
 
 

Protokoll der Team-Sitzung des Autonomen 
AusländerInnenreferats (AAR) vom 04.07.2012 

 

 

Anwesende: Pia Mai Kristiansen, Cesaire Sielatchom, Mohammed Abdelali, Mohammed 

Bahakim, Olena Kryshko 

 

Protokollant: Mohammed Abdelali 

 

1. Beschlussfähigkeit:  

 

Alle ReferentInnen sind anwesend, daher sind wir beschlussfähig. 

 

2. Berichte der ReferentInnen 

 Pia Mai  war beim Second Monday Vortreffen am Montag, den 2.07.2012 (Second 

Monday wird in diesem Monat abgesagt). Außerdem hat sie Lisa kontaktiert und hat 

sich erkundigt wofür das Geld ausgegeben werden darf z.B (kein Geld fürs Essen und 

Trinken). Lisa benötigt die Originalebelege oder Quittungen. Kopien reichen nicht 

aus. 

 Cesaire  war für die Anschaffung folgender Büromaterialien zuständig: 

Drucker: Tinte Patronen, Druckpapier  

Schreibtafel (Wie Teuer ?) und Plastikhüllen DNA4  

PC- Neuinstallieren (Windows-key von ITMC) 

T-Shirts mit dem AAR-Logo (Nach einem konkreten Angebot suchen) 

 Bahakim  hat beim Hausmeister und Copyshop eine Liste mit Namen von AAR-

Mitgliedern hinterlassen, damit man den Copyshop als auch die Schlüssel des AAR-

Raums benutzen kann. Zudem hat er ein Plakat für den Glaskasten erstellt. 

 Abdelali hat sich entschieden eine Sprechstunde montags zwischen 10 und 11 Uhr zu 

geben. Außerdem hat er Ahmet Kara per E-Mail kontaktiert wegen der Möglichkeit 

einer Mitfinanzierung einer Veranstaltung. Ahmet Kara wurde zu unserer Sitzung 

eingeladen,  

 Olena hat die Homepage und die Facebook-Seite aktualisiert. Die aktuellen 

Informationen, wie beispielsweise die Sprechstundenzeiten, Teamsitzungen und die 

aktualisierte Version der Satzung stehen online.  

Zudem hat sie Frau Jane Kniffka  kontaktiert bezüglich der Zusammenarbeit zwischen 

AAR, Fachschaften…etc ( Treff wird in kommendem November) festgelegt. 

Zwischen den 04-06 Oktober findet die Veranstaltung Come2Campus statt bei der das 

AAR teilnehmen werden. 

Sie verfasst einen Eintrag über AAR für den ASTA-Studieplaner. 

 

 



3. Fristen  

damit wir entscheiden können, ob wir eine Veranstaltung mitfinanzieren können, 

brauchen wir mindestens 3 Wochen Vorlaufszeit, da unser Treffen immer nur jede 

zweite Woche stattfindet. 

Daher haben wir entschieden, dass der Antrag für die Mitfinanzierung mindestens 3 

Wochen vor der Veranstaltung an AAR per E-Mail oder Post geschickt werden muss. 

 

4. Mitfinanzierung der Veranstaltung (Geistige Reformansätze in der islamischen Welt am 

10.06.2012)       
Da die vorherigen AAR-Mitglieder sich nicht mehr getroffen haben und das neue 

AAR-Team erst am  21.06.2012 in der 1.Sitzung teilgenommenen haben, wollen wir 

eine Lösung für die Rückzahlung von Unterkunft und Fahrkosten des Referents 

finden. 

Der Inhalt des Themas war auf philosophischer Ebene und soll weniger um die 

politischen Umbrüche in der islamischen Welt gehen, sondern vielmehr um die 

Veränderung in der Geisteshaltung der Menschen und im kulturellen Bereich. Das 

Thema war sowohl für Menschen aus dem islamischen Umfeld, wie auch für Europäer 

interessant.  

Die Kontaktdaten bzw. Quittungen sind bei Mohammed Abdelali und werden an Pia 

nächste Woche weitergegeben. 

5. Sonstiges 
o Für die nächsten Sitzungen soll eine neue Strategie entwickelt werden, um die 

Werbung für AAR zu optimieren. 

o Vorschläge für die Sprüche auf dem T-Shirt sollen per E-Mail bis Montag 

geschickt werden. 

o Wir sollen uns bei den neuen ASTA-Mitgleidern über den Stand des 

Korrekturservices erkundigen.  . 

o Die nächste Sitzung findet am 18.Juli um 18:00 statt    

 

 

   
  

  


