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Sitzung vom 8.12.2021 
 

Ort:  Deutsche Sport-
hochschule Köln 

 Raum:  Senatsaal & WebEx 

Sitzungsleiter: Jannik Willen  Beginn:  20.00 Uhr 

Protokollführer*in: Emilia Chiandone  Ende:  23.00 Uhr 

Teilnehmer*innen: 
 
 
 
 
 
 
Entschuldigt:  
Niko Becker 

Fabian Pezl 
Eva Kwasny 
Jannik Willen 
Theresa Siepe 
Antonia Landgraf 
 
 
 

Luise Klüsener 
Maurice Schneider 
Emilia Chiandone 
Anne Braun 
 
 
 
 
 

Gäste:  Aaron Kreutzer 
Lars Pieper 
Ameen 
Lorenz Starkloff 

 

Tagesordnung 

Begrüßung 

Beschlussfähigkeit/ Genehmigung Tagesordnung/ Verabschiedung der letzten Protokolle 

TOP 1: Berichte  

TOP 2: AStA GO Änderungsantrag 

TOP 3: Vorstellung der 2G Stellungnahme (B) 

TOP 4: Workshop Prüfungsangst 

TOP 5: Antrag der Roundnet AG 

TOP 6: AStA GO Änderungsantrag 

Schlusswort/Sitzungsende 
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Begrüßung  
Jannik eröffnet die Sitzung um 20h00. 

Beschlussfähigkeit/ Genehmigung Tagesordnung/ Verabschiedung der letzten Protokolle 

Es sind 9 Referent*innen da und wir sind damit beschlussfähig. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit 5 dafür und eine Enthaltung einstimmig angenommen. 

 
TOP 1: Berichte  
 

Stupa-Sitzung: 

- Die nächste Sitzung ist am 20.12 online  

- Es steht in ASANA, wer bei der Sitzung anwesend sein muss.   

 

Eva kommt um 20h03 

Wohnheime 

- Luise hatte Kontakt das Projekt wird leider auslaufen, da zu wenig Nachfrage war. 

- Jannik fragt, warum wir das Projekt nicht größer beworben hatten, Luise berichtet, dass es zu 
wenig Infos gab, um es richtig zu bewerben.  

- Maurice meldet sich und berichtet, dass es sehr schwer viel Kontakt zu dem Projekt aufzu-
nehmen und somit keine Informationen bekommen hat.  

- Jannik schlägt vor, dass wir das Projekt nochmal angehen und fragt wie die Nachfrage mo-
mentan ist. Luise berichtet, dass sie bisher eine Anfrage bekommen hat und dass sie nicht 
glaubt, dass wir als AStA noch was an dem Beschluss der Einstellung ändern können.  

- Maurice fragt nach wie genau das zustande kam, Luise berichtet, dass die Uni zu Köln wegen 
zu geringer Nachfrage sich dagegen entschieden habe.  

- Luise setzt sich nochmal mit dem Projekt in Verbindung. 

- Lorenz schlägt vor mit dem Gästehaus der SpoHo intern eine Möglichkeit zu finden. Luise be-
richtet, dass die betroffene Person momentan schon im Gästehaus untergebracht ist, sie 
aber bald raus muss.  

- Maurice berichtet von dem Preis des Gästehauses und dass man eventuell ein Teil der Kosten 
übernehmen könnte.  
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- Jannik fragt, woran es liegt, dass die betroffene Person keine Wohnung findet. Luise berich-
tet, dass er überfordert sei.  

- Jannik schlägt vor, dass sich Luise nochmal individuell um die Person kümmert. Lorenz er-
gänzt, dass man auch einen allgemeinen Leitfaden auf die AStA Homepage stellen könnte.  

- Lorenz schlägt vor herauszufinden wer von der SpoHo für die Blockhäuser verantwortlich ist.  

Studiengangssprecher*innen 

- Antonia berichtet, dass sie und Lorenz mit 10 Studiengangssprecher*innen getroffen habe. 
Es sei ein guter Start gewesen, die Studiengangssprecher*innen haben sich gut kennenge-
lernt und erste Ideen ausgetauscht.  

- Es sei in aller Interesse, solche Treffen mit allen Studiengangssprecher*innen weiter fortzu-
führen.  

- Lorenz ergänzt, dass es überraschend viel Engagement gab, und das er daraus geschlossen 
hätte, dass in der Vergangenheit zu wenig Aufmerksamkeit auf die Studiengangssprecher*in-
nen gerichtet wurde.  

- Lorenz regt an, dass es in Zukunft ein Kontingent für Studiengangssprecher*innen gebe, um 
Sachen wie Teambuildung umzusetzen.  

19. Queer*Fem Bundestreffen 

- Antonia berichtet vom Landes Astentreffen, dass es am Wochenende vor Weihnachten statt-
findet. 

