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Sitzung vom 06.04.2022 

 

Ort:  Deutsche Sport-
hochschule Köln 

 Raum:  Senatsaal & WebEx 

Sitzungsleiter: Jannik Willen  Beginn:  20.05 Uhr 

Protokollführer*in: Antonia Landgraf  Ende:  23.00 Uhr 

Teilnehmer*innen: 
 
 
 
 
 
 
Entschuldigt: 

Fabian Pezl 
Eva Kwasny 
Jannik Willen 
Theresa Siepe 
Antonia Landgraf 
 
 
 

Luise Klüsener 
Maurice Schneider 
Emilia Chiandone 
Anne Braun 
Nikolaus Becker 
 
 
 

Gäste:  
 
 

Lars Pieper 
Lorenz Starkloff 
Nicolas Dingerkus 
Aaron Kreutzer 
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Tagesordnung: 

 

Begrüßung  

Beschlussfähigkeit/ Genehmigung Tagesordnung/ Verabschiedung der letzten Protokolle 

 

TOP 1: Berichte 

TOP 2: Tätigkeitsberichte 

TOP 3: Bericht der ErstiWoche und speziell der Spielauswahl 

TOP 4: One World Cup 

TOP 5: Mama-Kiste 

TOP 6: Helfer*innen und Newsletterliste 

TOP 7: Ukraine 

TOP 8: Weltparkinsontag 

TOP 9: Werkzeug für den AStA 

TOP 10: Haushaltsantrag 

TOP 11: Ostermarsch 

Sonstiges 

 

Schlusswort/Sitzungsende 

Beschlüsse 
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Begrüßung 

Jannik begrüßt den AStA und eröffnet die Sitzung um 20:05. 

 

Beschlussfähigkeit/ Genehmigung Tagesordnung/ Verabschiedung der letzten Protokolle 

Wir sind vollzählig und damit beschlussfähig. 

Die Tagesordnung wird um die Tops Ostermarsch und Änderung des Haushalts erweitert und ein-

stimmig genehmigt. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit den eingefügten Änderungen und nach Rechtschreibkor-

rektur genehmigt und hochgeladen. (8 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung) 

 

TOP 1: Berichte  

StuPa-Bericht: (Jannik berichtet) 

- Arbeitsdokumentation: Zukünftige Handhabung wird so ablaufen, dass die Arbeitszettel über 

Slack an Jannik geschickt werden. Bis Freitag müssen alle Dokumentationen von Januar bis 

jetzt an Jannik gesendet werden. 

- Ausschreibung AStA-Vorsitz: Die Ausschreibung wurde fertiggestellt, aber noch nicht öffent-

lich ausgeschrieben 

- Änderung der Wahlordnung durch das StuPa: Es dürfen Spitznamen auf den Wahlzetteln zu-

gefügt werden 

- Nächste StuPa-Sitzung: via WebEx am 12.04.2022 um 18:00, dort werden die Ausschreibun-

gen für die anderen AStA-Referate erstellt. 

- Diskussion darüber, wieso die nächste Sitzung online sein wird und ob das erlaubt ist. Fazit: 

nicht relevant für den AStA, sondern die Listen sollen sich damit auseinandersetzen 

 

Gleichstellungskommission: (Mia berichtet) 

- Leitfaden zum Gendern: Empfehlung zum Gender-Sternchen 

- Alle Lehrveranstaltungen werden dementsprechend umformuliert 

- In Zukunft soll auch mehr Fokus auf dem Thema sexualisierte Gewalt liegen 

 

Cologne Pride 2022: (Maurice berichtet) 
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- In den letzten Jahren gab es einen eigenen Uni-LKW mit den anderen Unis zusammen 

- Maurice erfragt unsere Meinung dazu und inwieweit wir uns beteiligen wollen 

- Maurice postet noch mehr Infos dazu auf Slack 

- Über den AStA-Insta-Account soll dazu geworben werden 

- Datum: 03.07.2022 

- Jeder der motiviert ist, kann mit zu den Treffen gehen (Maurice fragen) 

- Kosten für den LKW und die Technik übernimmt die Uni Köln (ungefähr 5000€) 

- Beutel sollen verteilt werden, aus Umweltschutz die gleichen wie letztes Mal 

- Luise erwähnt, dass man es frühzeitig promoten soll, damit wir nicht nur als eine kleine 

Gruppe kommen 

- Meinungsbild: Alle finden es gut 

 

Queermed-Deutschland: (Maurice berichtet) 

