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Begrüßung  

• Toni begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 20:04 

Beschlussfähigkeit/Tagesordnung verabschieden/Protokoll der letzten Sitzung verabschieden  

• Der AStA ist vollständig und somit beschlussfähig.  

• Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen  

• Das Protokoll wird unter Vorbehalt der Änderungen auf Slack einstimmig angenommen. 

TOP 1 Berichte  

• StuPa (Fabi berichtet) 

o Programmpunkt der StuPa Sitzung waren die AStA Ausschreibungen  

▪ 6 Ausschreibungen konnten fertiggestellt werden  

▪ Die letzten 6 Referate und weitere Projekte können in der nächsten StuPa 

Sitzung fertiggestellt werden  

▪ Es wird ein Referat für Veranstaltungen geben; ein Projekt für Kultur; ein Re-

ferat für Hochschulsport und die weiteren Ausschreibungen werden voraus-

sichtlich nächste Woche veröffentlicht  

o Haushaltsänderungen von Theresa wurden vom StuPa angenommen (Theresa be-

richtet)  

▪ Die Finanzen des Haushaltspunkts Spenden wurden auf andere Haushalts-

punkte verteilt, da sie dort   

▪ Die Musikbox (Soundboks) können bestellt werden  

▪ Die Fahrradreparaturstation kann ebenfalls finanziert werden  

• SGM-Sitzung (Mia berichtet) 

o SGM beschäftigt sich primär mit mentaler Gesundheit der Studierenden  

o Überlegungen zur Vergrößerung der Sichtbarkeit wurden besprochen  

o Das SGM möchte zusammen mit der Gleichstellungskommission sexueller Gewalt 

vorbeugen und die psychische Gesundheit der Studierenden fördern  

• Weltparkinsontag (Mia berichtet) 

o Der Weltparkinsontag ist gut verlaufen und Mia freut sich, dass der AStA mit einigen 

Mitgliedern präsent war  
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o Es waren ca. 20 Personen in Präsenz da und ca. 15 Personen online  

o Der Vortag hatte eher persönlichen als wissenschaftlichen Fokus, was von allen je-

doch als gut aufgefasst wurde 

o Toni spricht sich dafür aus, solche Vorträge häufiger zu veranstalten  

o Auch bei den Referenten ist das Event sehr gut angekommen  

Lorenz tritt der Sitzung um 20:19 bei  

Lars tritt der Sitzung um 20:22 bei  

• Kommissionsausschreibungen (Lorenz berichtet) 

o In 13 Tagen findet die Senatssitzung statt in der die Kommissionsmitlieder*innen ge-

wählt werden  

o Für die Qualitätsverbesserungskommission werden noch einige Kandidat*innen ge-

sucht.  

o Toni appelliert darauf die Ausschreibungen an Interessierte weiter zu tragen.  

• Sozial LAT (Luise berichtet) 

o Das Treffen für die Sozialpolitikreferenten wird auf Rügen am 26.-29.05. stattfinden  

▪ Toni wünscht sich, dass Luise ihre Nachfolgerin darauf vorbereitet, bei die-

sem Treffen anwesend zu sein  

o Luise fände es sinnvoll, wenn das Referat für Soziales daran teilnehmen würde 

o Eine Kampagne bzgl. Bafög läuft aktuell noch. https://bafoeg50.de/petition/ 

▪ Es werden noch Unterschriften gesucht. Luise teilt den Link und appelliert 

daran diesen zu teilen  

▪ Toni möchte, dass der AStA sich an der Verbreitung beteiligt – Der Link soll 

über Insta geteilt werden.  