- Lorenz schlägt vor sich als weiblicher „Verbund“ SpoHo weit organisieren könnte.  

- Anne hat Interesse und wird sich nochmal bei Antonia melden.  

- Fabian fragt nach, wie Lorenz sich das gemeinsame Organisieren genau vorstellt. Lorenz be-
richtet, dass sich die FITA Menschen zum Beispiel nochmal untereinander treffen, um sich in 
einem eigenen Plenum zu besprechen, um die Beteiligung von FINTA Personen zu stärken.  

Ausleihe AStA Hoodies & Poloshirts 

- Eva hat eine Bestandsaufnahme gemacht. 4 Shirts, 13 Poloshirts, 3 Hoodies. Eva schlägt vor, 
dass sich jeder auf Vertrauensbasis Pullis und Shirts ausleihen darf.  

- Aaron erwähnt, dass er es sinnvoll fände, wenn wir z.B morgen beim Weihnachtsmarkt in 
AStA Klamotten erschienen.  

- Eva hängt eine Liste an die Magnettafel hinten im AStA, wo man sich dann einträgt.  

- Lorenz fragt nach wo die Klamotten abgestellt sin, Eva beschreibt hinten im letzten Büro 
rechts oben.  

Nachhaltiger Weihnachtsmarkt 
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- Aaron hat sich mit Niko in Verbindung gesetzt. Morgen findet der nachhaltige Weihnachts-
markt satt. Wir haben dort als AStA ein stand, wo wir heiße Schokolade vergeben. Außerdem 
wird der SpoHo-Chor anwesend sein. Unser Stand wird mit Strom versorgt und so können wir 
die Schokolade heiß halten. Die eingeteilten Personen wissen Bescheid, aber auch alle ande-
ren sind herzlichst eingeladen.  

- Aaron fragt nach den 2G Stempeln und Theresa meint, sie hole sie morgenfrüh bei der Post 
ab und bringe sie ins Asta.  

- Lorenz fragt von wann bis wann der Markt geplant sei. Aaron antwortet mit 14-19 Uhr.  

- Aaron fragt, ob man den Chor noch auf Instagram werben könnte. Eva fragt um wieviel Uhr. 
Aaron antwortet 18-18h30.  

- Eva geht davon aus, dass sie anwesend ist  

- Lorenz fragt, ob für unseren Stand schon Werbung gemacht wurde, Eva antwortet für den 
Markt insgesamt ja. Für unseren eigenen Stand noch nicht. Eva berichtet, dass sie sich zu 
dem Post etc. schon Gedanken gemacht hat.  

- Lorenz fragt nach einer groben Kalkulation bzgl. der Ausgaben, Aaron weiß da nichts Genaue-
res drüber und auch Theresa müsste die Ausgaben nochmal genau nachschauen. Lorenz fin-
det man solle die Ausgaben transparent machen solle.  

 

TOP 2: AStA GO Änderungsantrag  

- Bestimmte Regelungen müssen schriftlich festgehalten werden, darum hat sich Jannik ge-
kümmert und hat noch einige Änderungen vor sich.  

20h52 kommt Lars dazu 

- Änderungen werden vorgeschlagen und von Jannik formuliert. 

- Theresa stellt den Antrag das TOP nach hinten zu verschieben. Der Antrag wird mit 5 dafür 
und 4 Enthaltungen angenommen.  

TOP 3: Vorstellung der 2G Stellungnahme  

- Lorenz liest die Stellungnahme vor, damit wir Änderungswünsche äußern können. Möchte 
sie aber möglichst schnell veröffentlichen, wenn wir sie so angenommen haben.  

- Jannik fragt, ob jemand Rückmeldungen oder Fragen gibt. Fabian bedankt sich, findet es gut 
und Aaron schließt sich an.  

- Aaron stellt den Antrag auf Veröffentlichung.  

- Lars fragt nach für genau „Toleranz“ stünde, und Antonia erläutert, dass das auf Meinungs-
verschiedenheiten bezogen sei.  
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- Lars meint er würde einen Satz streichen mit „der gesamten Studierenden Schaft“, weil es 
dann nicht gelte, wenn es nur um zwei Studis ginge. Antonia stimmt Lars zu und möchte die 
Formulierung ändern. Jannik schlägt vor den Satz ganz auszustreichen.  

- Lars fragt nach, ob wir überlegen, die PCR-tests von der Hochschule bezahlen zu lassen. An-
tonia erläutert, dass wir uns als AStA dagegen entschieden hätten.  

- Maurice fragt was mit den Menschen ist, die noch nicht die volle Immunisierung hätten. An-
tonia sagt, dass die zwei Wochen schon vorbei sei, es also keine Relevanz habe.  