- Ein Queerfreundliches Verzeichnis an Mediziner*innen  

- Aufbauend auf Erfahrungsberichte von positiven und negativen Erfahrungen  

- Anfrage der Gründerin, ob wir das promoten können 

- Maurice erfragt unsere Meinung: Einstimmig positive Rückmeldung, dass er sich weiter da-

mit befassen soll 

 

Entlassungspaket 2: (Toni berichtet) 

- Bericht über die Kritik an dem Entlastungspaket 2, welche von der LAT geäußert wurde 

- Der 300€ Zuschuss soll an die Einkommenssteuer gekoppelt werden, Problem für Studis da 

die meisten keine Einkommenssteuer zahlen, wenn sie im Ehrenamt oder in einem 450€-Job 

arbeitet 

- Andere Problematik: Es soll 9€-Tickets für den Nahverkehr pro Monat geben. Davon profitie-

ren alle Studis nicht, da wir gerade erst unser Semesterticket bezahlen mussten 

- Zustimmung und Überlegung die Thematik mit Thomas Steets und dem StuPa nochmal 

durchzusprechen 

- Grundsätzlich möchte man dies auf Insta promoten und die LAT unterstützen 
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Abfallmessung: (Niko berichtet) 

- Diese soll auf unbestimmt Zeit verschoben werden auf Grund von Krankheit und Personal-

mangel 

- Auch bisher zu wenig Rückmeldungen von Studis, die helfen würden  

- Niko fragt nochmal nach und trifft sich morgen auch mit dem Projekt NEIS 

- Im Moment ist die Mensa auch sehr voll, weshalb man die Auslastung des Personals nach-

vollziehen kann 

 

TOP 2: Tätigkeitsberichte 

Sensibilisierungs-AG: (Lorenz berichtet) 

- Antrag wurde mit Steffi und Fixi nochmal überarbeitet und paar Änderungen müssen noch 

besprochen werden 

- Sitzungen im April und März wurden abgesagt 

- Die nächste Sitzung soll im Mai stattfinden und der Antrag soll bis dahin auch eingereicht 

sein 

 

Übetage im Mai: (Mia berichtet) 

- 07.-08.05 AStA-Übetage  

- Mia hatte gestern ein Treffen mit Patrick Beumer 

- Unsere Aufgaben: AStA-Helfer*innen stellen und ein Grillfest organisieren 

- Hochschule übernimmt die Grillkosten 

- Mia fragt nochmal bei der Hochschule auf Fabis Nachfrage wer den Grill stellt, da unserer 

wohl nicht mehr ganz funktionstüchtig ist  

- Bisher gibt es knapp 200 Anmeldungen, der Meldeschluss endet in einem Monat, es gibt the-

oretisch 300 Plätze 

- Mia und Nikolas treffen sich am Montag und dann wird auch die Helfer*innenanmeldung on-

line gehen 

- AStA-Helfer*innen sind vor Ort vor allem für die Bespaßung zwischen den Trainings da, da 

die Trainings von den Tutor*innen geleitet werden 
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Sitzgelegenheiten: (Aaron berichtet) 

- Aaron hat gestern die Stellplätze für die Sitzgelegenheiten mit Helge Knigge beschlossen: 

3 kommen auf die Mensawiese, 2 an die Basketballplätze und 1 ans Musikforum 

- Die Entscheidung muss aber noch von der Hochschule bestätigt werden 

- Die Bänke werden extern produziert 

- Zusätzlich sollen 4 Hängematten und Hängesessel für das nächste Semester organisiert wer-

den. Die Geschirre solle ständig um die Bäume angebracht werden und die Hängematten 

werden dort dann nach Ausleihe aus dem AStA oder dem InfoPoint angebracht. Problem: Da-

vor muss geprüft werden, ob das die Bäume schädigen würde, da alles hier unter Denkmal-

schutz steht. 

 

TOP 3: Bericht der ErstiWoche und speziell der Spielauswahl (Fabi berichtet) 

- Großer Erfolg: Viele neue Freundschaften, Köln und den Campus besser kennengelernt 

- 240 Anmeldungen, 220 wirklich angemeldet, insgesamt aber nur 150-200 Leute da, da es auf 
freiwilliger Anwesenheit war 

- Zeit am Tuti-We etwas knapp, da in der letzten Ersti-Woche nicht alle Programm-Punkte 
schon dran waren. -> nächstes Semester vlt einen Tag länger 

- Kein Coronafall bei den Tutis 

- Feedback von Tutis und Erstis wurde eingeholt und ausgewertet. Zusammenfassend war die 
Woche ein riesen Erfolg und die Erstis sehr zufrieden, nur die AG-Vorstellung war etwas un-
strukturiert 

- Musikbox für den AStA kaufen? 

