Sitzungsprotokoll
des Allgemeinen Studierendenausschusses der Universität zu Lübeck
29.10.2018

1 Anwesenheitsliste
Henrike Bäumer, Jonas Schöttler, Wiebke Schlenger, Henriette Spaleck, Lisa
Kerl, Alexandra Seebode, David Frank, Jannik Prüßmann, Jonah Mateo Goldyn
Anwesende (gewählt)

Gäste Florian Marwitt, Anna Lindner,Stephan Dallmer-Zerbe, Kim Fahlbusch, Steffen Marquardt,
Ann-Katrin Störmer, Florian Berberich, Isabella Miller, Julian Schwarting, Max Moll, Anna Rendez,
Lukas Boudnik, Ole Schemm, Albert Piek, Otto-Heinrich Michaelis, Christian Ehlers, Eric Sachse
Entschuldigt
Protokollant*in:

Jonah Mateo Goldyn

2 Tagesordnung
18:15 Uhr Henrike Bäumer eröffnet die Sitzung.
Henrike Bäumer begrüßt die Anwesenden und prüft die Beschlussfähigkeit.
Es sind 8 gewählte Mitglieder anwesend. Der AStA ist somit beschlussfähig. Es sind einige neue Gesichter da und es gibt eine Speed-Vorstellungsrunde.

3 Gäste
Mail-Verteiler (ITSC)
Max Moll möchte über die Situation des Mail-Verteilers sprechen, da extrem viele Mails über diesen
geschickt werden. Die Situation ist uns allen bekannt und wurde schon einmal diskutiert. Er schlägt
vor eine AG zu gründen.
Es gab schon verschiedene Ideen, das Problem zu lösen. Jonas Schöttler hat außerdem mit Helge
Illig vom ITSC geschrieben, was allerdings noch zu keinem Ergebnis führte.
Es wird vorgeschlagen mehre Listen zu erstellen, in die zunächst alle Studierenden eingetragen
werden, aus denen man sich aber selbstständig austragen kann.
Das ITSC hat bisher alle Anfragen abgeblockt; eventuell kann es über ein offizielles Gremium - wie
einer AStA-AG oder eines StuPa-Ausschusses - zu einem Treffen o.ä. kommen.
Eine AStA-AG wird gegründet.

FS MaIn - Hütte
Am Wochenende findet die Ersti-Hütte der Fachschaft MaIn statt, bei der auch der AStA vorgestellt
werden soll.
Es könnte jemand vom AStA zum Vorstellen mit-/hinkommen oder es wird was zusammengetragen.
Wir werden unser Plakat zur Verfügung stellen.
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TH
Die Fachschaft TW (Technik-Wirtschaft) ist an OPK herangetreten wegen der MPLC-Lizenz.
Es gab an der FH mal das Projekt Film ab“. Dieses möchte die Fachschaft nun testweise über
”
unsere Lizenz - also erst mal einmalig - wieder aufleben lassen.
Da die Lizenz über unsere Studierenden läuft und daher eigentlich offiziell über uns laufen müsste,
soll es eine Kooperation AStA - FS TW geben.
Bei dem Projekt werden Filme in den Gremien vorgeschlagen und einer abgestimmt, der den Studierenden nicht bekannt gegeben wird, aber über eine Verkleidungsaktion angedeutet wird.
Der Film soll am 3.12.2018 gezeigt werden.
Abstimmung
Kooperation AStA - FS TW:
Dafür

Dagegen

Enthaltung

8

0

0
Der AStA ist somit dafür.

4 Vorsitz
Feedback (5-Finger-Methode)
Es gibt eine Feedback-Runde der (noch) gewählten Mitglieder. Henrike Bäumer macht Notizen.

Gremientagung
Es waren ca. 50/60 Erstis/Leute bei der Gremientagung und viele haben sich in E-Mail-Listen eingetragen.
Feedback Was ich bedenken möchte...“
”

Feedback einzuholen hat ganz gut funktioniert und der Konsens hat ergeben, dass es in Ordnung ist,
dass es so einen Text gibt. Es wurden aber auch einige Sachen bemängelt.
Das Feedback wurde an Prof. Westermann geschickt. Es gab bisher keine Rückmeldung.
Logo-Entwürfe

Das Logo mit dem Pest-Doc kam nicht so gut an, das Logo mit der Möwe kam am besten an.

