
Tätigkeitsbericht  

 
Serdal Igrek, 

Politische Aufklärung  

für den Zeitraum vom 01.011.17 bis 30.11.17  

 

Sehr geehrter ParlamentarierInnen und KommilitonInnen,  

im Nachfolgenden meine AStA-Tätigkeiten: 

 

 

 

 

Koordinierung der deligierten Paderborner für die Demo gegen Studierendengebühren  

 

Im laufe des Monats November haben sich einige AStA Referenten, unteranderem Benjamin 

Riepengerste (AStA Referent für HoPo Extern) und ich, uns mit Mitglieder anderer 

Hochschulinitiativen und Fachschaften (Projektbereich EineWelt, Fachschaft Informatik, 

Fachschaft Mathematik, SDS, etc.), zur koordination der anstehenden Demonstration gegen 

Studierendengebühren getroffen. Es wurde festgehalten, dass eine Deligation aus 

Paderbornern, bestehend aus den eben genannten Gruppierungen, an der Demonstration in 

Düsseldorf teilnehmen werden.  

 

 

 

Demonstration aller Hochschulgruppen aus NRW gegen die Studierendengebühren in 

Düsseldorf am 21.11.17 

 

Wie schon bereits in den Koordinationstreffen beschlossen wurde ist eine Deligation, 

bestehend aus den oben genannten Initiativen und Gruppen nach Düsseldorf gereist, um bei 

der Demonstration gegen die beabsichtige Studierendengebühren anwesend zu sein. Dabei 

haben wir Bild- und Videomaterial gesammelt, um diese auf unseren Nachrichtenportalen zu 

veröffentlichen. Dem AStA und vielen anderen Organisationen aus der Universität, war eine 

Teilnahme an der Demontration und der anschliessenden Kundgebung ein großes und zumal 

wichtiges Anliegen.  

 

 

Aufräumarbeiten; Kulturlager und Wok 

 

Der AStA hat einstimmig beschlossen die Räumlichkeiten des ehemaligen Lokals Namens 

"Wok" und das Kulturlager aufzuräumen und weiterhin sauber zu halten. Auch haben wir uns 

die Umgestaltung unseres AStA-Raumes angenommen. Mit der Installation des Kanban-Bord, 



können wir die anstehenden Arbeiten und Erledigungen effizienter angehen. Indem uns das 

neue Kanban-Bord eine weitaus bessere Koordinierung ermöglicht, ist die Arbeitsteilung 

übersichtlicher und genauer geworden.  

 

 

 

Veranstaltung: "Luther wollte mehr" mit Eugen Drewermann am 27.11.17 

 

Am 31.Okt. jährte sich der Thesenschlag Martin Luthers zum 500sten mal und zu diesem 

geschichtstragenden Anlass habe ich, mithilfe von Eugen Drewermann, die Veranstaltung 

"Luther wollte mehr" organisiert. Dazu gehörte das selbstverständliche Procedere des 

Marketings, der Werbung und der Verwaltung im bürokratischem Sinne.  

Die Veranstaltung wurde sehr gut angenommen. Eine vielzahl von Studenten nahm an der 

veranstaltung teil. Auch haben wir es geschafft viele Paderbornerinnen und Paderborner für 

unsere Veranstaltung zu gewinnen.  

 

 

Sonstiges: 

Gemeinsam mit allen anderen AStA-Referenten haben wir uns bei den wöchentlichen Treffen 

auf weitere Veranstaltungen eingestellt und uns hinsichtlich der Optimnierung dieser 

Veranstltungen ausgetauscht.  

 

 

Mit freundlichem Gruß  

Serdal Igrek  

 