- Diskussion über Kritik, die zur Orga der AG-Vorstellung und zum Auftreten des AStAs wäh-
rend der Woche geäußert wurde. 

- Mia und Fabi hatten wohl eine Misskommunikation bzw hat ihr nie jemand mitgeteilt, dass 
sie hätte eine Vertretung organisieren müssen 

- Niemand hat sich für die Orga des AStA Standes zuständig gefühlt, nächstes Jahr soll dies 
besser und früher geplant werden 

- Hinweis Grill ist eher nicht mehr so brauchbar, sollte evtl ein neuer gekauft werden 

- Annka und Stanni waren die Awareness-Beauftragten 

- Spielekriterien: Spiele wurden auf Diskriminierung überprüft. 2-3 Spiele wurden rausgenom-
men (Burgerspiel und Luftballonbumbsen) 
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- Erwähnen von Theresa, Jannik und Toni, dass wir uns als AStA nicht so eingeladen bei der 
Ersti-Woche gefühlt haben, und deswegen der AStA auch nicht sich verantwortlich für das 
Abbauen gefühlt hat 

- Nikolas beschwert sich über die Kritik, da Fabi einen sehr sehr starken Job abgeliefert hat und 
die Ersti-Woche ein voller Erfolg war 

- Jannik geht nochmal auf fehlende Transparenz der Ersti-Woche im AStA ein  

- Toni wünscht sich in der Zukunft mehr Einbeziehung des AStAs in der Planung und Durchfüh-
rung der Ersti-Woche 

- Fabi kann diese beiden Punkte nicht nachvollziehen, da zum einen immer Transparenz ge-
währleistet wurde. Alle Fragen wurden beantwortet und Dokumente, wie die angefragte 
Teilnehmer*innenliste und das Hygiene-Konzept im entsprechenden Slack-Channel hochgela-
den. Auch dem AStA und den StuPa-Listen wurde die Möglichkeit gegeben, Fabi Ideen für die 
EW zu nennen. Diese wurden in der Planung berücksichtigt 

 

TOP 4: One World Cup (Mia berichtet) 

- Cup der parallel zur WM ausgerichtet werden soll 

- Extern organisiert in den Nordhallen von Maja und co 

- Diese suchen noch Leute, die Lust haben mitzuhelfen 

- Der AStA ist auf jedenfall weiter im Gespräch mit ihnen und die aufgekommenen Fragen wer-
den mit Jannik geklärt 

 

TOP 5: Mamakiste (Toni berichtet) 

- Nicolas verlässt die Sitzung 21:51 

 

- Vorschlag eine Kiste mit OBs, Handcreme, Haarbürste, Kaugummis, Deo und co im AStA-Klo 
einzurichten 

- Mia unterstützt die Idee sehr und kümmert sich darum mit ☺ 

- Blasenpflaster, Nagelfeile sollen noch zugefügt werden 

- Allgemeine Befürwortung des AStAs 

- Mia und Toni kümmern sich darum 

 

TOP 6: Helfer*innen und Newsletterliste (Jannik) 
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- Da das Weiterleiten über Jannik oft einfach nur ein großer Mehraufwand ist, wird Jannik den 

Leitfaden für die Nutzung des Verteilers hochladen und dann kann jede*r aus dem AStA 

selbst Emails durch den Newsletter schicken 

- Vorschlag wird sehr positiv bewertet und wird so umgesetzt 

 

TOP 7: Ukraine (Luise berichtet) 

- Luise fragt was wir so zu der Thematik machen oder auch posten könnten 

- Ideen wie auf Demos gehen, Spendenaktionen und Aufforderungen an die Regierung werden 

geäußert und von Luise aufgenommen 

- In einer AG sollen konkrete Projekte geplant werden 

 

TOP 8: Weltparkinsontag (Mia berichtet) 

- Vortrag zum Thema: „Niemals aufgeben, Parkinson und Sport.“ Montag, 11.04.22 um 18 Uhr 

im Hörsaal 3, es soll auch einen Livestream geben 

- Möglichst viele aus dem AStA sollen kommen! 