▪ Aaron wünscht sich, dass die ASten diesen Link auch noch in ihren eigenen 

Studiengruppen teilen  

o Entlastungspaket für Studis 

▪ Evtl. bekommen Studis für das Semesterticket eine finanzielle Unterstützung 

– Dies scheint sehr sicher zu sein (politisch auf Landes- & Bundesebene be-

stätigt, aber wie das Ganze funktionieren soll, ist noch unklar)  

▪ Option 1: das Ticket für das WS wird reduziert 

https://bafoeg50.de/petition/
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▪ Option 2: das Geld kann ausgezahlt werden, wenn bei den Verkehrsverbün-

den ein Antrag gestellt wird – die Chance, dass dies funktioniert, wurde vom 

Sozialen LAT als eher gering gesehen  

• SGS-Treffen (Toni berichtet)  

o 24 Studiengangssprecher*innen waren am 07.04 zusammen in einem Restaurant es-

sen 

o Es wurde sich viel vernetzt und Ideen wurden ausgetauscht  

▪ Bspw. Berufsinformationstag, Spikeballturnier, SpoHo-Party, SpoHo-Ball  

▪ Toni hat die Organisation der einzelnen Interessengruppen initiiert  

o Lorenz möchte noch einmal unterstreichen dranzubleiben, da dies eine große 

Chance ist von Studierendenseiten etwas zu organisierten (bezieht sich dabei auf den 

Berufsinformationstag)  

o Nächste Woche findet das Studiengangssprecher*innentreffen mit Prof. Kleinert 

statt – bei Anregungen kann sich an Toni gewendet werden  

TOP 2 Tätigkeitsberichte 

• Folierung des AStAs (Aaron berichtet) 

o Der AStA ist jetzt foliert 

o Toni möchte Aaron große positive Rückmeldung geben, die sie auch von vielen Studis 

gehört hat  

o Die Tür des AStAs ist in anderer Form foliert  

▪ Aaron würde dies gerne einheitlich machen 

▪ Der AStA Service soll auch foliert werden 

▪ → Die Kosten hierfür würden ca. 300€ sein  

o Toni stellt den Antrag, dass Theresa und Aaron prüfen, ob für die Folierung genügend 

Gelder im Haushalt vorgesehen sind und wenn dies der Fall ist, soll die Folierung 

durchgeführt werden.  

▪ 6 dafür, 3 Enthaltungen  

• Ukraine (Luise berichtet) 

o Es muss nur noch im Slack Channel abgestimmt werden, ansonsten ist alles erledigt 

o Der Post (Text mit Links wie Studis sich engagieren können, als auch eine kurze Stel-

lungnahme) soll morgen online gehen   
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• Osterturnier Internationals (Anne berichtet)  

o Am Samstag (16.04.) wird von 12 Uhr an auf der Jahnwiese ein Spikeballturnier der 

Internationals stattfinden.  

▪ Bei schlechtem Wetter kann auf die Halle 24 ausgewichen werden  

o Alle sind willkommen 

o Toni spricht sich dafür aus den Internationals zu ermöglichen sich das 

Sportequipment, das der AStA zur Verfügung hat zur Ausleihe anzubieten  

• Kostenlose Menstruationsprodukte (Maurice berichtet) 

o Er wartet noch auf Rückmeldung von Frau Dr. Biallas, die den Antrag an die Kanzlerin 

weitergeleitet hat.  

o Sollte die Antwort noch weiter ausbleiben, wendet Maurice sich direkt an die Kanzle-

rin  

• Foodsharing (Niko berichtet)  

o Niko ist seit Montag voll zertifizierter Foodsaver und hat Kontakt mit der Foodsharing 

Botschafterin von Köln Junkersdorf  

o Für einen Fair-Teiler kann evtl. ein Kühlschrank von Foodsharing Köln gestellt werden 

o Niko sucht nach Abholterminen, die man mit einer offiziellen Foodsharing Aktion auf 

dem Campus verbinden kann und spricht es dann in der AG Foodsharing ab.  

o Dagmar Köhler (die Foodsharing Bootschafterin) würde bei dieser Aktion auch gerne 

dabei sein und auf Foodsharing und Lebensmittelverschwendung aufmerksam ma-

chen.  