- Theresa berichtet, dass man sich an die Dozierenden wenden solle. Und nur wenn es zu 
Problemen im Einzelfall käme, dass wir uns dann einsetzen.  

- Maurice schlägt vor, dass wir das dann nochmal deutlich kommunizieren, dass wir uns im 
Einzelfall um Unterstützung kümmern. Antonia stimmt zu und formuliert einen Satz, den 
Maurice ergänzt und Lorenz formuliert zu Ende. 

- Wir fragen uns welche Mailadresse wir als Ansprechpatner*in wir eintragen. Lorenz schlägt 
vor hochschulpüolitik@asta-spoho.de eintragen und es so weitergeleitet werden könnte.  

- Maurice äußert sich, dass es auch mit Diskriminierung zu tun hat und es ihm daher wichtig 
wäre auch davon zu erfahren.  

- Lorenz merkt noch eine minimale Änderung an. 

- Jannik stellt den Antrag zur Verabschiedung der Stellungnahme, und dass sich Lorenz, Anto-
nia und Eva Gedanken zur Veröffentlichung machen. Antrag wird einstimmig angenommen.  

TOP 4: Workshop Prüfungsangst 

- Luise berichtet von einer Anfrage einer externen, die einen Workshop für Prüfungsangst an-
bieten würde. Das SGM hat sich dagegen ausgesprochen, weil es interne Referent*innen 
gäbe, die ähnliche Workshops bisher übernommen haben.  

- Luise stellt die Frage wie man das SGM populärer machen könnte. 

- Emilia schlägt vor das Gespräch zum SGM zu verschieben. Luise ist einverstanden regt an, 
dass man ich bei Luise oder Emilia meldet, wenn man hierzu Fragen oder Anmerkungen hat.  

- Lars fügt an, dass es besonders interessant sei, woher Prüfungsangst käme. Er merkt an, dass 
man eine Versuchsbegrenzung habe und man daher zum Beispiel mehr Angst habe. Ver-
suchsbeschränkungen seien also zynisch, er fände es gut, wenn der AStA darüber aufklären 
könnte, dass Prüfungsangst nur von der Versuchsbeschränkung käme. 

- Frage von Antonia, inwieweit das Thema in der Hochschulpolitik angegangen worden ist. Lo-
renz sagt es gab bisher noch keine Projekte, es wäre aber eine Idee nach Corona das nun 
nochmal anzugehen.  

- Lars berichtet, dass 2017 ein Antrag kam, das Thema also groß wurde, es kam dabei raus, 
dass es dafür und dagegen gab und dann ein Pilotprojekt gestartet wurde.  
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- Maurice fragt, ob man Freiversuchsregelung nochmal nachrangieren könnte. Weil er von 
Corona bedingten Komplikationen immer noch viel mitbekäme.  

- Jannik schlägt vor, dass die Menschen, die dazu eine Meinung haben und sich weiter damit 
beschäftigen möchten, eine Arbeitsgruppe bilden und in der nächsten Sitzung das Thema 
nochmal anbringen.  

- Eva glaubt, dass Prüfungsangst nicht nur an der Versuchsregelung lege, weil man such ohne 
Angst hätte.  

- Antonia stellt den Antrag, dass das Thema Prüfungsangst in das Top Sonstiges mit aufgenom-
men wird, 7 dafür, 2 Enthaltungen. 

- Jannik stellt den Antrag, dass wir das TOP zur AStA Vitrine verschieben. Antrag einstimmig 
angenommen.  

TOP 5: Roundnet AG 

- Theresa berichtet, dass Lukas Schmandra den Antrag auf finanzielle Unterstützung für seine 
AG gestellt hat.  

- Theresa berichtet, dass deren netze denen Privat gehören bzw. dem Verein. Theresa möchte 
die Meinung des AStAs, ob wir die AG unterstützen wollen.  

- Fabian ergänzt, dass er schon an der AG teilgenommen hat und ein enormes Interesse an der 
AG beobachtet hat, weshalb er sich für die finanzielle Unterstützung aussprechen würde.  

- Maurice unterstützt zwar Fabi, möchte aber wissen, ob es wirklich nötig sei. Antonia bringt 
an, dass es um das Prinzip ginge, weil die Teppiche nicht uns gehören würden.  

- Emilia spricht sich für die finanzielle Unterstützung aus.  

- Aaron findet man müsse immer schauen, ob man mit der finanziellen Unterstützung die Stu-
dies unterstützt und findet man solle es demnach unterstützen.  

- Theresa merkt an, dass der AStA mit der finanziellen Unterstützung den Verein und nicht di-
rekt die Studies unterstützen würde.  

- Fabian merkt an, dass auch die Netze nicht vom AStA gestellt worden sind. 

