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Anwesend   X X  X X X X X X  X 
Entschuldigt X X   X       X  

Unbekannt              
Anwesende Beschäftigte: 
Winfried Hagenkötter (Geschäftsführer) 
Hannah Ehlert (Gesundheitsmanagerin) 
 
Gäst*innen: 
---------- 
 
Kim nimmt ab 10:15 Uhr an der Sitzung teil. 
 
 
 

Tagesordnung: 
 
1) Wer macht was?! 
2) Neues aus den AKs 
3) Gender-Leitfaden 
4) Themenabend „Streikende Frauen in Polen“ 
5) Studi-Guide für rechtliche3 Fragen in Prüfungsangelegenheiten 
6) Zukünftiger Sitzungstermin 
7) Sonstiges 
8) Referat für Hochschulpolitik 
 
 
 
Sitzungsleitung: Hannah Ehlert 
Beginn: 10:05 Uhr / Ende: 12:00 Uhr  
 
 
 
1: 
Alexander: heute verhindert – Bericht im Anhang 
 
Marc: heute verhindert – Bericht im Anhang 
 
Yannick: (Bericht via Zoom-Chat) AK Wahlen, HoPo-Interviews 
 
Verena: (Bericht via Zoom-Chat) Einführungsveranstaltung der restlichen FSR's, kurzes 
Meeting bzgl. des neuen HoPo-Referats, Absprache mit Alex bzgl. der bevorstehenden 
FSRK, Zusammenfassung über die ITB Lage 
 
Jonas: heute verhindert – ohne Bericht 
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Kim: (Bericht via Zoom-Chat) Betreuung Aktionssemester (am 08.04. war der erste 
Workshop, der lief sehr gut), Gespräch Catharina Calvez vom Studierendenwerk + 
Vorbereitung eines Nachhaltigkeit-Portfolios (zusammen mit dem AStA der WWU), 
Besprechung zu den Bewerbungen HoPo-Referat, Buchclub-Planung mit Enya (Kultur), 
Workshop zur Fahrradnetzplanung 2.0., AK Server + Vorbereitung Spieleabend am 14.04., 
Treffen Grüne Beete mit Caro (RIST) zur Planung eines Events 
 
Enya: (Bericht via Zoom-Chat) AK-Server Eventwoch Werwolf-Abend, Veranstaltungen 
Orga, HSS-Ak Orga, Corona-Krisenstab 
 
Artur: (Bericht via Zoom-Chat) AK Studieren mit BE, Bewerbungen HoPo, Ak_MEtoo, 
Umfrage Plenum 
 
Maria: (Bericht via Zoom-Chat) Sprachkurse confirmation and declination senden, 
formation of groups, ref talk with Alex, Ak_Metoo, Pflanzen Workshop meeting with Kim, 
BAS meeting, fahrradnetz Workshop 
 
Luisa: (Bericht via Zoom-Chat) urlaub, AK Wahlen, Ersti Video, 
Nachhaltigkeitsemestrrposts, Nachrichten beantworten, Website Layout und Text, 
 
Christian: (Bericht via Zoom-Chat) asta  austausch zur Nutzung von evasys mit hannah, 2 x 
tvstud bund treffen inkl. Vorbereitung, tvstud NRW treffen inkl vorbereitung, kontakt mit 
arbeitschutz wegen schnelltests , Telefonate mit anderen tv stud bund aktiven, 1 Woche 
urlaub, Lieferung von asta material an FSR sozialwesen, vorbereitung shk 
aktivenrkeismails  
 
Joshua: heute verhindert – Bericht im Anhang 
 
Jan: (Bericht via Zoom-Chat) nicht so viel, seit zwei Wochen mit corona in Quarantäne, 
dementsprechend auch leider alles andere als leistungsfähig 
 
