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Sitzung vom 19.01.2022 

 

Ort:  Hybrid  Raum:  Senatssaal & WebEx  

Sitzungsleiter: Jannik Willen   Beginn:  20:01 Uhr 

Protokollführer*in: Nikolaus Becker  Ende:  22:08 Uhr 

Teilnehmer*innen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entschuldigt: 

Jannik Willen 
Eva Kwasny  
Theresa Siepe 
Antonia Landgraf 
Luise Klüsener 
Fabian Pezl 
Maurice Schnei-
der  
Nikolaus Becker 
Emilia Chiandone  
Anne Braun  
 

 
 
 
 
 
 
 

Gäste:  Aaron Kreutzer  
Lars Pieper 
 

 

Begrüßung 

• Jannik begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 20:01 

Beschlussfähigkeit/ Genehmigung Protokoll 

Es sind 10 Referent:innen anwesend; Der AStA ist beschlussfähig. 

Protokoll der letzten Sitzung verabschieden  

• Protokoll wird unter den Änderungsvorschlägen einstimmig angenommen  
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Berichte 

• Aufräumaktion im AStA:  

o Jannik berichtet:  

▪ Wird am Sonntag den 23.01. um 14 Uhr beginnen.  

• Foodsharing:  

o Niko berichtet:  

▪ Idee: Mit offizieller Erlaubnis Lebensmittel retten und an die Studis verteilen 

• Start: 03.02. als Probelauf mit Betreuung durch manche ASten und 

Alex 

• Stand vor dem AStA Café  

• Im AStA Café könnte der (Getränke-)Kühlschrank genutzt werden für 

die Lebensmittel, die gekühlt werden müssen 

▪ Vorgehen: 

• Am Mittwochabend geht Alex Lebensmittel retten (braucht ggf. Un-

terstützung durch einen Fahrer – könnten wir ein Auto organisieren? 

• Nur er darf es, da er zertifizierter Foodsharer ist – hierfür muss man 

einen Registrierungsprozess mit kleinen Kursen durchlaufen werden 

• Am Donnerstag um 10:30 Treffen und von 11-14 Uhr einen Stand be-

treuen, in dem die Studis sich Lebensmittel umsonst mitnehmen 

können 

• Stand vorher über unsere Kanäle bewerben, Flyer im Turm auslegen, 

Poster im AStA Café aufhängen (Vitrine?) 

• Kleine Infoflyer erstellen, wie und wo man auch selbst Lebensmittel 

retten kann 

• Übliche Menge an Lebensmitteln: 

o 2 große Rollwagen, 10-15 Kisten Obst, Molke Produkte, Fisch 

& Fleisch, aber auch vegane Produkte 

• Noch benötigt: 

o Mehrwegkisten oder -körbe, in denen man Lebensmittel auf-

bewahren und anbieten kann (kann Alex evtl. auch besor-

gen) 
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o Was ist noch möglich? 

▪ Beim Eignungstest Obst und Brötchen verteilen? (Mia) 

▪ In der Prüfungshochphase Brot und Süßkram als Nervennahrung verteilen 

o Langfristig: 

▪ Finden wir einen Ort, an dem wir Lebensmittel auch ohne Beaufsichtigung 

stehen lassen können, damit Studis sich diese selbstständig abholen können? 

▪ Ggf. bis zu 3-mal die Woche überprüfen (sauber machen, schlechte Lebens-

mittel wegwerfen, mit neuen Lebensmitteln auffüllen) 

▪ Ggf. kann ein Beitrag im WDR gebracht werden – Alex erzählte, dass es von 

einer anderen Organisation/Hochschule letztens einen Beitrag gab 

o Organisation: 

▪ AG Foodsharing mit Alex zusammen (Darf Alex dauerhaft helfen? Er würde 

sehr gerne! Kann man Ihn nur in einem Slack Channel hinzufügen?) 

Fabian spricht sich dafür aus, dass Ganze langfristig zu etablieren.  

Maurice fragt, wie es mit der Kühlkette aussieht. Niko sagt, dass man den Kühlschrank im AStA Café 

erstmal nutzen könnte und langfristig einen zweiten Kühlschrank organisieren müsste.  

Jannik sagt, dass man auch Gäste zum Slack Workspace hinzufügen kann. Alex kann also als Gast 

dazu kommen.  

Theresa sagt, dass eine Lösung gefunden werden muss, um das AStA Café bzw. die Foodsharing Sta-

tion für die Studis zugänglich machen zu können. Niko antwortet, dass dies vermutlich erst wieder im 

nächsten Semester möglich sein wird, wenn sich die Corona Situation entspannt hat.  