- Es wurde auch in manchen Seminaren dazu Werbung gemacht 

- Vortragslänge ungefähr 45 Minuten plus Fragestunde 

- Projekt AKTIVZEIT sammelt Kniebeugen, deshalb wollen wir bei dem Vortrag auch welche 

machen und einreichen 

- AKTIVZEIT soll auch weiter unterstützt werden, in den kommenden Monaten sollen auch in 

den AGs Kniebeugen gesammelt werden 

 

- Lorenz hat um 22:12 die Sitzung verlassen 

 

TOP 9: Werkzeug für den AStA (Aaron berichtet) 

- Der AStA ist im Moment sehr schlecht ausgestattet mit Werkzeug, deshalb soll er weiter aus-

gestattet werden 

- Theresa fragt, ob es dann auch möglich wäre die Werkzeuge über den AStA ausleihen 

könnte. Das wird positiv aufgenommen. Theresa hätte auch gerne eine Bohrmaschine 

- Aaron und Theresa kümmern sich um die Besorgungen 
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TOP 10: Haushaltsantrag (Theresa berichtet) 

- Auf Grund der neuen Schreib-AG ergibt sich ein neuer Haushaltsposten, auf das ganze Jahr 

werden ungefähr 1248€ anfallen 

- Diese Ausgaben sollen als dritter Punkt zu den AG-Leitungen zugefügt werden 

- Musikbox soll auch ersetzt werden für zukünftige Feste. Nikolas hat eine Musikbox für 1000€ 

rausgesucht. Das sprengt leider das aktuell eingeplante Budget. 

- Aber bei dem Rhetorik-Workshop konnten 600€ gespart werden, jedoch bei der Fahrrad-

werkstatt wurden ungefähr 250€ mehr ausgegeben 

- Die Kosten für die Ersti-Zeitschriften werden nicht unter der Ersti-Woche gelistet, sondern 

unter den Geldern für Ersti-Zwecke  

- Jannik erwähnt, dass der AStA nichts spenden darf und hinterfragt damit die Auflistung von 

3000€ für Spenden. Theresa findet das raus 

 

TOP 11 Ostermarsch: (Lars beantragt) 

Der AStA möge beschließen: 

Der AStA ruft zur Plakataktion auf (insta/HP/Service/fb), stellt über den Asta-Service Plakate 
kostenfrei zur Verfügung für Studis, die sie selbst aufhängen können (bspw im Hausflur, 
Schule, Kneipe) und hängt selbst Plakate bei sich auf. Der AStA erhält die Plakate kostenfrei 
beim Orga-Team:  

https://koelner-friedensforum.org/agitprop-und-gespraechskampagne-frieden-die-erde-hat-
den-krieg-satt/ 

und ruft zur Teilnahme am Ostermarsch am 16.4.2022 auf: https://koelner-friedensfo-
rum.org/ostermarsch-in-koeln/ 

Die Plakataktion wurde von friendensbewegten Student*innen initiiert. 

- Lars berichtet über die Tradition der Ostermärsche im Zusammenhang mit der Friedensbe-

wegung 

- Diese finden dieses Jahr wieder statt am 16.4. im Zuge des Protests zum aktuellen Russland-

Kriegs gegen die Ukraine 

- Es soll für Frieden und Abrüstung demonstriert werden 

https://koelner-friedensforum.org/agitprop-und-gespraechskampagne-frieden-die-erde-hat-den-krieg-satt/
https://koelner-friedensforum.org/agitprop-und-gespraechskampagne-frieden-die-erde-hat-den-krieg-satt/
https://koelner-friedensforum.org/ostermarsch-in-koeln/
https://koelner-friedensforum.org/ostermarsch-in-koeln/
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- Es gibt eine Aktion, dass gedruckte Plakate von jedem überall aufgehängt werden sollen/kön-

nen. Lars fragt, ob wir diese nicht im AStA anbieten wollen. Das wird unterstützt und Lars or-

ganisiert uns Plakate. Luisa überlegt die Bewerbung und Eva soll dies über Insta bewerben 

- Leider sind die meisten aus dem AStA an Ostern nicht in Köln, weshalb wir den Ostermarsch 

nur bewerben können 

- Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

Sonstiges 

DJ Absolvententag: (Luise berichtet) 

- Luise fragt, ob jemand einen allgemeintauglichen DJ kennt, der vielleicht bei uns auf dem Ab-

solvententag spielen könnten. 