BR-O
Die neue Benutzerrahmenordnung ist in Kraft getreten.
Viele Studierende wendeten sich mit Fragen an den AStA, es gab aber auch schon viele Abgaben.

Datenschutz (S. Braun - SK-Runde)
Stefan Braun wollte bzgl. Datenschutz eine Mail an die Dozierenden schicken und das Thema in der
SK-Runde ansprechen. Letzteres wurde getan. Die MINT-Sektion sah die angesprochenen Probleme
nicht als Probleme bzw. sahen ihr Handeln nicht als Datenschutzproblem. Diese Informationen wurden
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allerdings nur über Dritte an uns herangetragen, weshalb Jonas Schöttler Stefan Braun um eine
Rückmeldung gebeten hat.

Besuch Erzbischof Hamburg
Erzbischof Hesse besucht 3 Wochen die Lübecker Märtyrer-Wochen.
Während des Besuches kommt er auch am 15.11.2018 zur Uni. Dafür wird ein großes Rahmenprogramm angesetzt.
Um 16:45 Uhr soll ein Treffen mit der Studierendenschaft (AStA) stattfinden, allerdings gibt noch
keine richtigen Informationen, was konkret passieren soll.

Focus:indside
Es gibt keine Mängellisten mehr bzw. wurden diese ins neue Intranet focus:inside, auf das Studierende
keinen Zugriff haben, übertragen. Der AStA beantragt einen Zugang.
Die Raumbuchung funktioniert auch außerhalb des Intranets wieder.
Auch aktuelle Bauvorhaben findet man nur im Intranet.

Updates: Fahrradstation
Wir haben eine Einkaufsliste vom Studentenwerk bekommen; darüber wird noch gesprochen. Das Logo
kommt nun doch nicht auf die Station, sondern auf ein separates Schild, weshalb die Station auch ohne
neues AStA-Logo bestellt werden kann.
Da das Studentenwerk die Station kauft, können zusätzliche Sachen von uns übernommen werden.
Das Fundament für die Station muss allerdings doch beauftragt werden und von der GMSH genehmigt werden - dies dauert bis zu 2 Jahre; solange wird die Station eingelagert.

Gasgrill - Schrank
Der Schrank für die Gas-Flaschen ist angekommen und steht derzeit eher ungünstig in der AStA
Einfahrt.
Der Schrank ist so groß, dass auch die Grills mit hinein passen.
Da der Schrank nicht innen gelagert werden darf, wird das Gebüsch am AStA abgeholzt, um Platz
zu schaffen.
Es wird überlegt, dort auch ein Hochbeet zu schaffen.
Der Boden für den Schrank muss noch gegossen werden - das geht so ohne Genehmigung.
Biogas ist derzeit noch nicht möglich, da es einen höheren Druck aufweist, wofür neue Gasflaschen
angeschafft werden müssten. Außerdem muss der Grill den Druck regulieren können - wir gehen davon
aus, dass er dies kann. Wiebke Schlenger beschäftigt sich weiter mit dem Thema.

Barrierefreiheit Haus 24
Der Umbau, um den AStA-Eingang barrierefrei zu gestalten, muss vom GMSH genehmigt werden,
was dementsprechend noch dauert.
Lücken der Barrierefreiheit an der Uni dürfen generell gerne gemeldet werden.

Lokales Semesterticket
Letzte Woche gab es Verhandlungen mit dem Stadtverkehr.
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Es wird zunächst ein 1-Jahres-Vertrag aufgesetzt, da derzeit die Verhandlungen zum landesweites
Semesterticket laufen und da alle paar Jahre gewählt wird, welches Unternehmen den Lübecker Busverkehr übernimmt. Es bleibt höchstwahrscheinlich der Stadtverkehr, es ist aber auch wahrscheinlich,
dass sich ein anderes Unternehmen bewirbt.
Im April wird nochmal über einen Fahrplanwechsel geredet. Wir werden an den Stadtverkehr herantreten, da die Linien 1 und 9 oft gleichzeitig fahren und nicht versetzt zueinander.

Uni-T-Shirts
Für das neue Design soll es mehrere Linien geben: Linie 1 für Veranstaltungen, Linie 2 für Studierende
und Linie 3 für Tourist*innen. Wir dürfen voraussichtlich entscheiden/mitdiskutieren, was bei Linie 2
angeboten wird (z.B. Art der Kleidungsstücke).