Antonia spricht sich ebenfalls dafür aus und findet es super, wenn wir erst einmal den Stand vor dem 

AStA Café machen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.  

Eva sagt, dass man auch das Marketing ins Boot holen könnte, um die Aktion noch weiter zu bewer-

ben.  

Aaron sagt, dass die Flyer auch zum Bewerben von Foodsharing allgemein genutzt werden können.  

Es wird so verblieben, dass eine AG gegründet wird und erstmal ein Probelauf gestartet wird.  

• Nachhaltigkeitskommission  

o Jannik berichtet:  

▪ Es wurde viel mit dem Thema Wortmarke verbracht. Die Begriffe „Nachhal-

tigkeit“ „Bewegung“ & „Spoho“ werden in dem Slogan genutzt.  
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▪  Ein Fahrplan für das nächste Jahr steht. Die Punkte, die im ersten Quartal 

fokussiert werden, sind folgende:  

• 1. Nachhaltigkeit & Digitalität (Papiereinsparung etc.) 

• 2. Ressourceneinsparung insgesamt durch Nutzerverhalten-Leitfaden 

im Vertrieb 

▪ Nach dem Q1 dann noch Abfallmanagement & Mobilität; Zertifikatsstudien-

gang Nachhaltigkeit soll ebenfalls ausgeweitet werden.  

• LSF Sitzung:  

o Mia berichtet:  

▪ LSF Phasen werden verkürzt, weil ein Werktags-Puffer benötigt wird, um 

eventuell auftretende Probleme zu vermeiden.  

▪ Maurice hat Bedenken hierzu, da er die Begründung nicht versteht. Es wird 

diskutiert und so verblieben, dass der AStA erst einmal abwartet, ob das 

neue System funktioniert und sollte es zu weiteren Problemen von Studi-Sei-

ten kommen wird der AStA noch einmal hierüber sprechen.  

▪ Jannik sagt, dass er es wichtig findet, die verkürzte LSF Phase noch einmal 

ausdrücklich zu kommunizieren. Antonia sagt, dass die Studiengangsprecher 

dies schon getan haben, stimmt Jannik jedoch zu. 

• Haushalt  

o Theresa berichtet:  

▪ Montag der 10.01 war StuPa Sitzung und hier wurde der Haushalt für 2022 

angenommen. Der Haushalt wurde dem Rektorat vorgelegt. Der AStA kann 

den Haushalt also bald veröffentlichen.  

▪ Antonia fragt, ob der Haushalt dem AStA auch zur Verfügung gestellt werden 

kann. Theresa bestätigt dies und sagt noch, dass der Haushalt auch ohnehin 

bald veröffentlicht wird.  

• Rethorikseminar 

o Antonia berichtet:  

▪ Es gibt jetzt konkrete Termine. Die AStA Mitglieder sollen nun Bescheid ge-

ben, wann sie können. Antonia fragt nach, ob der AStA es sinnvoll findet die 

Termine erst im April zu legen, da hier die Gefahr besteht, dass die bisheri-

gen Asten hier nicht mehr im Amt sind.  
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▪ Maurice sagt, dass er es auch wichtig findet, dass der kommenden Asten 

auch hiervon profitieren würden. Antonia stimmt dem zu und sagt, dass sie 

den Kontakt ohnehin an den kommenden AStA weitergeben würde.  

▪ Antonia sagt, dass wir  pro Tag 200€ Vergünstigung von Seiten der Veranstal-

ter des Rethorikseminars erhalten  

▪ Es wird so verblieben, dass der AStA schnellstmöglich abstimmt, welche Ter-

mine für die einzelnen Mitglieder möglich sind.  

• Instagram Storyreihe Eignungstest 

o Eva berichtet:  

▪ Sie kann die Storyreihe übernehmen. Der AStA braucht eine Drehgenehmi-

gung hierfür und eine schriftliche Einverständniserklärung der in dem Video 

zu sehenden Personen.  

▪ Maurice sagt, dass man auch eine Audioreihe in Kooperation mit Radio 

Spoho machen könnte. Eva hat hierfür keine Kapazitäten. Maurice kann dies 

übernehmen.  

▪ Nächste Woche gibt es einen erneuten Bericht zu der Beschaffung der Ge-

nehmigungen.  

• Gruppenfoto 

o Eva berichtet:  

▪ Das Foto wird am Freitag den 21.01. stattfinden. 2 Personen sind nicht da. 

Frage in die Runde, ob wir das Foto trotzdem machen sollen.  