Hannah (SGM): (Bericht via Zoom-Chat) Dateistruktur aufräumen, E-Mail-Postfach leeren, 
AK Server, Absprache neue Website, Inhaltliche Redaktion neue Website, Social Media, 
Jour Fixe mit Frau Ehresmann, Recherche Arbeitsaufwand Honorarstellen, Irrsinnig 
menschlich hospitieren, Kommunikationsfahrplan Umfrage, Kommunikation Gardemann 
Interview, evaSys Gespräch mit Christian, digitale bewegte Pause 
 
 
 
2: 
AK Server: Der erste „Eventwoch“ hat stattgefunden, das Spiel „Die Werwölfe von 
Düsterwald“ fand am 07.04. unter der Moderation von Enya und Alexander statt. Die 
Resonanz war ganz gut. In dieser Woche steht der Spieleabend mit Kim und Hannah an. 
 
AK Stud. Selbsthilfsgruppen: Studis wurde Rückmeldung gegeben, neuer Termin für 
Treffen wird gesucht 
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AK Antirassismus: Die Sprichwörter werden weiter alle 2 Wochen gepostet, der 
Empowermentworkshop hängt immer noch, weil keine Rückmeldung von Fr. Kelly kommt, 
Festival contre le rassisme ist in Vorbereitung 
(Luisa merkt wegen der Kampa gg. Studiwohnheimnazirufe an: Die anderen ASten melden 
sich nur spärlich zurück, sodass es schwierig ist, das Thema vorwärts zu bringen. Es sollte 
im AK Antirassismus noch mal aufgefrischt werden.) 
 
AK Metoo: AK hängt, Veranstaltungsfinanzierung via GSB mit Blu steht aus. 
 
 
 
3: 
Von Seiten der FH fehlt ein Gender-Leitfaden. Jonas regt an, dass der AStA einen erstellt, 
bevor die FH irgendwann mal an den Start kommt.  
Eine Projektstelle wurde von Alexander angeregt, aber andere merken an, dass das auch 
im Rahmen der Referate erstellt werden könnte. 
Insgesamt ist die*der Adressat*in unklar. Das Thema soll später noch einmal besprochen 
werden. 
 
 
 
4: 
Nastasia Lehmann vom FB 10 hat angeregt, eine Veranstaltung zum Thema „Streikende 
Frauen in Polen“ zu machen. (siehe E-Mail im Anhang) 
Im Plenum ist unklar, wie die Veranstaltung aussehen soll, da davon die Art und 
Möglichkeit der Finanzierung abhängt.  
Nastasia soll nächste Woche zum Plenum eingeladen werden, um weitere Auskünfte zu 
geben. 
 
 
 
5: 
Alexander regte an, dass besonders jetzt zu den Online-Prüfungen vieles für die Studis 
unklar ist und welche Rechte sie überhaupt haben, wenn es um faire Behandlung, Daten- 
und Persönlichkeitsrechte geht. Dazu wäre es gut, wenn sich ein paar Personen um eine 
Art Guide kümmern könnten. 
Das Thema wird im Plenum begrüßt, es steht aber aus, wie man sich der Sache nähert. 
Verena wird sich um das Thema kümmern. Luisa wird es über Socialmedia begleiten. 
 
 
 
6: 
Das Thema Sitzungstermin ist immer noch nicht ausgestanden, da einige Referent*innen 
zum derzeitigen Termin nicht können. 
In der heutigen Zusammensetzung lässt sich keine Lösung erzielen.  
Ein Wochenendtermin wird mehrheitlich vom Plenum abgelehnt. 
Es werden weitere Vorschläge zu 14 tägigem Wechselterminen gemacht 
Die vorliegenden Daten wann wer kann, werden nochmal genauer unter die Lupe 
genommen. Hannah stellt fest, dass welche favorisierten möglichen Plenumstermine sind: 
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Mo 10-12 Uhr und Mo 12-14 Uhr,  
mit je 11 von 14 möglichen Teilnehmenden. 
Im 12 Uhr Termin kann allerdings Alex nicht und Joshua hat sich auf seiner Arbeit jetzt 
auch extra schon Montag 10-12 Uhr umgelegt - es wäre also im besten Interesse, weiter 
bei Montag 10-12 Uhr zu bleiben. 
 
