AStA-Newsletter 05/2018

Liebe Studis, liebe Dozis, liebe Menschen,
in euren Händen haltet ihr bzw. flimmert auf euren Bildschirmen (mit etwas Verspätung) die erste
Ausgabe des AStA-Newsletters des Sommersemesters 2018. Das Semester ist zwar noch nicht alt
und doch ist bereits viel geschehen: Neue AStA-Vertretixe, Freiburger-Asten-Konferenz,
Gremienvernetzungstreffen, Aktionstag gegen Studiengebühren, Veggie-Day und vieles mehr – der
Newsletter informiert über alle aktuelle Entwicklungen an der EH!
Viel Spaß beim Lesen und bis bald,
eure AStA-Vertretung
Lucas, 2. Semester Soziale Arbeit,
AK Vernetzung
Oskar, 2. Semester Soziale Arbeit,
Öffentlichkeitsarbeit
Birte, 6. Semester Soziale Arbeit,
Finanzen
Helena, 2. Semester Soziale Arbeit,
Öffentlichkeitsarbeit
Shiva, 4. Semester Soziale Arbeit,
Postein- und ausgang
Clara, 2. Semester Soziale Arbeit,
Hochschulkontakt
Die AStA-Vertretixe (von links nach rechts und oben nach unten)

Der AStA ist für alle da!
- Jeden Mittwoch um 13:00 Uhr im AVZ zur AStA-Versammlung
- Jeden Montag um 16:30 Uhr im AStA-Raum zur Nach- und Vorbereitung der Versammlung
- Bleibt up-to-date über unsere Website (www.eh-asta.de), den Newsletter und über
unsere Facebook-Seite
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FAK – ASten vernetzt euch!
Am 23.4.18 fand die erste FAK (Freiburger- ASten- Konferenz) dieses Semester statt. Zu dieser
erschienen Vertretende aller Hochschulen und der Uni.
Die Hauptthemen waren:
-

Das neue Fahrradverleihsystem der VAG, über welches wir abstimmen können
Wohnraumkampagne in Freiburg (www.studis-gegen-wohnungsnot.vom)
Vorbereitung der Demo gegen Studiengebühren
Landes-ASten-Konferenz am 27.5.18

Monatlich soll nun eine FAK stattfinden, um gut vernetzt zu bleiben.
Wir werden euch über die Themen und Beschlüsse in den AStA- Sitzungen und durch den
Newsletter weiter informieren.

Gremienvernetzungstreffen – Gremien vernetzt euch!
Seit letztem Semester treffen sich die Vertretenden aus allen dauerhaften Gremien, in denen
Studierende vertreten sind (Fachbereichsräte, Senat, AStA-Vertretende), einmal zu Beginn und
einmal zum Ende des Semesters um uns auszutauschen und Pläne zu schmieden.
Das erste Treffen dieses Semester fand am 26.4.18 statt.
Die Themenschwerpunkte, für die wir uns auf allen Ebenen der Gremien gemeinsam einsetzen
wollen, sind aktuell:
- die Öffnungszeiten der EH verlängern und Regelungen zur Nutzung außerhalb der Schließzeiten zu
finden
- Vernetzung der Studiengänge (insbesondere PdK), der Semester untereinander und generell mit
anderen Hochschulen und der Uni und deren ASten in Freiburg
- und wir wollen gerne, um eben diese uns alle betreffenden Themen weitgreifend besprechen zu
können, ein fachbereichsübergreifendes Treffen ins Leben rufen, d.h. das, was wir auf
Studierendenebene durch das Gremienvernetzungstreffen schon machen auch auf Dozierenden- und
Verwaltungsebene tragen
Mal gucken – es bleibt also spannend…
Unser nächstes Treffen, findet am 13.7.18 ab 15 Uhr statt. Das wird gleichzeitig auch ein
Übergabetreffen an die AStA-Vertretixe des WS 2018/2019. Im Anschluss wollen wir gemeinsam
grillen. Daher treffen wir uns am/ auf dem Hirzberg (ist nicht weit weg von der Innenstadt- genauere
Infos folgen).
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Bericht vom Aktionstag gegen Studiengebühren
Am 03.05.2018 organisierten die Asten aller
Hochschulen und der Universität Freiburg eine
Kundgebung zur einjährigen Wiedereinführung der
Studiengebühren für Studierende aus dem nichteuropäischen Ausland und für Zweitstudierende in
Baden-Württemberg.
Die Veranstaltung fand ab 15 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge statt. Es war ein buntes
Beisammensein mit Live-Musik, Dosenwerfen gegen Studiengebühren, vielen Bannern, Türmen aus
Getränkekästen – welche auf dem Platz verteilt – symbolische Bildungshindernisse darstellten und
zahlreichen Redebeiträgen.
Wir als EH-AStA haben uns solidarisch mit den nun seit einem
Jahr von Studiengebühren Betroffenen positioniert und
gleichzeitig auf unsere Lage an der EH aufmerksam gemacht. So
hatten wir auch einen Redebeitrag, in welchem wir die
Möglichkeit hatten öffentlich über die Situation an staatlich
anerkannten Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft zu berichten
und aufzuklären, da in der breiten Öffentlichkeit wenig Wissen
über unsere Situation besteht.
Zudem nutzten wir den Anlass, Kritik an den, auf nicht
transparente Art und Weise in den letzten zwei Semestern
eingeführten, Gebühren an der EH zu äußern. Diese gilt der
Einführung der vollen Gebühren für das 8. Semester (über die
Regelstudienzeit hinaus) und der Erhöhung der
Verwaltungsbeiträge zum SoSe18 um 20 Euro.
Studiengebühren stellen egal auf welche Art und Weise für die Betroffenen Bildungshindernisse
dar. Dadurch wird Bildung zu einem exklusiven Gut.
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AKs an der EH
Ihr wollt euch engagieren? Ihr wollt tolle Menschen kennen lernen? Ihr wollt Spaß haben und dabei
die (EH-) Welt verändern? Dann werdet Teil eines nicen AKs oder gründet einfach selber einen! Eine
Übersicht über alle aktiven AKs findet ihr auf der Homepage (www.eh-asta.de) und am Schwarzen
Brett im Eingangsbereich des Altbaus. Gerüchte besagen, dass der AK Leistungsnachweis, der AK
Erstihütte/Erstiwoche und der AK CSD noch nach tollen Menschen suchen

