
 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Protokoll	  des	  5.	  ordentlichen	  Plenums	   	   	   	   AStA-‐Vorsitz	  	  	  	   
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Datum:	   	   28.08.2013	   	   	   	   	   	   Sven	  Metz	   	  
Beginn:	   	   13:07	  Uhr	   	   	   	   	   	   Josua	  Schneider	  
Ende:	   	   	   14:00	  Uhr	  
Ort:	  	   	   	   ME	  04.19	  
	  
Anwesenheit:	  Josua	  Schneider,	  Benyamin	  Ben-‐Benyamin,	  Bakr	  Fadl,	  Andrea	  Lehmann,	  Leonie	  
Sieger,	  Laura	  Vormbrock,	  Fatih	  Erarslan	  
	  
Autonome	  Referenten:	  Dennis	  Pirdzuns,	  Benjamin	  Döring,	  Nadia	  Abu	  Zaid,	  Dominic	  
Kleinebenne,	  Dominique	  Wrase 
	  
Gäste:	  Wolf	  Reidemeister,	  Felix	  Friedrichs 
	  
Entschuldigt	  abwesend:	  Julia	  Wiedow,	  Akif	  Yurduseven 
	  
Redeleitung:	  Josua	  Schneider 
Protokoll:	  Andrea	  Lehmann 
	  
TOP	  1:	  Begrüßung	  
	  
Josua	  Schneider	  eröffnet	  die	  Sitzung	  um	  13:07	  Uhr.	  
	  
TOP	  2:	  Regularia	  
	  
Es	  wurde	  form-‐	  und	  fristgerecht	  eingeladen.	  
Josua	  stellt	  fest,	  dass	  die	  Beschlussfähigkeit	  gegeben	  ist.	  
	  
Vorschlag	  zur	  Tagesordnung:	  
	  
TOP	  1:	  Begrüßung	  
TOP	  2:	  Regularia	  
TOP	  3:	  Struktur	  
TOP	  4:	  Berichte	  
TOP	  5:	  Anträge	  
TOP	  6:	  Sonstiges	  
TOP	  7:	  Termine	  
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TOP	  3:	  Struktur	  
Entfällt.	  
	  
TOP	  4:	  Berichte 
Andrea	  berichtet,	  dass	  sie	  an	  der	  Aktualisierung	  der	  Homepage	  arbeitet,	  und	  bittet	  um	  textliche	  
Unterstützung	  der	  einzelnen	  Referate.	  Darüber	  hinaus	  sollen	  in	  Zukunft	  auch	  wieder	  Bilder	  der	  
Referenten	  auf	  die	  Homepage. 
 
Der	  TÜV	  kommt	  kommende	  Woche	  um	  die	  AStA-‐Ebene	  zu	  prüfen,	  und	  der	  Gebäude-‐	  und	  Tech-‐
nikreferent,	  oder	  sein	  Beauftragter,	  soll	  anwesend	  sein. 
 
Bakr	  berichtet,	  dass	  die	  Fotoecke	  auf	  dem	  Uniball	  realisiert	  werden	  soll.	  Eine	  Zusage	  soll	  so	  bald	  
wie	  möglich	  kommen.	  Außerdem	  müssen	  alle	  weiteren	  Beilagen	  für	  die	  Ersti-‐Taschen	  rechtzei-‐
tig	  angekündigt	  werden.	  Die	  Abgabefrist	  ist	  der	  11.09.13.	   
Bezüglich	  der	  AStA-‐Becher	  wurde	  der	  Store	  „Campus	  Sports-‐/Wear“	  näher	  in	  Augenschein	  ge-‐
nommen.	  Das	  Angebot	  beinhaltet	  henkellose	  Becher	  aus	  Keramik	  mit	  Silikondeckel.	  Für	  das	  
Design	  wurde	  die	  Silhouette	  der	  Universität	  Wuppertal	  und	  das	  AStA	  Logo	  gewählt.	   
Bakr	  hat	  ein	  Marketingpaket	  zusammengestellt	  (siehe	  Anhang),	  in	  dem	  aufgelistet	  wurde,	  wie	  
und	  wann	  sich	  der	  AStA	  am	  besten	  präsentieren	  kann.	  Die	  Zusammenstellung	  und	  Erklärung	  
der	  Projekte	  löst	  im	  Plenum	  ein	  positives	  Meinungsbild	  aus,	  auch	  wenn	  der	  Gesamtpreis	  der	  
Projekte	  sich	  insgesamt	  auf	  8800	  €	  (im	  Paket	  7900	  €)	  beläuft.	  Bakr	  soll	  einen	  detaillierten	  Kos-‐
tenvoranschlag	  aufstellen,	  der	  dann	  geprüft	  werden	  soll. 
 