 
 
7: 
Joshua regte an, via Socialmedia über Selbst- und Schnelltests zu informieren.  
„Vielleicht könnten wir in Form von Insta Stories über Covid-Tests informieren? Zum einen 
darüber, dass sich Menschen jetzt einmal wöchentlich kostenfrei testen lassen können 
(und wo man rausfinden kann, wo das überall geht) und darüber, dass es jetzt Selbsttests 
zu kaufen gibt und wie die funktionieren? Ich glaube das wäre für die Studis interessant!“ 
Das Plenum findet die Idee gut. Luisa gibt zu bedenken, dass ihr Zeitkontingent und das 
von Elena begrenzt ist. Hannah sieht die Thematik mit dem SGM verbunden und würde 
Posts mit Infos unterstützen. Christian sieht den Schwerpunkt von Tests aus Sicht der 
SHKs, da diese eher in der Hochschule vor Ort sind und findet Tests für diese sehr 
wichtig. Infos sollten aber kurz und bündig sein und nicht ausufern. 
 
 
Alexander macht noch mal darauf aufmerksam, dass Rechenschaftsbericht von den Refs 
abgegeben werden sollen, da nächste Woche StuPa-Sitzung ist. 
 
 
 
8: 
Es gab letzte Woche diverse Interviews mit Bewerber*innen für die Neubesetzung des 
Hochschulpolitikreferats. Am Samstag war noch mal eine (Nach-)Besprechung mit allen 
Refs die Zeit hatten. Es hatte sich ein Favorit herausgeschält. 
Das Plenum diskutiert die Favorisierungen und findet das Verfahren ausreichend 
transparent und wäre mit einer Bestellung durch Alexander einverstanden. 
 
[Anmerkung des Protokollanten: Nach der Sitzung stellte sich heraus, dass der 
Favorisierte nicht bestellt werden kann, da er nicht wahlberechtigtes und nicht 
wählbares Mitglied der Studierendenschaft ist.] 
 
 
 
 
 
 
Protokoll: Winfried Hagenkötter 
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Bericht Alexander: 
 

1. Bewerbungsverfahren HoPo-Referat; „Auftakt-Gespräch“ mit Präsidentin; Kontakt zu Uni-
AStA; Kontakt zu FZS und LAT NRW (dazu werde ich die nächsten Wochen mehr berich-
ten können); Corona-Krisenstab und Arbeit an der entsprechenden Präsentation zu studen-
tischen Sichtweise; Orga Plenumstermin -.-; Vorbereitung und Durchführung des Event-
wochs (Werwolf-Abend war sehr erfolgreich); FSR-Einführungen; Planung zum Reflexions-
gespräch für den FH-Dialog mit Anja Karliczek (soll am Freitag mit den Studis, die teilge-
nommen haben stattfinden; 

2. AK-Wahlen, AK-Server, AK-SHG 
3. Fine ich sehr unterstützenswert. Ich kann mir auch vorstellen eine kleinere Projektstelle da-

raus zu machen. Also eine, die für 1-2 Monate angesetzt ist. 
4. Ich habe gerade die Mail in den TOP-Channel geschickt und wie Christian richtig erwähnt 

hat, hat Nastasia leider für morgen, wegen eines anderen Termins abgesagt. Von daher 
wird der TOP mit Gäst*in nächste Woche wieder aufgegriffen. Ich finde es dennoch vorteil-
haft, wenn ihr schonmal vorab über die Thematik sprecht. Meine Meinung dazu ist, dass ich 
das gerne unterstützen würde. Es kommt natürlich wieder die Frage nach dem hochschul-
politische Mandat auf. Aber, wenn es um das Aufmerksam und Sichtbar machen des The-
mas geht, sehe ich da keine Probleme. 

5. Ich habe dazu ja schon unter meinen Thread was geschrieben. Der TOP muss ja auch 
nicht lange besprochen werden. Wäre aber schön wenn sich ein paar dafür interessieren 
und bereit erklären daran zu arbeiten. Je nach Kapazität würde ich auch dabei sein und 
mich bei den entsprechenden Personen melden. 