▪ Antonia spricht sich hierfür aus. Jannik ebenfalls. Aaron sagt, dass die fehlen-

den Personen einfach im Nachhinein eingeschnitten werden können. 

▪ Anne fragt, ob noch etwas mitgebracht werden soll. Eva antwortet, ja die 

AStA Pullis.  

▪ Eva kommuniziert noch einmal, wo das Bild gemacht werden soll, und appel-

liert an alle pünktlich zu sein. 

TOP 1: Tätigkeitsberichte der Anträge des StuPas 

• Jannik appelliert an alle, dass die Anträge des Stupas noch in dieser Amtszeit bearbeitet wer-

den sollen.  

• Wissenschaftliche Hilfskraft für Abschlussarbeiten: Antonia berichtet:  
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o Es ist bereits eine Stellenauschreibung für die Hilfskraft für wissenschaftliche Arbei-

ten erstellt. Antonia und Lorenz treffen sich morgen den 20.01., um weiter Details zu 

besprechen  

• Sitzgelegenheiten: Aaron berichtet 

o Er hatte heute ein Termin mit Helge Knigge und Bernd Jörissen 

o Es gibt einen Plan, wo Sitzgelegenheiten zur Probe aufgestellt werden. Daraufhin 

wird geguckt, wie viel diese genutzt werden. Daraufhin wird nach einer langfristigen 

Lösung geguckt. Es gibt auch bereits eine erste Idee für die konkreten Sitzgelegenhei-

ten. Für die Sitzgelegenheiten gibt es auch keine Probleme in Sachen Denkmalschutz, 

da die Sitzgelegenheiten auch verschiebbar sind (nicht ohne einigen Aufwand, aber 

möglich).  

o Es wird so verblieben, dass die AG sich in den folgenden Wochen trifft und ein finales 

Konzept für einen Testlauf im SS 22 zu erarbeiten.  

o Hochschule hat nach finanziellen Mitteln angefragt, da sie momentan diesbezüglich 

Probleme hat. Aaron guckt, ob der AStA hierfür finanzielle Mittel hat und auch Helge 

Knigge versucht aus dem Campus Noster Projekt Gelder zu mobilisieren.  

 

Lars Pieper tritt der Sitzung um 20:49 bei  

 

o Eine Bankkombination kostet zwischen 500-1000€. 8 Stück sind eingeplant 

o Maurice fragt, wie lange das Pilotprojekt laufen soll. Er findet es gut, dass das Pilot-

projekt im SS laufen soll. Aaron antwortet, dass das Pilotprojekt das ganze SS 22 lau-

fen soll. Davon ausgehend soll weitergedacht werden. Der Umbau des Campus ist 

momentan geplant bis 2028, daher findet Aaron das erst mal eine gute Lösung 

o Jannik weist darauf hin, dass im StuPa Antrag explizit steht, dass die Hochschule die 

Sitzgelegenheiten finanzieren soll. Aaron antwortet, dass der AStA die Sitzgelegen-

heiten höchstens teilfinanzieren soll. Er sagt, dass er es schade fände, wenn das Pro-

jekt aufgrund einer solchen Problematik nicht zustande kommen würde.  

o Maurice sagt, dass er den Punkt von Aaron versteht, aber auch findet, dass die Hoch-

schule die langfristige Lösung finanzieren soll, weil die Studis auch Arbeitsmöglichkei-

ten brauchen und die Hochschule aktuell kaum Möglichkeiten hierfür hat. Das Pilot-

projekt kann seiner Meinung vom AStA teilfinanziert werden  

o Lars sagt, dass die Hochschule staatlich finanziert ist und findet daher, dass die Hoch-

schule keinen Grund hat die Finanzierung der Sitzgelegenheiten nicht zu überneh-
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men. Er findet die Finanzierung der Sitzgelegenheiten sollten einfach im Hochschul-

budget festgelegt werden. Der AStA sollte mehr darum kämpfen, dass die Hoch-

schule die Sitzgelegenheiten finanziert.  

o Aaron sagt, dass es bereits Pläne der Hochschule gibt weitere Arbeitsmöglichkeiten 

für die Studis zu schaffe. Aaron antwortet auf Lars Beitrag: Er versteht den Einwand, 

aber hat die Befürchtung, dass das Projekt wegen dieser Thematik nicht stattfinden 

kann.  

o Jannik schlägt vor, dies in dem nächsten AG Treffen zu besprechen und eine Strategie 

zu erarbeitet, wie man die Finanzierung doch von Seiten der Hochschule verwirklich 

könnte.  

o Antonia sagt, dass sie dagegen ist, dass der AStA die Finanzierung unterstützt. Höchs-

tens eine einzige „AStA-Bank“, die auch als solche gekennzeichnet ist.  

o Es wird so verblieben, dass Aaron die Punkte in die mit in die Diskussionen mit Helge 

Knigge und Bernd Jörissen mit aufnimmt und daraufhin noch einmal berichtet.  

