
Protokoll der öffentlichen Asta Sitzung am 22. November 2022 

Veranstaltungsort: Aula der HFR 

Anwesende Mitglieder der Asta: Katharina Greitemann, Robert Rieschick, Philipp Richter, 

Gina Janßen, Johanna Weiß 

Anwesende Mitglieder des Senats: Felix Schapitz, Tim Schäfer 

Protokollantin: Johanna Weiß 

 

1. Begrüßung aller Anwesenden# 

 

2. Feststellung, dass der Einladung zur öffentlichen Sitzung gefolgt wurde 

 

3. Festlegung der finalen Tagesordnung 

- Tagesordnung wird um das Thema Gleichstellung sowie 

- um den Bericht über die Studierendenwerksvollversammlung ergänzt 

 

4. Protokoll von Katharina Greitemann der konstituierenden Sitzung, welche am 

20.10.2022 stattfand, ist genehmigt 

 

5. Weihnachtsfeier 

- Was wurde in der Vorbesprechung (22.10.22 16:30-17:45) beschlossen? 

→Weihnachtsfeier findet am 15.12 von 19-2Uhr in der Mensa der HFR statt 

→In der Mensa: Getränkeverkauf, Hirschröhrwettbewerb, Einlage der 

Musikgruppe (Aufgaben sind schon verteilt worden) 

→Im Innenhof: Feuerschalen und Glühweinverkauf 

→Nächstes Organisationstreffen findet am 01.12.2022 statt, um die einzelnen 

Gruppenpläne zu besprechen 

→Getränkegruppe(n) kümmern sich auch um die Schichtpläne 

 

6. Gespräch der Gleichstellungsbeauftragten, welches am 22.11.2022 stattfand  

- Welche Ansprechpartner:innen der HFR/der Studierenden gibt es überhaupt? 

- Es wird aktuell noch nach einer männlichen Person gesucht 

- Infos sollen auf Homepage und auch über Flyer verteilt werden 

- Nach dem ersten Anlaufen ist geplant, eine Veranstaltung im Innenhof der HFR 

zu organisieren 

- Informationen und zu diesem Thema und die zugehörigen Ansprechpartner:innen 

müssen besser strukturiert werden und einfacher zu finden sein → bessere 

Kommunikation ist gewünscht, eine Kampagne dazu ist in Planung 

- Ansprechpartner:innen 

→stellvertretende Gleichstellungsbeauftrage und Thema sexuelle Belästigung: 

Frau Windisch 

→Gleichstellungsbeauftragter: Herr Brodbeck 

- Idee, dass Studierende sich anonym an und/jemanden wenden können 

→Wie ist das möglich und kann umgesetzt werden? 

o Punkt aus dem Podium, dass es dazu führen könnte, dass man zu einfach 

jemanden anschwärzen könnte, jedoch ist es wichtig, dass betroffene 

Personen anonym und offen die Möglichkeit haben, bei Problemen 

darüber zu sprechen 



o Hemmschwellen, sich bei Problemen an jemanden zu wenden sollen 

abgebaut werden 

o Fortbildung für die Betreuungspersonen ist notwendig/vorgesehen (1 

Person aus der Studierendenschaft/Asta + Idee evtl. 1 Person der 

Studiengangskoordinatorinnen + 1 Person der Verwaltung) 

 

7. Studierendenwerks-Vertreter-Vollversammlung 

- Fand vor ca. 2,5 Wochen in Tübingen mit allen Studierendenwerksverterter:innen 

der Astas des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim statt 

- Hauptpunkt der Sitzung: Mensa-Problematiken (zu wenig vegane 

Auswahl/schlechte Qualität/Allergene) 

- Wohnsituationen/Wohnheime 

- Geschäftsbericht → Wo fließen Mittel hin/sollten Mittel hinfließen? 

- Es ist auch in der Diskussion den aktuellen Geschäftsführer wohl vorzeitig 

abdanken zu lassen → Blockiert z.T Entwicklungen und Fortschritte (steht aber 

eh kurz vor der Rente) 

→Wenn jemand ein Anliegen hat, kann er/sie dies jederzeit an Philipp Richter 

rantragen, er gibt es dann an das Studierendenwerk weiter 

→Thema Druckkontingente: Hätten die nicht während Corona zurückgegeben 

werden können? An wen/Was werden die 10€ gezahlt und wer verwaltet das 

Geld/wo fließt das nicht aufgebrauchte Geld hin? 

- Mensa-Neubau an der HFR: sollte eigl 2023 losgehen, wurde jetzt aber wegen 

Haushaltssprengung auf 2025/2026 verschoben 

→der gewählte Aufsichtsrat des Studierendenwerks wird da aber weiter 

dranbleiben.  

- Gibt es klar definierte Bereiche des Studierendenwerks f. die sich zuständig sind? 

2 große Hauptpunkte sind die Mensen und die Wohnheime sowie Teile des 

Hochschulinventars wie z.B. einige Drucker 

- Die nächste Studierendenwerks-Vollvertreter-Versammlung ist erst wieder 

kommendes Semester 

- Thema mangelnde Räume an der HFR: Wickelraum → stimmt aber nicht ganz, da 

schon welche vorhanden ist, die Zuständigkeit liegt hier bei der HFR selbst; Ist 

das im Allgemeinen auch ein Problem von anderen Hochschulen? 

- Psychologische Betreuung ist Studierendenwerkssache 

→Frau Hägele an der HFR, Terminvereinfachung sehr einfach, sie kann einen 

dann auch an nächste Instanzen an z.B. Psycholog:innen in Tübingen weiterleiten 

- Klarere Kommunikation an der HFR bzgl. sexuelle Übergriffe (ist auf jeden Fall 

ein Defizit), Themen wie Wickelräume oder Psychologische Betreuung (dienstags 

offene Sprechstunde und sie ist sehr aktiv mit Mails), → bei aktiver Suche alles 

kein weiters Problem, jedoch  sollten die Themen evtl. klarer kommuniziert 

werden 

- Allg. Thema Übersichtlichkeit (&Stichwortsuche) soll auf der Homepage evtl. 

verbessert werden (Hochschulwebsite wurde erst vor ein paar Jahren 

neugestaltet, wird sich also in kommender Zeit nicht nochmal komplett ändern) 

- Mittelverteilung HFR/Studierendenwerk ist u.a. beim Thema Mensa nicht ganz 

klar 

- Keine weiteren Anmerkungen oder Fragen hierzu 

 

8. Sonstiges 

- Gespräch mit Herrn Weik am 21.10.2022 und Robert Rieschick über die Momos 

(Mobile Module) an der HFR 

→Nicht ganz klar, wann die geöffnet werden sollen 



→Nutzungen/Was wollen die Studierenden da rein haben? 

→Möglichkeit der Studies Wünsche/Vorschläge miteinzubringen (an Herrn 

Weik/Asta weitergeben) 

→Idee war ein Büro einzurichten für temporäre wissenschaftl. Mitarbeiter:innen 

sowie studentische Arbeitsplätze 

- Mülleimerverteilung außerhalb der Gebäude schlecht → ist aber wohl bewusst so, 

ansonsten kann hier auch Herr Weik angeschrieben werden 

- Wie ist die aktuelle Hallenbelegung der Kreuzerfeld-Sporthalle? Die 

Basketballgruppe möchte wieder anfangen, jedoch sind im Moment alle 

Hallenteile an Sportgruppen der HFR vergeben und nach damaliger Rückfrage 

bei der Basketballgruppe kam keine Reaktion bzgl. einer Aktivierung der Gruppe 

 

9. Schließung der Sitzung 

 

 

     