o Positive Rückmeldung von Fabi (besonders auch weitergegeben von anderen Studis) 

und Luise  

• Erstireferat (Fabi berichtet) 

o Von 26.-30.09. wird die nächste Erstiwoche stattfinden  

o Erstibegrüßung vermutlich im Rhein-Energie-Stadion am 29.09.  

o Bald kann mit der Planung begonnen werden  

o Die Planung für das Erstiwochende statet auch zeitnah – dieses soll Mitte/Ende Mai 

starten  

TOP 3 Stellungnahme Kultursemesterticket (Anne berichtet) 

• Die Stellungnahme wird angehängt  
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• Aaron stellt den Antrag, dass die Stellungnahme vorbehaltlich der redaktionellen Änderun-

gen veröffentlicht werden soll.  

o Der Antrag ist einstimmig angenommen  

TOP 4 Klausurenplanung (Toni berichtet) 

• Studentische Anfrage 

o Wieso sieht unser Klausurenplan (Prüfungswochen) so aus, wie er aktuell aussieht?  

o Wieso werden die Prüfungstermine erst so spät bekannt gegeben?  

• Toni würde sich gerne mit dem Prüfungsamt treffen und über diese Thematik sprechen.  

o Mia spricht/sprechen sich hierfür aus 

o Toni bittet um weitere Fragen, die sie an das Prüfungsamt stellen kann/soll:  

▪ Wie sieht das System der Prüfungsterminierung aus? (Aaron) 

▪ Können die Prüfungsterminvorschläge früher bekannt gegeben werden als 

die festgelegten Prüfungstermine? (Maurice)  

▪ Gibt es die Möglichkeit eine Liste für die tatsächlichen Klausurenterminen 

(Klausurenplan) am Beginn (oder bis spätestens zur dritten Semesterwoche) 

des Semesters bekannt zu geben? (Eva) 

▪ Kann man einen Moodle Kalender mit den Prüfungsterminen einrichten? 

(Maurice) 

• Lorenz berichtet darüber, dass wir den Aufwand der Prüfungsplanung evtl. unterschätzen, 

und berichtet von vergangenen Verhandlungen zu diesem Thema  

o Es wird diskutiert  

o Fazit: Der Input von Lorenz wird in das Gespräch mit dem Prüfungsamt mitgenom-

men  

• Toni fragt die Anwesenden, ob sie eine, oder zwei Prüfungsphasen präferieren würden  

o Fabi findet 2 Phasen besser, da es sonst mit dem Lernen sehr eng wird 

o Eva findet eine angenehmer  

o Es wird diskutiert 

o Hierzu kann und soll noch eine Umfrage bei den Studis durchgeführt werden, um ein 

besseres Meinungsbild zu erhalten 

TOP 5 Zukünftige Projekte (Toni berichtet) 



Protokoll des Allgemeinen Studierendenausschusses 2022 

 

AStA der Deutschen Sporthochschule Köln 

Am Sportpark Müngersdorf 6 

Institutsgebäude III 

50933 Köln 

   

7 

• Gibt es noch Ideen für Projekte, die noch in der aktuellen Amtszeit verwirklicht werden kön-

nen?  

o Luise: Absolvent*innentag, Zusammen mit der Gleichstellungskommission die Sicher-

heit auf dem Campus sicherstellen, Woche der Vielfalt (Maurice teilt den Link) (Film 

für Chancengleichheit) 

o Maurice: Girls Day (28.04.), CSD 

o Eva: Homepage umformatieren, Vorstellung vom AStA Service und den Dingen, die 

über den AStA Service ausgeliehen werden können  

o Theresa: Altklausuren online verfügbar machen, AStA App (ggf. mit externen Part-

ner*innen), Büros umstrukturieren (für eine angenehmere Arbeitsatmosphäre – ins-

besondere die Küche)  