• Studentische Arbeitsplätze: Anne berichtet:  

o Es findet morgen den 20.01 das erste Treffen der AG statt. Nächste Woche wird be-

richtet.  

• Sensibilisierung der BA- & MA-Thesis Betreuer*innen: Luise berichtet:  

o Heute 19.01. wurde sich getroffen. Es wurde Kontakt mit Qualitätsmanagement auf-

genommen. Mit dem Prüfungsamt wird ggf. auch Kontakt aufgenommen. Momentan 

wird nach einem gemeinsamen Termin mit den Verantwortlichen des Qualitätsmana-

gements gesucht, um den Punkt auch offiziell in den Senat zu tragen.  

• Eignungstest: Mia berichtet:  

o Gruppen sind festgelegt. Es gab leider viele Absagen, doch die Gruppen wurden auf-

gefüllt.  

o Es gibt bereits einen Termin für die Schulung der Helfer*innen. Helfer*innen Shirts 

sind bestellt und bezahlt vom Marketing.  

o Essensmarken gibt es noch im AStA und sollen unter den Helfer*innen verteilt wer-

den. Hiermit können die Helfer*innen sich ein Essen in der Mensa abholen. Es wird 

noch mit der Mensa gesprochen.  

o Es soll eine Verpflegung für die Helfer*innen geben. Mia fragt nach einem Budget für 

Müsliriegel. Niko antwortet, dass man hierfür CLIF Bars nehmen kann. Allgemeine 

Zustimmung.  
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o Lars fragt nach welchen Kriterien die Eignungstest-Helfer*innen ausgewählt wurden. 

Mia sagt, dass es mehr Bewerbungen als Plätze gab. Die Helfer*innen wurden nach 

Erfahrung und Kompetenz ausgewählt.  

TOP 2: Antrag: Menstruationsprodukte    

• Maurice stellt seinen Antrag auf kostenlose Menstruationsprodukte auf den Hochschultoilet-

ten einmal vor (der Antrag wird dem Protokoll angehängt). 

• Es wird überlegt den Antrag als AStA allgemein zu stellen und nicht nur von Maurice selbst.  

• Eva spricht sich für den Antrag aus.  

• Antonia fragt, ob es bereits eine Idee zur Finanzierung gibt. Sie könnte im Landes Asten Tref-

fen nachfragen, wie andere Hochschulen dies angehen. Maurice hat bereits Recherche be-

trieben, möchte aber im Antrag noch nicht über Finanzierung sprechen. Antonia bietet an 

hierzu nochmal nachzufragen, um falls die Frage aufkommt, direkt Möglichkeiten für die Fi-

nanzierung vorlegen zu können.  

• Es wird so verblieben, dass eine AG gegründet wird, um den Antrag zu finalisieren. Die AG 

besteht aus Maurice, Antonia, Luise und Mia.  

TOP 3: Stundenzettel  

• Die verschiedenen Stundenzettel werden gezeigt. Es wird überlegt, sich auf einen einheitli-
chen Stundenzettel zu einigen.  

• Es wird diskutiert, ob der AStA täglich oder wöchentlich die Tätigkeiten aufschreibt. 

• Theresa kümmert sich um ein Excel Format, in dem die Tätigkeiten entweder täglich oder 
wöchentlich festgehalten werden können.  

• Lars erklärt, dass die Asten nicht nach Stunden bezahlt werden, sondern ein politisches Amt 
mit Aufwandsentschädigung besetzten.   

• Es wird so verblieben, dass bis zur nächsten StuPa-Sitzung jede*r selbst entscheiden kann, ob 
er/sie die Tätigkeiten wöchentlich oder täglich erfasst.  

Aaron verlässt die Sitzung im 21:49 Uhr 

TOP 4: AStA Bericht  

• Jannik würde gerne einen AStA Bericht über die aktuelle Amtszeit veröffentlichen und be-
richtet, wie der „alte“ AStA dies gemacht hat.  

• Jedes Referat soll sich überlegen, was in der aktuellen Amtszeit passiert ist oder was noch 
gerade aktuell ist. Dies soll dann in einen AStA Bericht zusammengetragen werden.  