- Alle sollen mal ihre Kontakte spielen lassen und schauen, ob man jemanden kennt. (am liebs-

ten Spoho-intern) 

 

ADAC-Fahrradreperatur: (Fabi berichtet) 

- Der ADAC würde einen Tag bei uns auf den Campus kommen und Fahrradreparaturen anbie-

ten  

- Bei diesem Tag könnte auch Werbung für unsere Radstation gemacht werden 

- Dieses Angebot wird von dem AStA unterstützt und Fabi kümmert sich um die Umsetzung 

 

Musikbox: (Fabi berichtet) 

- Bei dem Pförtner kann man unsere Musikbox leihen. Diese hat sich bei der Ersti-Woche aber 

nicht mehr als komplett funktional herausgestellt. 

- Deshalb möchte Fabi eine neue Musikbox kaufen. 

- Er schlägt die Soundboks vor. 15kg, wirklich laut (126 Dezibel), hält auf voller Lautstärke 5 

Stunden, bei mittlerer Lautstärke 40 Stunden, austauschbare Akkus, Mikro kann man an-

schließen, Stoß-, Spritz-, und Dreckfest, 999€ 

- Maurice schlägt vor gleich einen zweiten Akku mitzubestellen 

- Toni fragt, ob die Box auch für die AGs wäre. Darauf wird darüber diskutiert, ob die alte noch 

gut genug ist. Diese soll speziell im Hinblick auf die nächste Woche beginnenden AGS über-

prüft werden 
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- Niko fragt was dann mit den Boxen passiert, die wir noch in der Garage haben. 

- Janni stellt den Antrag die Sitzung um den Punkt Sonstiges zu verlängern. Der Antrag wird 
mit 8 Fürstimmen und einer Enthaltung angenommen. 

- Niko erwähnt, dass mit zwei Soundboksen ziemlich alles beschallbar ist 

- Aaron schlägt vor zwei Soundboksen zu kaufen und unsere bisherige Anlage zu verkaufen. 
Wir wissen nicht, ob der AStA überhaupt Dinge verkaufen darf. Trotzdem scheint die Idee 
sinnvoll, um ein einheitliches System zu haben. 

- Es gibt auch noch eine Box im AStA, welche zur Not genutzt werden kann. 

- Bis zur nächsten Sitzung wird herausgefunden, ob wir als AStA etwas verkaufen dürfen und 
dann sprechen wir nochmal über eine zweite Box. 

- Fabi macht den Antrag: Unter Vorbehalt des noch im StuPa zu beschließendem neu bearbei-

tetem Haushalt, soll eine Soundboks inklusive eines Ersatzakkus bestellt werden.  

Der Antrag wird mit 9 Stimmen dafür und einer Enthaltung genehmigt. 

 

ADHs: (Mia berichtet) 

- Die Anfrage der ADHs wurde an die Hochschule weitergeleitet und wird nun von der Hoch-

schule bearbeitet 

 

Microsoft Office Forms: (Fabi fragt) 

- Fabi fragt, ob wir dazu einen Zugang haben 

- Niko berichtet, dass man mit der stud mail das Benutzen kann 

- Dabei kommt auf das Unipark noch funktioniert und anscheinend doch verlängert wurde.  

 

Schlusswort/Sitzungsende 

- Fabi lobt Jannik und bedankt sich bei Jannik für seine Arbeit (Janniks letzte Sitzung als Vor-

sitz) 

- Jannik schließt die Sitzung um 23:11 

 

Beschlüsse 

TOP 11 
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Der AStA ruft zur Plakataktion auf (insta/HP/Service/fb), stellt über den Asta-Service Plakate kosten-
frei zur Verfügung für Studis, die sie selbst aufhängen können (bspw im Hausflur, Schule, Kneipe) und 
hängt selbst Plakate bei sich auf. Der AStA erhält die Plakate kostenfrei beim Orga-Team:  

https://koelner-friedensforum.org/agitprop-und-gespraechskampagne-frieden-die-erde-hat-den-
krieg-satt/ 

und ruft zur Teilnahme am Ostermarsch am 16.4.2022 auf: https://koelner-friedensforum.org/oster-
marsch-in-koeln/ 

Die Plakataktion wurde von friendensbewegten Student*innen initiiert. 

 

Sonstiges: 

Unter Vorbehalt des noch im StuPa zu beschließendem neu bearbeitetem Haushalt, soll eine Sound-
boks inklusive eines Ersatzakkus bestellt werden. 

 

 

 

https://koelner-friedensforum.org/agitprop-und-gespraechskampagne-frieden-die-erde-hat-den-krieg-satt/
https://koelner-friedensforum.org/agitprop-und-gespraechskampagne-frieden-die-erde-hat-den-krieg-satt/
https://koelner-friedensforum.org/ostermarsch-in-koeln/
https://koelner-friedensforum.org/ostermarsch-in-koeln/