o Aaron: Folierungen, Werkzeugbeschaffung nach der Inventur, die letzte Woche statt-

gefunden hat, Inventur der Sportgeräte im AStA Service  

o Niko: Foodsharing, Mensabefragung & Abfallmessung, weitere Zusammenarbeit mit 

NEiS insbesondere Netzwerktreffen & veganes Grillevent vorbereiten, Campusgar-

ten, Kommissionsbeschluss für ordentliches Mitglied des Referats durchbringen 

o Fabi: Erstiwochenende, neue Tutis für die Winter Einführungswoche 

o Mia: Übetage, One world cup  

o Anne: Events für die Internationals, Kultursemesterticket, mit dem International 

Office die Erweiterung des Übersee- & Erasmusprogramm besprechen  

o Toni: Ausland, Altklausuren, Prüfungsamt  

o Lorenz: Schreib AG, Gremien- & Kommissionsbesetzung, UK Lehre Antrag zur Sensibi-

lisierung und Betreuung der Abschlussarbeiten,  

Sonstiges  

• Schlüsselberechtigung (Mia berichtet) 

o Die Liste über die Zugänge zum AStA Café muss aktualisiert werden. Mia und Toni 

kümmern sich hierum  

• Übetage (Mia berichtet) 

o Die Organisation der Übetage inkl. Umfrage hat gestartet. Bisher 83 Bewerbungen 

und noch bis Montag können Bewerbungen eingehen  

• Musikbox (Toni berichtet) 

o Theresa klärt ab, ob der AStA die alten Musikboxen verkaufen darf 
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• AStA-Sitzung (Toni berichtet) 

o Das StuPa wünscht sich, dass wir die AStA Sitzung verschieben.  

o Haben wir Ausweichtermine?  

▪ Es wird schwierig einen Ausweichtermin zu finden, der allen passt.  

▪ Der Fokus soll auf die StuPa Sitzung gelegt werden und die AStA Mitglie-

der*innen, die auch einen Sitz im StuPa haben teilen sich auf.  

▪ Soll Toni ein When2meet verschicken?  

• 4 dafür  

▪ Wollen wir es einfach bei Mittwoch lassen?  

• 3 dafür  

• OWC (Mia berichtet) 

o Es wird ein Slack Channel zum Thema OWC gegründet. 

• Mias Rücktritt (Mia berichtet) 

o Mia hat zum 30.04. gekündigt.  

• Beschluss notwendig? Verwertungsgesellschaft (Theresa berichtet) 

o Wir müssen die Betreibervergütung der aktuellen Drucker Rückwirkend für die letz-

ten 3 Jahre zahlen 

o Fabi sagt, da wir dies sowieso zahlen müssen, liegt dies im Ermessen des Referats  

o Lorenz wünscht sich die Rechnung noch einmal zu prüfen. Fabi ebenfalls  

▪ Der Justiziariat oder die LAT Gruppe soll gefragt werden 

Toni beendet die Sitzung um 22:38 Uhr  

 

 

*** Anhang Stellungnahme Kultursemesterticket ***  

An die Vorsitzende 

des Ausschusses Kunst und Kultur 

Frau Elfi Scho-Antwerpes  
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Tt.mm.jjjj 

Gemeinsame Mitteilung Kölner Studierendenschaften zur Einführung eines Kulturtickets 

 

Sehr geehrte Vorsitzende, 

die Studierendenschaften der Hochschulen Universität zu Köln, Technische Hochschule Köln, Sport-

hochschule Köln, Rheinische Fachhochschule und der Hochschule für Musik und Tanz bitten Sie, den 

Mitgliedern des Ausschusses für Kunst und Kultur die folgende gemeinsame Mitteilung zur Einfüh-

rung eines Kulturtickets in Köln zu übermitteln. 