• Antonia & Eva finden die Idee super. 
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• Jannik überlegt sich wie der AStA Bericht aussehen könnte und kommt dann noch einmal auf 
die Asten zu. Die Referate sollen sich schon einmal überlegen was für ihr Referat relevant 
ist/war.  

Sonstiges  

• Bufata Erstattungskosten: Fabi berichtet:  

o Fabi fragt, wie die Kosten erstattet werden sollen. Theresa antwortet, dass die Be-

troffenen einfach eine Rechnung schreiben sollen.  

• Beschreibung der einzelnen Referate: Antonia berichtet:  

o Bei vielen Referaten steht auf der AStA Website noch „Infos folgen“  

o Die Referate sollen sich je einen Infotext überlegen und diesen gesammelt an Eva 

schicken. 

• Teambuildingmaßnahme: Antonia berichtet:  

o Es wird nach einem gemeinsamen Termin gesucht. Antonia macht ein when2meet, 

an dem alle teilnehmen sollen.  

Jannik schließt die Sitzung um 22:08 Uhr.  
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***Anhang: Antrag Menstruationsprodukte*** 

 

1 

Angebot von kostenlosen Menstruationsprodukten auf den Toiletten der DSHS Köln  

 
Guten Tag,  
im Folgenden stelle ich Ihnen den Vorschlag vor, an der Deutschen Sporthochschule Köln ein Angebot für 
alle Student*innen zu schaffen, was eine Positionierung von kostenfreien Menstruationsprodukten auf den 
Toiletten vorsieht. 
 

Ich wurde bereits öfters von Kommiliton*innen auf das Thema angesprochen und aus mehreren Gesprä-
chen stellte sich heraus, dass ein solches Angebot in vielerlei Hinsicht begrüßt werden würde und somit die 
Qualität des Studierendenalltags menstruierender Personen deutlich erhöhen würde. Weiterhin werde ich 
Ihnen präsentieren, was meine Vorschläge zur Ermöglichung eines solchen Angebotes sind. Dazu ist es 
jedoch auch wichtig zu erklären, warum mir dieses Anliegen wichtig am Herzen liegt. Es ist denke ich nicht 
gerecht, menstruierende Menschen weiterhin für Pflegeprodukte zur Kasse zu bitten. Besonders in der Zeit 
des Studiums, in welcher sich viele Studierende nicht in der besten finanziellen Lage befinden, würde durch 
ein solches Angebot, eine finanzielle Entastung geschaffen werden. Natürlich mag man meinen, es handele 
sich hierbei nur um geringe Beträge, jedoch summieren sich diese Beträge mit der Zeit, was zu einer unnö-
tigen finanziellen Belastung der Studierenden führt.  

Weiterhin würde ein solches Angebot dazu führen, dass man die Chance erhält, weiter über Menstruation 
aufzuklären, da Menstruation häufig in der Gesellschaft noch als Tabuthema gesehen wird und nicht in der 
Art und Weise betrachtet wird, wie es betrachtet werden sollte. Hinzu kommt außerdem das Problem, dass 
nicht jede Person zum Zeitpunkt der eintretenden Periode, ein Menstruationsprodukt zur Hand hat. Bis da-
hin ist man immer darauf angewiesen in so einer Situation bei einer anderen Person nach einem Menstrua-
tionsprodukt zu fragen, was für die betroffenen Personen unangenehm sein kann. Um solche Situationen 
zu verhindern, und das Thema Menstruation zu normalisieren würde ich gerne den voranstehenden Vor-
schlag einreichen.  

Mir ist jedoch auch bewusst, dass dabei noch einiges geklärt werden muss. Wichtig zu klären wäre die Fi-
nanzierung der Menstruationsprodukte. Zusätzlich bräuchte man Personen, welche beispielsweise Behälter 
mit Tampons regelmäßig auffüllen würden, wobei man da sicherlich auf die Reinigungsfachkräfte zukom-
men könnte, wobei dadurch ein größerer Arbeitsaufwand entsteht, welcher selbstverständlich auch entlohnt 
werden muss. Grundsätzlich würde ich zunächst vorschlagen, dass man gemeinsam ein Pilotprojekt startet, 
in welchem auf verschiedenen Toiletten der Sporthochschule ausprobiert wird, ob ein solches Angebot ge-
nutzt wird und anschließend entscheidet, ob man das Projekt weiterführen will. 

Mit freundlichen Grüßen 
Maurice Schneider 
Referat für Antidiskriminierung und Antifaschismus 
Am Sportpark Müngersdorf 6 
50933 Köln 
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