6. Ich habe das Thema hier noch aufgeführt, da die aktuelle Situation nicht so bleiben kann. 
Ich fände es gut, wenn ihr einmal eure Ideen für den Umgang mit diesen Problem sammeln 
könnt. Ein Beispiel von mir wäre, Termine im Nachmittag-/Abend Bereich auszumachen 
auch, wenn wir leider auf Winnie verzichten müssen. Ich hoffe ihr habt noch weitere Ideen. 

7. Von mir hier nur die Bitte die Rechenschaftsberichte auszufüllen. 
 
 
Bericht Marc: 
 

1. Fsr-Einführung(endlich alle FSRs durch), bewerbungsgespräche Hopo, Mails und Büroar-
beit(Ordner- und Zettelwirtschaft) 

2. / 
3. Als ich im asta angefangen hab, hab ich das erstemal etwas übers Gendern erfahren. Ich 

versteh die Relevanz der thematik und ihre wichtigkeit in vielen punkten. Aber seid dem 
wurde das thema in einer hohen frequenz immer wieder thematisiert. Bei uns im Plenum 
und auch im Stupa und sehr ausführlich auf unseren letzten Asta tagung. Nach meiner 
empfindung ist die Meinung im Asta mittlerweile sehr homogen was die wichtigkeit, aber 
auch die art des gendern angeht. Daher meine Frage zu dem thema, um was handelt es 
sich genau bei diesem Leitfaden, für wen soll er genau sein und in wie fern unterscheidet er 
sich von dem anweisungen die wir irgendwann mal im stupa für uns selber ausgearbeitet 
haben. alex hat in seinem Plenumsbericht geschrieben das er eine Projektstellen für mög-
lich/sinnvoll erachtet, dass seh ich nicht ganz so, weil es ja sehr viele unterschiedliche 
Wege des genderns gibt und wir als asta uns ja größtenteils schon auf ein geeinigt haben. 
Daher empfände ich es als ineffizient eine dritte person dazuzuholen und ihr dann unsere 
Vorstellung genau zu schildern damit diese dann unsere Vorstellung für uns niederschreibt. 
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4. Zugegebenerweise hab ich von den thema vorher nicht gehört, und es klingt für mich nach 
ein sehr wichtigen und interessanten thematik die wir gerne unseren Student*innen näher 
bringen können. Hier nur der hinweis das das thema unsere Student*innen nicht in ihrer 
Rolle als Student*innen anspricht sondern in einer allgemeinpolitischen form. Das heißt 
nicht das wir nichts dazu machen können sondern einfsch nur in einer anderen Form, aber 
ich bin mir sicher dass Winnie das im Plenum nochmal ansprechen wird bzw gegebenen-
falls hilfestellung gibt. 

5. Ein guter und wichtiger Punkt, ich bin voll dafür das wir da was für unsere Student*innen 
ausarbeiten und zur Verfügung stellen. Ich könnte mir vorstellen das es auch hilfreich sein 
könnte, dass in einer zusammenarbeit mit der hochschule zu machen, damit student*innen 
sowie Professor*innen gleichermaßen davon Lernen. Um eventuell unklarheiten frühzeitig 
aus dem Weg zu räumen, und nicht zu einem stressigen Prüfungszeitpunkt. 

6. Leidiges ind wichtiges thema, hab ich so keine lösung für :/ 
7. / 
 
 
 
Bericht Joshua: 
 

1. "Interview" mit dem Track Münster, Gespräche mit interessierten Studierenden, intensiver 
Austausch mit verschiedenen Profs die das Queer Ref unterstützen/kollaborieren möchten, 
Vorbereitung für CSD Orga Treffen am Dienstag 

2. / 
3. Finde ich gut, habe ich einige Ressourcen zu gesammelt, weil ich an sowas schon arbeiten 

wollte. Wäre dabei, wenn sowas gemeinschaftlich erarbeitet wird 
4. Die Mail dazu ist an mehrere Leute im Asta gegangen, schicke sie nochmal an Alex. Finde 

die Idee spannend, passt gut zum Vortrag vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, der 
dieses Semester stattfinden soll. 

