Protokoll der Vorstandssitzung vom 20.08.14

Vorstand
Martin Wilken
Sven Heintze
Vanessa Rolla
Moritz Fastabend
Nur Demir
Matthias Brüggemann
Carsten Hesse
Philipp Rasch
Sonstige
Jan Heinrich (Protokoll)
Uli (bsz:)
Johannes (bsz:)

Anwesend
Anwesend
Nicht anwesend
Anwesend
Anwesend
Anwesend
Nicht anwesend
Anwesend

Martin eröffnet die Sitzung um 14.18 Uhr.
Uli stellt zwei Anliegen vor. Die bsz:-Redaktion möchte, dass Birte K., bisher Praktikantin, fest in die
Redaktion übernommen wird. Es gäbe eine vakante Redakteurinnenstelle, diese könnte sie besetzen
und die Praktikumsstelle könnte neu ausgeschrieben werden. Außerdem würde damit Kontinuität in
der Zusammenarbeit von AStA und bsz:-Redaktion fortgesetzt. Matthias unterstützt dies. Moritz
stellt dar, dass das Praktikum ihr damals aus dem Grunde angeboten wurde, dass man sie ebenfalls in
der Redaktion haben wollte, auch wenn man sich für eine andere Person entschieden habe. Uli
unterstützt dies, erklärt aber, dass die Arbeit, die sie leistet, in keinem Verhältnis zur bisherigen
Entlohnung steht. Martin erklärt, dass man gesehen habe, sie habe Spaß an der Arbeit und man
werde darüber nachdenken.
Uli hat für 50€ an einer Schulung der Funke-Mediengruppe teilgenommen, die Ergebnisse seien aber
deutlich besser, als der Preis dass hergäbe. Er würde deshalb der Redaktion die Fortbildung
ermöglichen. Referentinnen des AStA sollen auf Nachfrage eines Referenten teilnehmen dürfen.
Martin schließt die Öffentlichkeit aus und verpflichtet Jan zur Verschwiegenheit.
Man beschließt, sie als Redakteurin zu übernehmen und die Praktikumsstelle neu auszuschreiben.
Die 50€ werden ebenfalls einstimmig übernommen.
Man berät über die Bewerbungen zur dritten Stelle im Sekretariat.
Man hat aus den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl getroffen und berät sich, welche
Bewerberinnen man zu einem Bewerbungsgespräch einlädt.
Man berät über die vergangene AStA-Sitzung. Die beantragten AStA-T-Shirts sollen den
Referentinnen freigestellt werden. Philipp wird außerdem ein Angebot für Namensschilder einholen.

Martin berichtet vom Treffen mit CiteeCar und dem Stand der Verhandlungen mit den CarSharingAnbietern. Außerdem befinde man sich in Verhandlungen mit dem Theater Rottstr. 5 sowie zum
Stand der Fahrradwerkstatt.
Martin schließt die Sitzung um 15.45 Uhr.