Dennis	  berichtet,	  dass	  die	  Grünen	  planen	  einen	  Raumbelegungsplan	  bei	  Wusel	  zu	  veröffentli-‐
chen.	  Dies	  ist	  ein	  von	  Malte	  Hermsen	  (Grüne	  Hochschulgruppe)	  erdachtes	  Projekt,	  das	  nach	  
seiner	  Fertigstellung	  dem	  Rektor	  vorgelegt	  wird,	  der	  dann	  darüber	  entscheidet.	  Ebenfalls	  soll	  
eine	  Plattform	  zum	  Tandemlernen	  entwickelt	  werden,	  die	  dann	  gegebenfalls	  über	  die	  AStA	  
Homepage	  laufen	  könnte. 
 
Dominic	  berichtet,	  dass	  eine	  Podiumsdiskussion	  zum	  Thema	  „(türkischer)	  Nationalismus“	  abge-‐
halten	  werden	  soll.	  Dies	  muss	  jedoch	  noch	  mit	  dem	  Kulturreferenten	  abgesprochen	  werden.	   
 
Fatih	  berichtet	  von	  seiner	  Planung	  zur	  Umstrukturierung	  der	  Räume	  und	  über	  die	  Umsetzung	  
der	  Einrichtung	  von	  Workstations. 
	  
TOP	  5:	  Anträge	  
(siehe	  Anhang) 

Dem	  Plenum	  werden	  von	  Seiten	  der	  autonomen	  Referate	  folgende	  Anträge	  zur	  Kenntnisnahme	  
eingereicht:	  

 



 
1. Titel:	  	   	   Aufwandsentschädigung 

Antragssteller:	   Sara	  Campese	  (aut.	  Frauen	  und	  Lesben)	   
Antragstext:	  	   	   Das	  Frauen-‐	  und	  Lesbenreferat	  beschließt	  die	  Auszahlung	  einer	  AE	  
	   	   	   in	  Höhe	  von	  175€	  (Gründe:	  Semestervorbereitung,	  administrative	  
	   	   	   Maßnahmen,	  Inventur	  des	  Literaturbestandes,	  Organisation	  und	  	  
	   	   	   Vernetzung	  mit	  autonomen	  Referaten	  anderer	  Universitäten). 
Höhe:	  	  	   	   175	  €	  
 

2. Titel:	  	  	   	   	   Aufwandsentschädigung 
Antragssteller:	  	   Nadia	  Abu	  Zaid	  (aut.	  Frauen	  und	  Lesben)	  
Antragstext:	  	   Das	  Frauen-‐	  und	  Lesbenreferat	  beschließt	  die	  Auszahlung	  einer	  AE	  

in	  Höhe	  von	  175€	  (Gründe:	  Semestervorbereitung,	  administrative	  
Maßnahmen,	  Inventur	  des	  Literaturbestandes,	  Organisation	  und	  
Vernetzung	  mit	  autonomen	  Referaten	  anderer	  Universitäten). 

Höhe:	  	  	   	   175	  €	  
 

3. Titel:	  	   	   	   Aufwandsentschädigung 
Antragssteller:	  	   Dominique	  Wrose	  (aut.	  Ausländerreferat)	  
Antragstext:	   Das	  autonome	  Ausländerreferat	  hat	  beschlossen,	  Dominique	  Wra-‐

se	  eine	  Aufwandsentschädigung	  in	  Höhe	  von	  175€	  auszuzahlen. 
Höhe:	  	  	   	   175€ 

	  
	  
	  
TOP	  6:	  Sonstiges	  
 
Dennis	  Pirdzuns	  wird	  als	  Beauftragter	  für	  das	  Referat	  Hochschulpolitik	  benannt.	  
	  
TOP	  7:	  Termine	  
Nächstes	  Plenum:	  Mittwoch	  11.09.2013	  um	  12:00	  Uhr	  
	  
Josua	  schließt	  die	  Sitzung	  um	  14:00	  Uhr.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 



 



 



 