5. Finde ich wichtig, habe aber keine Expertise dazu. 
6. Für mich ist Montagsmorgens nicht perfekt, aber okay. Wir können von mir aus gerne auch 

um 9 anfangen. Bin leider sehr wenig flexibel, was Zeiten angeht, wegen anderer Jobs 
7. Vielleicht könnten wir in Form von Insta Stories über Covid-Tests informieren? Zum einen 

darüber, dass sich Menschen jetzt einmal wöchentlich kostenfrei testen lassen können (und 
wo man rausfinden kann, wo das überall geht) und darüber, dass es jetzt Selbsttests zu 
kaufen gibt und wie die funktionieren? Ich glaube das wäre für die Studis interessant! 

 
 
 
 
E-Mail zu TOP 4: 
 
 
Hallo liebes ASTA Team, mein Name ist Nastasia Lehmann ich bin 30 Jahre und studiere 
soziale Arbeit im 4 Semester an der FH Münster. Sicherlich haben einige von Euch über die 
politischen Proteste in Polen gehört?? Nachdem das polnische Verfassungsgericht das aktuell 
geltende Abtreibungsgesetz für verfassungswidrig erklärt hat, überflutete eine Welle von 
Protesten die Straßen der Groß- sowie Kleinstädte. Was charakterisiert diese Massenproteste,  
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die unter dem Namen ‚Strajk Kobiet‘ (Frauenstreik) hervortraten? Welche Perspektiven hat die 
neue Bewegung für Frauenrechte in Polen?Am  22.10.2020 hat das polnische 
Verfassungsgericht verkündete, dass der Abbruch einer Schwangerschaft selbst bei einem 
todkranken Fötus verfassungswidrig sei. Die rechte polnische PiS-Regierung versucht ein 
konservatives Paradies skrupellos in Mitteleuropa zu errichten, was die aktuelle Krise noch 
verschärft.Als ein vielversprechender Schritt in diese Richtung kann die Berufung eines 
‚Beratungsgremiums des Landesweiten Frauenstreikes‘ (Rada Konsultacyjna Ogólnopolskiego 
Strajku Kobiet) angesehen werden, das sich die Aufgabe setzt, die auftauchenden Forderungen 
der heterogenen Bewegung zu sammeln und diesen einen entsprechenden politischen und 
rechtlichen Ausdruck zu verleihen.Bisher ist deren Spektrum sehr breit angelegt: Manche 
dieser Forderungen, wie die Trennung von Staat und Kirche, Rechte der LGBTIQ-Community, 
Abschaffung der sogenannten Müllverträge (pl. śmieciówki, darunter fallen unter anderem die 
Werkverträge), Verbesserungen im Gesundheitswesen oder der Kampf gegen die Klimakrise 
reichen weit über den expliziten Streitpunkt hinaus 
 Ich würde gerne einen Themenabend organisieren und Euch ins „Boot holen“! JWebseminar | 
Streikende Frauen in Polen<clip_image001.png>Ich stehe im engen Kontakt mit dem Rada 
Konsultacyjna Ogólnopolskiego Strajku Kobiet (Rat der streikenden Frauen in Polen) und dem 
jungen DBSH in Münster.Die Idee ist einen bundesweiten Themenabend mit einem Vortrag 
über die politische Situation in Polen, welcher dann mit den teilnehmenden Personen in 
Breakout-Sessions diskutiert werden kann. Die Zeitspanne ist auf ca. 2 Stunden gesetzt.Ich 
würde mich total freuen, wenn Ihr mitwirken würdet, da es ein wichtiges und aktuelles Thema 
ist was uns alle Betrifft und sich in Europa ausbreitet.Gern kann ich meine Idee auch einmal 
montags in Eurer Zoom Sitzung vorstellen.Ich freue mich von Euch zu hörenLiebe Grüße 
Nastasia Lehman 
 
 