AStA-Neuwahl (7.11.2018)
Henrike Bäumer und Jonas Schöttler machen ein Vorstellungsvideo, da sie nicht persönlich an der
StuPa-Sitzung teilnehmen können. Wer ebenfalls nicht kann, darf bei dem Dreh teilnehmen.
Ansonsten sollen sich die Kandidat*innen gerne persönlich bei der Sitzung vorstellen - besonders,
wenn man neu ist.

Sonstiges/Fragen
Es wird erneut gebeten, die Rechenschaftberichte einzureichen, eigentlich müssten sie heute abgeschickt
werden, damit der AStA fristgerecht bei der nächsten StuPa-Sitzung (vorläufig) entlastet werden kann.
Es wird ebenfalls auf die Rechenschaftsberichte der Beauftragten hingewiesen.

5 PAS
Menschenrechtswoche
Die Organisation geht voran, die Vortragende steht ziemlich sicher fest - das Thema noch nicht. Die
Raumsuche für den Bunten Abend gestaltet sich schwierig und muss daher noch geklärt werden.

Weihnachtsengel
Die Kooperation mit der Tafel klappt leider nicht und es muss ein anderer Verein gesucht werden.

Studentenwerk + Bürgerschaft
Zunächst soll das Studentenwerk nach dem aktuellem Stand gefragt und Bruno aus der Bürgerschaft
(erstmal neutral) geschrieben werden. Es stellt sich die Frage, wie man Anfragen stellen kann.

Sonstiges
Auf der letzten Sitzung waren Menschen von StAN (FS Med) da, die Wiederbelebungskurse anbieten.
Sie finden die Idee, die Kurse für alle Studierenden anzubieten gut.
Die Integrationsbeauftagte war ebenfalls da und wird sich bei der nächsten AStA-Sitzung vorstellen
und wählen lassen.
Morgen findet der Fotovortrag zum Idomeni Flüchtlingscamp im AM 4 statt, wofür noch kein Geld
für Getränke beantragt wurde.
Swen Gärtner war bei der LAK, es gab noch keinen Bericht.
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Abstimmung
50 e für Getränke für Idomeni Vortrag:
Dafür

Dagegen

Enthaltung

8

0

0
Der AStA ist somit dafür.

Der Text auf der AStA-Website wird überarbeitet.

6 IT
Es gibt nicht viel Neues. Auf der Gremientagung haben sich zwei Leute in die Liste eingetragen, diese
werden zeitnah angeschrieben.

Fragen
Internet Gremienfahrt wird in nächsten tagen geklärt.
Die Service-Seite der Homepage ist sehr unübersichtlich. Es wird vorgeschlagen, die Ersti-Infos in
die Hauptleiste zu verschieben. Es wird eine AG auf der Gremienfahrt geben.
Es wird gefragt, warum es keine englische Version der Homepage gibt. Die ist an sich möglich, aber
noch nicht umgesetzt, da sich die Seite noch immer im Aufbau befindet.
Es wird überlegt, wie mit AStA-Accounts umgegangen werden soll, da diese tendenziell ewig laufen
und somit Zugriff auf z.B. die Own Cloud besteht. Auch die AStA-Liste soll ausgemistet werden. Auf
die Mail im letzten Semester hatte sich fast niemand gemeldet.
Was ist mit einer Interna-Liste? Die gibt es, wird aber nicht benutzt. Die Mitglieder werden gelöscht
und nach der Wahl kommen die neuen Leute rein.

7 KUS
Projekte
Auf der ersten Sitzung waren wenig Leute mit viele Ideen, weshalb die Organisationen noch verteilt
werden müssen.
Mit der TH-Gruppe Students for sustainable solutions“ wird eine Weltklimakonferenz-Veranstaltung
”
durchgeführt. Dazu gibt es am 21.11. ein KUS-Kino. Der genaue Film wurde noch nicht bestimmt, es
stehen drei Filme zur Auswahl. Als Follow-up soll es eine Diskussion oder einen Vortrag geben.
Abstimmung
100 e für Getränke beim KUS-Kino:
Dafür

Dagegen

Enthaltung

8

0

0
Der AStA ist somit dafür.

Es soll eine Umwelt-Fortbildung gemacht werden. Falls andere Menschen Interesse haben, können
auch diese mitmachen. Konkret geht es darum, die Uni nachhaltiger zu machen. Dazu hatten einige
Menschen bei der Gremientagung ihr Interesse bekundet. Die Projekte finden im Sommersemester
statt. Florian Neetz aus der Gruppe würde ebenfalls eine Fortbildung anbieten.
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Weitere geplante Projekte: Backen für den guten Zweck“, Superbowl, Public Viewing der Handball
”
WM (da muss sich noch um Lizenzen gekümmert werden).