- Lorenz fragt wie viel der Verein und wie viel wir übernehmen würden. Er findet es seltsam, 
dass überhaupt ein Verein eine AG anbietet.  

- Jannik schließt sich Lorenz an und spricht sich für eine eigene Anschaffung des AStAs aus, 
bzw. fände es sinnvoll, wenn wir als AStA eigene hätte, so könnten wir sie auch verleihen.  

- Maurice findet man solle in die Teppiche investieren.  

- Theresa antwortet auf Lorenz Frage, dass der Verein schon 50€ bewilligt hat, aber auf jeden 
Fall das gleiche beisteuern würde wie wir als AStA. 
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- Fabian sagt, dass sich langfristig Netze als AStA lohnen würde, aber es viel Geld wäre, was 
nicht unbedingt nötig wäre, weil ja welche vorhanden wären.  

- Jannik bringt an, dass es wichtig sei zu berücksichtigen, dass es sich um einen Verein handelt 
und wir uns auf das Prinzip konzentrieren müssten. Weil man die Entscheidung dann auch 
auf andere Vereine übertragen müsste. 

- Antonia würde die finanzielle Unterstützung genehmigen, aber zeitgleich eigene Netze und 
Ausrüstung anschaffen würde. Maurice schließt sich Antonia an. 

- Lorenz ist nicht grundsätzlich dagegen, möchte aber, dass man sich nochmal mit den AGs, 
deren Materialien und nötiger finanzieller Unterstützung auseinandersetzt.  

- Maurice berichtet, dass die Teppiche selbst gebastelt werden müssten. Fabian berichtet, 
dass es bereits Prototypen gäbe.  

- Lars fragt wer die Teppiche produziert. Maurice erklärt nochmal, dass die nun erstmal selber 
hergestellt werden, wir wissen noch nichts über die Zukunft.  

- Aaron stellt den Antrag auf Abstimmung, um das Gespräch abzukürzen.  

- Theresa stellt den Antrag, dass sie Lukas nochmal explizit fragt um welche Summe es geht 
und wir die Summe bis 100€ übernehmen würden.  

- Aarons stellt den Gegenantrag, dass wir als Asta dieselbe Summe wie der verein investieren.  

- Jannik stellt den Antrag, dass der AStA bis zu 100€ zur Verfügung stellt, wenn ein Nachweis 
der Zahlung vorgelegt werden kann. Zur Erhaltung der aktuellen Roundnetregeln. Der Antrag 
wird einstimmig angenommen.  

TOP 6: AStA GO Änderungsantrag 

- Wir ändern die GO mit kleinen Details.  

- Jannik liest die überarbeitete Version vor 

- Jannik stellt den Antrag auf die Verabschiedung der GO 

- 22h36 Ameen schaltet sich online dazu.  

- 22h41 Ameen verlässt das Meeting  

- Antrag auf Anhängen der Allgemeinen Arbeitsordnung des AStAs an die Asta Geschäftsord-
nung wird einstimmig angenommen.  

- Die überarbeitete GO wird an das Protokoll angehängt.  

TOP 7: Sonstiges 

@Intern 
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- Antonia fragt, ob das Mailverteilen gut funktioniert, und würde sich freuen, wenn wir intern 
bei Beantworten von Mails in cc setzen, damit wir wissen, dass es beantwortet ist. 

Versuchsregelung 

- Antonia kennt es aus ihrem letzten Studium, dass es keine Versuchsbeschränkungen gab. 
Und konnte nicht signifikant beobachten, dass viele respektlos damit umgegangen sind. Sie 
fände es sinnvoll, wenn wir uns dazu nochmal mehr Gedanken machen würden und uns da-
mit auseinandersetzen.  

- Aaron bringt nochmal an, dass es sicherlich auch zwei Meinungen zu der Beschränkung gibt, 
weil manche Studierende womöglich den Druck der Beschränkung brauchen. 

- Lorenz erwähnt, dass wir alle erwachsen sind und es nicht in die Aufgabe der Hochschule sei, 
durch Beschränkungen die Studierenden dabei zu halten.  

HoPo-Infoveranstaltung 
Lorenz berichtet von der Idee, dass der Wahlausschuss eine Infoveranstaltung plant, voraussichtlich 
am 16.12. Der Abend soll die Bandbreite von Studentischen Engagement zeigen.  
  

Schlusswort/Sitzungsende 

Jannik beendet die Sitzung um 23h00. 

 
TO-Dos 

Luise  
kümmert sich um die betroffene Person der Wohnnotlage. 

Theresa  
holt den 2G Stempel morgen bei der Post ab 

Beschlüsse 

Antrag von Jannik  
Die Verabschiedung der Stellungnahme nach Überarbeitung, wird einstimmig angenommen. 

