besuchen	  uns	  in	  den	  nächsten	  Wochen.	  Diese	  Woche	  sind	  Levan,	  Awais,	  Sophia,	  Gulf,	  

Mike	  (biobuddies),	  Elena	  (biobuddies)	  und	  Christoph	  (biobuddies)	  da.	  

Sie	  erzählen	  warum	  Sie	  bei	  TI	  angefangen	  haben	  und	  stellen	  sich	  vor.	  Die	  AStA	  Referent_innen	  stellen	  sich	  

natürlich	  auch	  vor.	  

Kontakt	  zu	  Fachschaften	  soll	  gestärkt	  werden.	  

Sitzung	  nächste	  Woche	  

Moderation:	  Andreas	  

Protokoll:	  Leo	  

Finanzanträge	  

keine	  

Berichte	  

Ingo:	  Große	  Fahrradspende	  an	  die	  Fahrradwerkstatt	  (über	  100	  Fahrräder).	  Infos	  des	  Studiwerks	  waren	  
nicht	  gleich	  gut,	  je	  nach	  Standort.	  

Die	  Freigabe	  der	  Räder	  wird	  noch	  angekündigt	  (AStA	  Webseite).	  

Johanna:	  Morgen	  um	  13:30	  Designsprechstunde.	  

Andreas:	  Haushalt	  ist	  ohne	  große	  Nachfrage	  durch	  die	  erste	  Lesung	  durch.	  



David	  G:	  PM	  zum	  Fahrplanwechsel	  ist	  vom	  rausgegangen,	  Änderungen	  für	  Darmstadt	  sind	  auf	  der	  

Webseite	  in	  Deutsch	  und	  Englisch.	  

David	  K:	  Zusätzliche	  Monitore	  und	  ein	  Beamer	  sind	  bestellt.	  

Eulen	  

Eulenaufkleber	  sind	  da.	  

Meinungsbild:	  Im	  Flur	  werden	  Aufkleber	  nicht	  direkt	  auf	  die	  Tür,	  sondern	  nur	  darüber	  geklebt.	  

Vermietung	  Otto-‐Berndt-‐Halle	  

Es	  gab	  einen	  Termin	  mit	  dem	  Studierendenwerk	  zur	  Nutzung	  der	  Otto-‐Berndt-‐Halle	  für	  studentische	  

Gruppen.	  

Kosten	  für	  internationale	  Veranstaltungen	  waren	  zu	  hoch	  und	  es	  gab	  Unzufriedenheit	  mit	  dem	  Catering-‐
Angebot.	  

Es	  gibt	  Kriterien	  für	  die	  Nutzung	  der	  verbesserten	  Konditionen,	  die	  intern	  bezuschusst	  werden.	  Dabei	  
geht	  es	  um	  den	  Inhalt	  der	  Veranstaltung,	  nicht	  primär	  um	  die	  Gruppe.	  

� gemeinnützig,	  ohne	  Gewinnerzielungsabsicht	  

� kultureller	  Wert	  

� für	  alle	  zugänglich	  

� kein	  religiöser	  Zweck	  

� AStA	  und	  Studiwerk	  bewerben	  (wenn	  wir	  es	  nicht	  bewerben	  können,	  kann	  die	  Veranstaltung	  

nicht	  stattfinden)	  

Zusammenarbeit	  mit	  Köch_innen	  des	  Studierendenwerks	  ist	  möglich,	  dadurch	  können	  internationale	  
Gerichte	  angeboten	  werden.	  

Nächstes	  Treffen	  mit	  Studierendenwerk	  am	  9.12.	  13:00	  im	  AStA.	  Es	  können	  gerne	  weitere	  Personen	  

teilnehmen.	  

Unterstützung	  religiöser	  Veranstaltungen	  

Diskussion	  über	  religiöse	  Veranstaltungen	  gab	  es	  bereits.	  

Im	  Rahmen	  der	  Kooperation	  mit	  ITT	  wurde	  vereinbart,	  dass	  gegenseitig	  Veranstaltungen	  beworben	  

werden.	  

Es	  stellt	  sich	  die	  Frage	  wie	  in	  Zukunft	  mit	  solchen	  Fragen	  umgegangen	  wird.	  

Es	  gibt	  einen	  Rundlauf,	  dazu	  gab	  es	  u.a.	  folgenden	  Input:	  

� Veranstaltungen	  in	  der	  KHG	  

� Inhalte	  der	  Veranstaltungen	  sind	  wichtig,	  weniger	  die	  Gruppe	  selbst	  

� Veranstaltungen	  mit	  missionarischem	  Hauch	  sollen	  nicht	  unterstützt	  werden	  

� pauschale	  Lösung	  nicht	  möglich	  

Das	  Thema	  wird	  auf	  einer	  der	  nächsten	  Sitzungen	  abschließend	  diskutiert.	  



Offener	  Raum	  

Keine	  Grenze	  zwischen	  Kinderecke	  und	  Rest	  des	  Raums.	  

Vorschlag	  einen	  Tisch	  rauszunehmen	  um	  die	  Kinderecke	  mit	  einer	  Abtrennung	  etwas	  separieren	  zu	  

können.	  Der	  Raum	  soll	  weiter	  für	  alle	  da	  sein.	  

Mo	  prüft	  die	  Möglichkeiten	  für	  eine	  Abtrennung	  und	  kommt	  mit	  einem	  Angebot	  auf	  die	  Sitzung.	  

Weihnachtsfeier	  

Letztes	  Jahr	  wurde	  eine	  gemeinsame	  Feier	  organisiert,	  war	  ganz	  schön.	  

David	  G.	  und	  Ingo	  würden	  mithelfen.	  Johanna	  sollte	  Kontakt	  aufnehmen.	  

Kalender	  für	  Konferenzraum	  

Kalender	  wird	  Digital	  geführt,	  David	  K.	  richtet	  es	  ein.	  