19:56 Uhr Jannik Prüßmann betritt die Sitzung.
Es sind nun 9 gewählte Mitglieder anwesend.
Christian Ehlers war bei der letzten Sitzung anwesend und hat die Idee von Singer-Songwriter-Slams
(auch fürs COAL) vorgeschlagen, dies soll beim nächsten Treffen in zwei Wochen nochmal besprochen werden. Es würde wohl viel Aufwand bedeuten, da auch geplant ist, die Slams regelmäßig zu
veranstalten.

Sonstiges
Kaja-Marie Schröder (HSP-Beauftragte) war ebenfalls bei der Sitzung und hat berichtet.
Die Idee einer Weihnachtsmensch-Fotoaktion wurde an das KUS herangetragen. Ein Kostüm wäre
vorhanden, es stellt sich aber die Frage, ob das jemand machen würde. Es soll bei den Fachschaften
gefragt werden, ob die Aktion mit dem Nikolaus-Umtrunk verbunden werden soll.

8 KoPR
Es wurde eine Stellungnahme zum Lübecker Versprechen / Was ich bedenken möchte...“ geschrieben
”
und noch über den Verteiler geschickt.

Logo-Abstimmung
Die Abstimmung wird für alle geöffnet (21 Menschen sind noch anwesend).
Es gibt vier finale Vorschläge (Vorschlag 1: Pest-Doc, Vorschlag 2: Kompass, Vorschlag 3: Netz,
Vorschlag 4: Möwe). Kleinere Änderungen sind noch möglich, größere müssten bezahlt werden.
Es wird nach französischem Modell abgestimmt.
• Vorschlag 1: 4 Stimmen
• Vorschlag 2: 1 Stimme
• Vorschlag 3: 3 Stimmen
• Vorschlag 4: 12 Stimmen
• Enthaltung: 1 Stimme
Logo 4 wird unser neues AStA-Logo.
Es gibt einige Anmerkungen: Das t“ muss klein und die Möwe ist zu fein (für Shirts etc.).
”
Es wird diskutiert, welche Farbvarianten wir möchten. Es wird auf jeden Fall Schwarz, Weiß und
eine Farbe geben. Zur Auswahl stehen das Grün des vorherigen Logos, das Uni-Blau und Blau an sich.
Die Mehrheit ist für Grün.
Alexandra Seebode und Christian Ehlers erstellen bis zur nächsten Sitzung Vorschläge für Shirts
und Werbematerial mit dem neuem Logo.

9 Finanzen
Bis zur Woche vor der Gremienfahrt sollen Arbeitsaufträge an die Finanzen geschickt werden.
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10 QuARG
Es kamen viele Menschen mit teils eigenen Ideen zum Ersti-Treffen.
Die feministische Woche, wie im StuPa beantragt, kann nicht wie geplant stattfinden, soll aber im
neuen Jahr geplant werden.
Dennoch wird es zum 100-jährigen Frauenwahlrecht in Deutschland ein QuARG-Kino am 15.11.2018
geben, bei dem der Film Suffragetten“ gezeigt wird (das Geld für Getränke etc. wird über den StuPa”
Antrag abgerechnet).

Sonstiges
Die Garage und der AStA an sich müssen aufgeräumt werden. Dies soll Ende November (vor der
Gremienfahrt) stattfinden. Christian Ehlers erstellt ein Doodle.
Es wird gefragt, ob ein neuer AStA-Termin diskutiert werden soll. Dazu erstellt Jannik Prüßmann
ein Doodle.

20:47 Uhr Henrike Bäumer schließt die Sitzung
Die nächste Sitzung wird am 12.11.2018 stattfinden.

Datum, Unterschrift des*der Vorsitzenden

Datum, Unterschrift des*der Protokollant*in
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