Antrag von Jannik  
der AStA bis zu 100€ zur Verfügung. Zur Erhaltung der aktuellen Roundnetregeln. Der Antrag wird 
einstimmig angenommen.  

Antrag von Jannik  
auf Anhängen der Allgemeinen Arbeitsordnung des AStAs an die Asta Geschäftsordnung. Der Antrag 
wird einstimmig angenommen.  
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Geschäftsordnung des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Deutschen 

Sporthochschule Köln (17.11.2021) 
 

Präambel 
 
Die Arbeitsweise, Organisation und Koordination des Allgemeinen 
Studierendenausschusses (AStA) der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS) werden in 
der vorliegenden Geschäftsordnung geregelt. Sie gilt als Ergänzung zur Satzung der 
Studierendenschaft der DSHS. 
 
Der AStA ist das ausführende Organ der Studierendenschaft. Er führt die laufenden 
Geschäfte selbstständig im Rahmen und im Sinne der Satzung der Studierendenschaft 
sowie der Beschlüsse des Studierendenparlaments (StuPa). Er führt dessen Beschlüsse 
durch und ist ihm gegenüber rechenschaftspflichtig. Die AStA-Referent*innen werden durch 
das StuPa gewählt. 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

I. Allgemeines  
§1 Geltungsbereich 

 
 

II. AStA-Sitzungen  
§2 Begriffsbestimmung und Rechtsstellung  
§3 Organisation  
§4 Rede- & Antragsrecht  
§5 Sitzungsleitung  
§6 Ablauf der AStA-Sitzung  
§7 Protokoll  
§8 Abstimmungen und Beschlüsse 

 
 
III. Sonstige Angelegenheiten  

§9  Vorsitz des AStA 
§10 Finanzielles 

 
IV. Schlussbestimmungen  

§11 Ordnungsänderungen & Inkrafttreten 
 
 

V. Anhang  
V.I       Hausordnung  
V.II 

 
AStA-Kooperationsleitfaden 



 
I. Allgemeines  

§1 Geltungsbereich 

 
(1) Diese Geschäftsordnung gilt für folgende Personen des AStA der DSHS: 
 

- Referent*innen 
 

- Mitarbeiter*innen 
 
 
(2) Mitarbeiter*innen des AStA sind alle im AStA-Service beschäftigten Personen, 
Projektleiter*innen und die*der Kassenwart*in. 

 
(3) In Fällen, in denen diese Geschäftsordnung keine Regelung treffen kann, gilt 
die Geschäftsordnung des Studierendenparlaments (StuPa) sowie die Satzung der 
Studierendenschaft der DSHS. 
 
 
 
 

II. AStA Sitzung 
 

§2 Begriffsbestimmung und Rechtsstellung 
 
 
 
(1) Die AStA Sitzungen (im Folgenden nur Sitzung) sind Vollversammlungen aller 
Referent*innen des aktuellen AStA. 

 
(2) Die Anwesenheit ist für AStA-Referent*innen grundsätzlich verpflichtend. 
Ausnahmen müssen begründet werden und der Sitzungsleitung (§5) vor Beginn der 
Sitzung bekannt gemacht werden. 

 
(3) In regulären sowie außerordentlichen Sitzungen (§3(1)) ist der AStA beschlussfähig, 
sobald mindestens die Hälfte aller AStA-Referent*innen anwesend ist. 

 
(4) Der AStA tagt grundsätzlich öffentlich. Für Personalangelegenheiten sowie  
Tagesordnungspunkte (TOP), die begründet mit „Nicht öffentlich“ versehen sind, ist die  
Öffentlichkeit ausgeschlossen. Aus dem TOP muss für die Öffentlichkeit jedoch - 
ohne Angabe von Namen von Personen - ersichtlich sein, um welche Angelegenheit 
es sich handelt. Das Recht zur Anwesenheit haben in diesem Falle: 
 

- AStA-Referent*innen 
 

- eine Person aus dem StuPa-Vorsitz



§3 Organisation 
 
 
 
(1) Die Sitzungen finden in einem wöchentlichen Rhythmus statt. Unter besonderen 
Umständen kann der Rhythmus mit absoluter Mehrheit verändert werden oder von der*dem 
Vorsitzenden eine außerordentliche Sitzung einberufen werden. 

 
(2) Sitzungstermine müssen mindestens 24h vor Sitzungsbeginn unter Angabe  
der vorläufigen Tagesordnung und der Sitzungsdauer auf der Homepage des  
AStA kommuniziert werden. 
Die Sitzungsdauer kann während der Sitzung per Beschluss verlängert werden.  
 
(3) Die*der Vorsitzende bereitet die Sitzungen vor und erstellt eine Tagesordnung, 
welche den AStA-Referent*innen vor der Sitzung zur Verfügung gestellt wird. 
 
