
Protokoll der AStA-Sitzung vom 25.01.2022

Anwesend AStA: Nachhaltigkeit, Kultur&Bildung, Sport & Gesundheit, Anti, Vielfalt, International
Relations
Anwesend AGs: BAföG & Studienfinanzierung, Design, Öffentlichkeitsarbeit, Technik

Beginn:
18.40 Uhr – der AStA ist beschlussfähig
virtuell über den AStA-Raum - Online-Zugang AStA-Sitzung: https://rooms.h-da.de/r/AStA

Info: für eine beschlussfähige AStA-Sitzung braucht es bei 11 besetzten Referaten mind. 6 
anwesende Referate (unbesetzt: Digital & Mobilität)

entschuldigt Referate: Campus Dieburg, Soziales
entschuldigt AGs: Enthinderung
entschuldigt: Anke

Redeleitung: Manuel (BAföG & Studienfinanzierung)

Protokollgenehmigung vom 11.01.22
→ ohne Änderungen mit 5 Ja und 1 Enthaltung genehmigt

zu "Solidarität mit Bjeen Alhassan" von der letzten Sitzung: über was haben wir da jetzt 
abgestimmt? Ich habe bei meiner Recherche nach der Sitzung jetzt den Fall gelesen, aber welchem 
Aufruf sind wir jetzt gefolgt, in dem wir zugestimmt haben? (Linda)
→ beantwortet

Anträge & Finanzanträge
Vorschlag Menstruationsartikel Automaten, Kostenaufstellung + Antrag fürs Stupa (Sport, Vielfalt, 
Antifa)
→ es wurden neun Konzepte vorgestellt und was diesen im Wege stehen. Dann wurde der 
Vorschlag vorgestellt, in dem der AStA Automaten über eine Dauer von 1-2 Semestern befüllt und 
dabei dokumentiert wie umfangreich die Automaten genutzt werden. Danach soll die Idee an das 
Präsidium getragen werden um dieses davon zu überzeugen, dass die Hochschule sich dauerhaft um
das Konzept der kostenlosen Menstruationsartikel kümmert
→ der AStA hat Tipps zur Präsentation gegeben, diese wird angepasst und vor dem StuPa 
vorgetragen um ein Fördergeld von bis zu 2.000€ zu beantragen
→ Abstimmung über 6 Automaten: mit 6 Ja-Stimmen genehmigt

Finanzantrag zur Bezuschussung des Vernetzungskongresses von Fridays for Future Darmstadt 
(Antifa)
→ Fridays for Future fragte ob wir einen Vernetzungskongress mit 2.000€ mitfinanzieren könnten, 
da momenten intern unklar ist ob die eigentliche Finanzierung stattfinden kann
→ der AStA unterstützt dies und der Finanzantrag kann vorm StuPa vorgetragen werden

Berichte und Projekte
kurze Instavideos für Hochschulwahlen - Einbindung Referate eine Möglichkeit? (Design AG)
→ der Senat hat vorgeschlagen Videos beizutragen; die anderen Referate haben leider zu viel um 
die Ohren



Umfrage zu Diskriminierungserfahrungen (Fabia)
→ die Amadeu-Antonio-Stiftung hat uns angeboten ihren Fragebogen für unsere Bedürfnisse 
anzupassen & zu verwenden wenn wir möchten

Aktion zum Jahrestag 19.02 (Hanau Anschlag)? (Fabia) 
& 
Aufruf dazu im Newsletter? (Lilly)
→ im Newsletter aufmerksam zu machen empfinden wir als eine gute Idee
→ wir würden ebenfalls gerne die Plakate der Webseite hierfür drucken und aushängen 
(https://19feb-hanau.org/material/)
→ auch unsere Social Media Accounts hierfür zu verwenden wurde als positiv aufgenommen

Bericht vom RMV-Halbjahresgespräch am 21.01. (Linda)
→ Promovierende, die erst promovierende werden, wenn das Semester schon begonnen hat und ein 
Jobticket haben können sich dann nicht mehr zurückerstatten lassen – die RMV war sich dem 
Problem noch nicht bewusst und hat dieses aufgenommen
→ der dadina ist sich über die schlechte Anbindung an den Campus Dieburg bewusst und will was 
machen
→ nächstes Gespräch ist im Sommer
→ RMV, DaDina waren sehr erfreut über Ideen also es lohnt sich diese zu sammeln für die nächsten
treffen
→ das Problem der Erstattung für Studierende die bereits ein anderes Ticket haben und derzeit raus 
fallen wurde thematisiert
→ Gespräch mit RMV erschien produktiv

FZS Kampagne bis zum 25. April 
→ wird momentan noch geplant (Bafög & Studienfinanzierung)

Sonstiges
Bitte um Übersetzungen ins Englische - siehe Datei "RMV-Online…"
→ Linda hat das netterweise schon übernommen

Sollen wir uns irgendwie solidarisch zeigen bezgl. der Uni-Heidelberg und dem gestrigen Amok-
Lauf/ der Gewalttat ? (Linda)
→ wir möchten uns in einem Schreiben solidarisch zeigen, und legen hierfür ein gemeinsam 
bearbeitbares Dokument in der Cloud an, das Referat International Relations hat sich bereit erklärt 
dieses schon mal anzufangen

Call-A-Bike Umstellung (Bafög & Studienfinanzierung)
→ durch GPS-Störung wird seit der Umstellung bei Studierenden 1€ abgebucht wenn sie Call A 
Bike in Anspruch nehmen
→ das können wir Studierenden gerne so weitergeben, falls Studierende auf uns zukommen

Anmerkung zum aktuellen Stand der Täuschungsversuche (Bafög & Studienfinanzierung)
→ der FZS zeichnet das Gespräch auf und dieses kann nachträglich auf YouTube angesehen werden

Früherer Klamottenaustausch (Bafög & Studienfinanzierung)
→ ggf. wieder ins Leben rufen? (da sehr nachhaltig)

Ende: 20.20 Uhr
Protokoll: Design AG


