
Tätigkeitsbericht  

 
Serdal Igrek, 

Politische Aufklärung  

für den Zeitraum vom 01.01.17 bis 31.01.17  

 

Sehr geehrter ParlamentarierInnen und KommilitonInnen,  

im Nachfolgenden meine AStA-Tätigkeiten: 

 

Treffen mit Vertretern der Queer Ortsgruppe Paderborn (am 09.Jan.)  

 

Wie bereits in den vergangenen Wochen angestrebt, habe ich mich am 09.Jan. mit den Queer 

Vertreter Egbert Steinhoff getroffen, um die weitere Zusammenarbeit zu besprechen. Die 

Queer-Organisation war sehr offen und dankbar für das Entgegenkommen des AStA’s. 

Wesentliche Punkte wurden besprochen und es wurde, des weiteren auch an einem Konzept 

gearbeitet. Die Referenten haben es leider nicht mehr einrichten können, um im Januar eine 

Veranstaltung an der Universität abzuhalten. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das 

Thema der Homophobie und der daraus resultierenden Diskriminierung im Alltag 

homosexueller  Menschen definitiv an der Universität thematisieren und somit stattfinden 

lassen werden. Jedoch wird diese Veranstaltung erst nach der vorlesungsfreien Zeit 

angegangen.  

 

 

WOK Abbau und Reinigung (am 08.Jan.) 

 

Bei unserem allwöchentlichen AStA Orgatreffen, haben wir uns darauf geeinigt den WOK zu 

reinigen und zu wischen. Dazu haben wir Arbeitszeiten eingeteilt und diese auch 

wahrgenommen.  

 

Kontaktaufnahme mit der Paderborner Initiative „Zeitspende“ (am 15.Jan.)  

 

Am oben genannten Datum habe ich mich, um 15 Uhr im Rathaus eingefunden, um mich mit 

der Bürgerinitiative „Zeitspende“ zu treffen. Es wurden Ideen und Konzepte besprochen. 

Auch wurden Überlegungen hinsichtlich eines Ehrenamtstag an der Universität angegangen. 

Der alljährliche Ehrenamtstag ist inzwischen ein fester Bestandteil des paderborner Lebens 

und sollte unserer Meinung nach auch an der Universität aufgestellt werden. Mit der 

Bürgerinitiative „Zeitspende“ und den dazugehörigen Dachverband namens „Marktplatz“, 

welcher als Sammelbecken aller paderborner Bürgerinitiativen verstanden werden kann, 

werden wir die weitere Zusammenarbeit koordinieren, um hoffentlich bald auch an unserer 

Universität die Ehrenamtstage organisieren zu können. Weitere Treffen sind abgemacht 

worden. Wir halten euch auf den Laufenden.  



Informationsveranstaltung zum Iran (Demonstrationen im Iran) (am 25.Jan.)  

 

Am 25. Januar fand an der Universität eine Informationsveranstaltung zum Thema Iran und 

der aktuellen politischen Situation im Iran statt. Die Demonstrationen im Iran gingen durch 

die ganze Welt und haben somit für sehr viel Aufruhr in den medialen Landschaften gesorgt. 

Da es dem AStA ein großes und zumal auch ein wichtiges Anliegen ist, aktuelle politische 

Gegebenheiten zu thematisieren, kamen wir nicht Drumherum, die Demonstrationen im Iran 

zu vernachlässigen. Dazu hat der Pastor und Seelsorger Mehrdad Sepehri Fard referiert und 

uns einen Einblick in das Leben der Iraner mit ihrer jetzigen politischen Situation ermöglicht. 

Zur Veranstaltung selbst haben sich min. 20-25 Studierende eingefunden. Im Anschluss des 

Referats gab uns der Referent noch die Gelegenheit Fragen zu stellen.  

 

 

 

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  

 