(4) Alle Referent*innen und Projektleiter*innen können vor Sitzungsbeginn TOP zu der 
Tagesordnung hinzufügen. Diese TOP werden von derselben Person inhaltlich vorbereitet. 
 
(5) Die Sitzungsleitung (§5) legt die vorläufige Reihenfolge der Tagesordnungspunkte fest. 
Über die Reihenfolge wird zu Beginn der Sitzung von allen anwesenden AStA-
Referent*innen abgestimmt. Die Reihenfolge der TOP kann auf Antrag geändert werden, 
bedarf allerdings einer einfachen Mehrheit. 
 
 
 
 

§4 Rede- & Antragsrecht 
 
 
 
(1) Alle Angehörigen der Studierendenschaft der DSHS haben Rede- und Antragsrecht. 
 
(2) Anträge sind spätestens eine Stunde vor Sitzungsbeginn bei der Sitzungsleitung 
einzureichen. Zu Beginn der Sitzung werden alle fristgerecht gestellten Anträge 
vorgestellt und über die Aufnahme auf die Tagesordnung abgestimmt. Wird ein Antrag mit 
einfacher Mehrheit angenommen, wird er der Tagesordnung hinzugefügt. Die Ablehnung 
eines Antrages muss begründet und im Protokoll transparent gemacht werden. 
 
 
 
 

§5 Sitzungsleitung 
 

(1) AStA-Sitzungen werden von der*dem Vorsitzenden geleitet. Ist diese*r verhindert 
(§2(2)), leitet die nächste anwesende Stellvertretung die Sitzung. Sind auch alle 
Stellvertreter*innen verhindert, bestimmen die anwesenden Referent*innen die 
Sitzungsleitung. 

 



(2) Die Sitzungsleitung ist für den ordentlichen Ablauf der AStA Sitzung (§6) sowie für 
die gerechte Redeliste und die Einhaltung der Tagesordnung verantwortlich. 

 
 

§6 Ablauf der AStA Sitzung 
 
(1) Die Sitzungsleitung (§5) eröffnet und schließt die AStA-Sitzung. 
 
(2) Während der AStA-Sitzung wird ein Protokoll (§7) geführt. Die Rolle der 
protokollführenden Person wird zu Beginn der AStA Sitzung nach einem rollierenden 
System vergeben. 
 
(3) Gäst*innen erhalten nach Möglichkeit einen TOP zu Beginn der Sitzung. 
 
(4) Die Tagesordnung der Sitzung besteht bei Bedarf aus: 
 

1. Begrüßung der Anwesenden, Vergabe des Protokolls 
 

2. Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung(en) 
 

3. Berichten 
 

4. TOP 
 

5. Sonstigem 
 

6. Schließung der Sitzung 
 
 
 
 

§7 Protokoll 
 
(1) In jeder AStA Sitzung muss ein Protokoll geführt werden. 
 
(2) Das Protokoll ist dem AStA innerhalb von 72 Stunden in digitaler Form vorzulegen. 
 
(3) Protokolle müssen in einer AStA Sitzung verabschiedet werden. Sie sind anschließend 
innerhalb von 48 Stunden zu veröffentlichen. 
 
 
 
 

§8 Abstimmungen und Beschlüsse 
 
(1) In einer beschlussfähigen Sitzung (§2(3)) kann der AStA mit der einfachen 
Mehrheit Beschlüsse fassen. Diese Beschlüsse sind für die Referent*innen bindend. 
 



Eine einfache Mehrheit hat, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen, gültigen 
Stimmen erhält. 
 
Stimmenthaltungen sind, wie der Name sagt, nicht Stimmen, sondern Verzicht auf 
die Stimmabgabe und werden daher nicht mitgezählt. 
 
(2) Stimmberechtigt sind ausschließlich AStA-Referent*innen. Diese haben jeweils 
das gleiche Stimmrecht, alle Stimmen sind gleich gewichtet. 
 
(3) Unmittelbar vor einer Abstimmung über einen Beschluss ist der 
Abstimmungsgegenstand inklusive aller Abstimmungsoptionen zu nennen. Grundsätzlich 
wird durch Handzeichen abgestimmt. Es besteht das Recht auf geheime Abstimmung. Die 
Abstimmung muss geheim stattfinden, sobald ein*e AStA-Referent*in dies fordert. 
 
(4) Änderungs- sowie Zusatzanträge haben bei der Abstimmung Vorrang. 
 
(5) Anträge auf Schluss einer Debatte sowie auf sofortige Abstimmung sind 
sofort abzustimmen. 

 
(6) Stehen mehr als zwei Abstimmungsoptionen zur Auswahl und erhält keine Option die 
einfache Mehrheit, ist über die beiden Optionen, die bei der ersten Abstimmung die meisten 
Stimmen erhalten, eine Stichwahl auszuführen. 
 
