
Bildungsstreik 2009 an der Universität Hannover,
Plenum vom 13.12.2009

Beginn: 18.15 Uhr Ende: 19.30 Uhr

Anwesend: 8 Personen (+2 ab 18.40 Uhr)
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TOP 2 Gespräch mit Herrn Barke
TOP 3 Pressearbeit
TOP 4 Gespräche mit Fachschaften
TOP5 Sonstiges

TOP 1 Protokoll, Leitung
Protokoll: Jens
Sitzungsleitung: Florian

TOP 2 Gespräch mit  Herrn Barke
Morgen um 10 Uhr findet ein Gespräch mit Herrn Barke in seinem Büro statt. 
Es geht darum, dass wir Kriterien für einen Raum vorschlagen. Außerdem soll die Aussage fallen, 
dass wir noch da sind und noch arbeiten. Inhalt unserer Aussage wird sein, dass wir noch da sind 
und am Abend noch ein internes Gespräch führen, um unsere Perspektiven zu finden. In diesem 
Zusammenhang werden Kriterien für einen neuen Raum ausgemacht.
Alex bittet dringend darum, dass ihn jemand zu diesem Termin begleitet. Sollte sich niemand 
finden, nimmt er den Termin allein wahr. 

TOP 3 Pressearbeit
Freitag rief jemand von der NP an und fragte nach einer Stellungnahme zu der 
Kultusministerkonferenz. Etwas offizielles konnte zu der Zeit noch nicht raus gegeben werden. 
Samstag wurden daraufhin über den Presseverteiler Einzelmeinungen verschickt (keine offizielle 
Stellungnahme). Bis Montag sollte noch etwas raus gehen.
Das Plenum stellt fest, dass mehr Pressearbeit notwendig ist, wenn es auch nur kurze Berichte sind. 
Dafür muss selbstverständlich auch mehr auf die Organisiert werden, was eine Pressemitteilung 
wert ist. Pressearbeit machen derzeit nur Fabian, Becki und Jan (eingeschränkt).
Das Plenum nimmt sich vor, die einzelnen Stellungnahmen zu der KMK heute Abend nocheinmal 
ausformulieren und dann auf den Blog stellen.
Weitere Inhalte für Aktion und Presse werden auf die Zeit nach dem nächsten Treffen des AK 
Perspektiven  verschoben.

TOP 4 Gespräche mit Fachschaften (Dienstag)
Die Fachschaft Jura steht auch nach dem Umzug in das Contihochhaus weiterhin hinter uns
Das Verhältnis zu den WiWis ist problematisch, da dieser Studiengang demnächst Probeklausuren 
Schreibt und diese hier in den Räumlichkeiten im 14. Stock vorbereitet. Das Plenum stellt fest, dass 
an dieser Stelle mehr auf die Studierenden eingegangen und deutlich gemacht werden muss, dass 
durch die Besetzung keine Studierenden behindert werden sollen.
Wiwi: Haben das Problem, dass sie. Weitere Gesprächsinhalte werden auf Morgen (nach dem AK 
Perspektiven) verschoben.

TOP 5 Sonstiges
Sauberkeit und Ordnung! Lebensmittel werden von nun an auf das Notwendige reduziert. Müll und 
offenes Essen verschlechtern die (Lern-)Atmosphäre. Geschirr soll sofort nach dem Benutzen von 
jedem selbst abgewaschen werden. Auch den Einkauf erledigt nun jeder für sich selbst. 