JA, WIR WOLLEN EINEN VEGGIE-DAY IN DER EH MENSA!
Der AK Nachhaltigkeit setzt sich seit ca. drei Jahren für den vegetarischen Tag in der EH Mensa ein
und ist jetzt in den letzten Schritten! Nachdem die Studierenden bei der AStA-Vollversammlung am
17.01.2018 dem AK Nachhaltigkeit die Legitimation für den vegetarischen Tag an der EH gegeben
haben, haben wir uns mit der Hochschulleitung in Verbindung gesetzt. Da von dieser Seite Bedenken
kamen, haben wir ein Positionspapier verfasst, in dem wir unsere Beweggründe und Pro-Argumente
geschildert haben (Auszüge):
- Der Lebensstil, wie wir ihn in Europa führen, zerstört die Lebensgrundlage vieler Menschen
(Sojabauer_innen in Südamerika, Menschen die Hungersnöte leiden, vom Klimawandel Betroffene
und zukünftige Generationen).
- Durch die wöchentliche Fleischreduktion an der EH stehen wir anwaltschaftlich für diejenigen ein,
deren Stimme nicht gehört wird bzw. denen die Stimme durch postkoloniale Ausbeutungsverhältnisse
genommen wurde.
Trotz unserer Bemühungen und der Zustimmung der
Studierendenschaft, wurde der vegetarische Tag durch
die Hochschulleitung und die Mitarbeitervertretung
abgelehnt. Gründe hierfür waren z.B., dass die MAV
keine Maßnahme befürwortet, die einen Zwang
darstellt und dass das Verhalten von Menschen nicht
durch Verbote gesteuert werden soll. Die MAV bot uns
jedoch eine Diskussion an. Auf dieses Angebot sind wir
mit dem Vorschlag einer hochschulöffentlichen
Diskussion eingegangen, woraufhin die überraschende
Zustimmung zum vegetarischen Tag kam!
Da nun von Seiten der Hochschulleitung und der MAV
kein Erörterungsbedarf mehr besteht, kann die
Umsetzung des vegetarischen Tages in den letzten
Zügen geplant werden.
An welchem Wochentag der vegetarische Tag sein soll, möchten wir in der nächsten AStA-Sitzung
(16.05.) abstimmen!
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Terminkalender raus… Das steht in den kommenden Wochen an:
15.05.2018 um 17:00 Uhr im AVZ: Darf deine Konfession über deine Jobchance entscheiden?
Podiumsdiskussion zur ACK-Klausel. Organisiert durch den Jungen DBSH.
27.05.2018 um 12:00 Uhr an der PH: Landes-Asten-Konferenz
30.05.2018 um 17:00 Uhr im Escholzpark (bei schlechtem Wetter unter der Brücke): Flunky-BallTurnier! Du brauchst lediglich vier bis fünf Mitspielende und Hopfenlimonade
14.06.2018 am Opfinger See: EH-Grillen (Wer noch Bock hat mitzuorganisieren möge sich bei
melden)
20.06.2018 um 13:00 Uhr im AVZ AStA-Vollversammlung
23.06.2018 CSD
13.07.2018 Gremienvernetzungstreffen und Grillen
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