(7) Mitarbeiter*innen des AStA (§1(2)) sind mit absoluter Mehrheit zu wählen. 
 
(8) Jede*r überstimmte Referent*in kann einen abweichenden Standpunkt in einem 
schriftlichen Sondervotum darlegen. Dieses ist spätestens sieben Tage nach der Sitzung 
bei der Sitzungsleitung einzureichen. Sondervoten sind in das Protokoll aufzunehmen und 
Beschlüssen, die anderen Stellen zugehen, beizufügen. 
 
 
 
 

III. Sonstige Angelegenheiten 

§9 Vorsitz des AStA 
 
(1) Der AStA Vorsitz besteht aus dem vom StuPa ausgeschriebenen und gewählten 
Referat der*des Vorsitzenden sowie zwei zu jeder Amtszeit vom AStA intern neu gewählten 
Stellvertreter*innen. 
 
(2) Mindestens eine Person des Vorsitzes muss in den StuPa- sowie Senats- Sitzungen 
anwesend sein. Sollten alle Mitglieder des Vorsitzes verhindert sein obliegt es der*dem 
Vorsitzenden eine Vertretung aus dem AStA zu benennen. 
 
 
 
 



§10 Finanzielles 
 
(1) Die*der Vorsitzende entscheidet über Kontovollmachten. Grundsätzlich dürfen 
nur die*der AStA-Vorsitzende, die*der Kassenwart*in und die*der Finanzreferent*in 
eine  
Kontovollmacht erhalten. Überweisungen ab einer Höhe von 5000€ müssen mindestens zu 
zweit vollzogen werden. 

 
(2) Ausgaben bis 200€ liegen nach Beachtung des Kooperationsleitfadens im Ermessen der 
einzelnen AStA-Referent*innen und -Projektleiter*innen. Sobald die Summe 200€ übersteigt, 
ist ein entsprechender Beschluss des AStA notwendig (§8). Bei Ausgaben, denen (z.b. im 
Rahmen einer Veranstaltung, Getränkebestellungen, etc.) absehbare Einnahmen aus 
Verkäufen gegenüberstehen, ist kein AStA-Beschluss erforderlich. In diesen Fällen ist der 
Einkauf unter Berücksichtigung des Haushalts mit dem Finanzreferat abzustimmen. 
 
 

(3) Die Vergütung der AStA Referent*innen und Projektleiter*innen  
beträgt, unabhängig der tatsächlich geleisteten Stunden, 450 Euro. Überstunden  
und gesetzliche Urlaubstage werden nicht gesondert ausgezahlt, sondern sind in  
diesem Pauschalbetrag enthalten  
 
 
 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§11 Ordnungsänderungen/ Inkrafttreten 
 
(1) Änderungen dieser Geschäftsordnung erfordern eine 2/3-Mehrheit aller Referent*innen. 
Die geänderte Geschäftsordnung tritt mit dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung im Protokoll 
der AStA-Sitzung in Kraft. 
 
(2) Das StuPa ist spätestens in der auf die Veröffentlichung im Protokoll folgenden 
StuPa-Sitzung über die Änderung in Kenntnis zu setzen. 

 
 
 

V. Anhang  
 
V.I Hausordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 



V.II AStA Kooperationsleitfaden 
 
„Name der Organisation/Unternehmen“ 
Ökologische Nachhaltigkeit 

“Welches Konzept zur ökologischen Nachhaltigkeit liegt vor?”  
(Nachhaltigkeitssiegel, Nachhaltigkeitskonzept vs. Greenwashing) 
 

+ - 

 

Soziale Nachhaltigkeit 

“Welche Ansätze zur sozialen Nachhaltigkeit verfolgen Sie?” 
(Arbeitsbedingungen, Fairtrade (Siegel), Antidiskriminierung, gesellschaftliche Teilhabe) 
 

+ - 

Solidarität/Wertschätzung  
 

Teilhabe   
 

Gleichwertigkeit  
 

 

Professionalität 

“Wer steht hinter dem Unternehmen? Wo findet man Informationen? ...” 
(Struktur, Transparenz, Zuverlässigkeit) 
 

+ - 

Professionalität  
 

 

Reflexion 

“Unterstützt die Kooperation die Bestrebungen des AStAs in authentischer Weise und kann zur 
Sensibilisierung der Studierendenschaft beitragen?” 
(Authentisches Engagement, Signalwirkung) 
 

+ - 



Engagement (Meta)  
 

Authentizität (Meta)    
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AStA der 
Deutschen Sporthochschule Köln 

Am Sportpark Müngersdorf 6 

Institutsgebäude III 

50933 Köln 

Stellungnahme  

zu den aktuellen Corona-Auflagen im Hochschulbetrieb 
 
Aufgrund der aktuellen Änderungen der Corona-Auflagen möchte der AStA im Folgenden dazu 

Stellung beziehen und die Umsetzung dieser unterstützen. 

 
Aus der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW, gültig ab dem 24.11.2021, folgt die 3G-

Regel für Vorlesungen, Seminare, Bibliotheks- und Mensabesuch und die 2G-Regel für alle Sportkurse. 

Ausgenommen hiervon sind alle Personen, die sich bislang durch ärztliches Attest bestätigt, nicht 

impfen lassen konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt ist uns als AStA die Aufrechterhaltung der Präsenzlehre von großer Bedeutung, da nur im 

direkten Kontakt und Austausch zwischen Dozierenden und Studierenden die Lehrqualität der 

sportpraktischen und -theoretischen Inhalte aufrechterhalten werden kann. Darüber hinaus wird dadurch 

der soziale Kontakt unter den Studierenden gesichert und eine Isolation vor den heimischen 

Bildschirmen verhindert. 
 
In Anbetracht der aktuell sehr hohen Infektionszahlen wünschen wir uns an der Sporthochschule einen 

möglichst sicheren Raum, der das Infektionsrisiko so gering wie möglich hält. 
Wir möchten trotz der Meinungsunterschiede in der aktuellen Situation an die Verantwortung aber auch 

an die Toleranz jeder einzelnen Person in der Gesellschaft appellieren.  
 
Der AStA spricht sich klar gegen eine Subventionierung der PCR-Tests durch studentische Mittel aus, 

da die Mehrheit der Studierenden, die sich schon seit langem solidarisch zeigt und eigene 

Einschränkungen trotz Impfung akzeptiert, dabei nicht berücksichtigt werden würde.  
 
Zudem möchten wir uns dafür aussprechen, dass die Überprüfung von Impf- und Testnachweisen über 

das Scannen der entsprechenden QR-Codes zusammen mit einer Ausweiskontrolle erfolgt. 

“§ 4 
Zugangsbeschränkungen, Testpflicht 

 
(1) Die folgenden Einrichtungen, Angebote und Tätigkeiten dürfen [...] nur noch von 
immunisierten oder getesteten Personen in Anspruch genommen, besucht oder als 
Teilnehmende ausgeübt werden: 
[...] 
2. Angebote und Veranstaltungen der schulischen, hochschulischen, beruflichen oder 
berufsbezogenen Bildung, der politischen Bildung und der Selbsthilfe sowie 
Integrationskurse und die Nutzung von Hochschulbibliotheken und Hochschulmensen 
durch Hochschulangehörige, [...] 
 
(2) Die folgenden Einrichtungen, Angebote und Tätigkeiten dürfen [...] nur noch von 
immunisierten Personen in Anspruch genommen, besucht oder als Teilnehmende ausgeübt 
werden:  
[...] 
3. die gemeinsame Sportausübung (Wettkampf und Training) auf und in Sportstätten sowie 
außerhalb von Sportstätten im öffentlichen Raum [...] sowie Teilnehmende an 
berufsvorbereitenden Sportausbildungen (zum Beispiel Lehrveranstaltungen des 
Hochschulsports) übergangsweise [ist] als Ersatz der Immunisierung ein Testnachweis 

nach § 2 Absatz 8 Satz 2 auf der Grundlage einer PCR-Testung ausreichend [...]” 
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Gerne machen wir auf die bestehenden Impfangebote der Stadt Köln aufmerksam: 
• Informationen zu Impfmöglichkeiten: https://www.stadt-koeln.de/artikel/70610/index.html 

• Impftermine des Gesundheitsamts: https://ga-koeln.impfsystem.de/visitor/ 

 

 

Allgemeine Informationen zu den Coronaschutzimpfungen: 
• FAQ des Paul-Ehrlich-Institut: 

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-

inhalt.html;jsessionid=6D5AFA6BB003D63A72C640A5CBCA0B1A.intranet241?nn=16973

0&cms_pos=4 

 
 

Auf der DSHS-Website findet ihr außerdem weitere hilfreiche Infos rund um das Studium in Zeiten der 

Coronapandemie:  
• https://www.dshs-koeln.de/hochschule/campus-freizeit/sport-gesundheit/gesundheitsportal-

der-deutschen-sporthochschule-koeln/informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/ 

 

 
Studierende, die noch auf ihre vollständige Immunisierung warten müssen, können sich bei Problemen 

im Studium gern bei uns melden.  

• www.asta-spoho.de 

• hochschulpolitik@asta-spoho.de 

 

 

 

Mittwoch, 08.12.2021 
 
AStA der Deutschen Sporthochschule Köln 
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