Mit dem Prüfauftrag zur Einführung eines Kulturtickets hat der Ausschuss den ersten Schritt ge-

macht, um eine kulturpolitische Lücke zu schließen und Chancen für die Kultur in Köln nach dem Vor-

bild der meisten großen nordrhein-westfälischen Hochschulstädte zu nutzen. Die Initiative hierfür 

ging teilweise von den Städten aus, die das Kulturticket als Investition sehen, um Studierende an die 

kulturellen Angebote heranzuführen und später als voll zahlende Besuchsgruppe zu halten. 

Die Studierendenschaften sind nach dem Hochschulgesetz (§53-57) rechtlich selbstständig und zu ih-

ren Aufgaben gehört die Wahrnehmung der kulturellen Interessen der Studierenden. Über ihr eige-

nes Vermögen sind sie berechtigt, für ein Kulturticket Zahlungen zu leisten. Die Studierendenschaf-

ten finanzieren sich jedoch aus Zwangsbeiträgen im Rahmen von Zwangsmitgliedschaften, die zu be-

sonderer Neutralität verpflichten. Größere Beträge zu erheben, wenn die Angebote von größeren 

Teilen der Studierenden nicht genutzt würden, ist somit nicht möglich. Die Studierenden erheben 

ihre Beiträge unter Berücksichtigung der sozialen Situation ihrer Mitglieder. Im Zeitraum zwischen 

2010 und 2020 liegt die Inflation in Deutschland bei 18%1, die Studierende überproportional hart 

treffenden Mieten stiegen in Köln im gleichen Zeitraum um 49%2, die von den Studierenden erhobe-

nen Semesterbeiträge um 41%3 mit den größten Anteilen und Steigerungen bei den fremdbestimm-

ten Beiträgen für Semesterticket und Kölner Studierendenwerk. Die Beiträge, die von den Studieren-

denschaften zur Erfüllung ihrer weiteren Aufgaben erhoben und weitgehend selbstbestimmt festge-

setzt werden, stiegen bis heute nur um 16% auf 12,10€. Der Preis für das Kulturticket muss in ange-

messenem Verhältnis zu diesem Betrag stehen. Der aktuelle Semesterbeitrag beträgt 297,65€. Die 

Zahlen beziehen sich auf die Universität zu Köln. 

Die Folgen dieser Entwicklung für die soziale Lage der Studierenden ist enorm. Aktuell hohe Inflation 

und steigenden Energiepreise treffen Studierende besonders hart und werden dies auch in Zukunft 

tun. Das Landes-ASten-Treffen NRW macht derzeit mit der Kampagne SOS-Semesterbeitrag auf die-

ses Problem aufmerksam.4 

 
1 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1046/umfrage/inflationsrate-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahr/ 

2 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1046/umfrage/inflationsrate-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahr/ 

3 https://verwaltung.uni-koeln.de/studsek/content/studium/rueckmeldung__semesterbeitrag/uebersicht_semesterbeitraege_seit_2010/index_ger.html 

4 https://twitter.com/LATNRW/status/1496048268878491648/photo/1 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1046/umfrage/inflationsrate-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahr/
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Die Studierendenschaften orientieren sich in ihrer Beitragspolitik an den finanziell schwächsten Mit-

gliedern. Ein teures Kulturticket wie in Essen und Duisburg ist für Köln nicht nur aus Authentizitäts-

gründen nicht darstellbar, sondern stünde im Konflikt mit einer sozial verantwortlichen Beitragspoli-

tik und wäre politisch nicht durchsetzbar. 

Um den begonnenen Prozess zum Erfolg zu führen, rechnen wir Studierendenschaften damit, Abstri-

che beim Leistungsumfang des Kulturtickets machen zu müssen. Gleichzeitig können auch geringe 

Beiträge unserer über 94.000 Studierenden eine gewisse Zahlungskraft aufbringen. Sonderveranstal-

tungen, Sonderausstellungen und Premieren sind nicht das passendste Feld für Ticketvergünstigun-

gen. Die teureren und von Studierenden weniger nachgefragten Oper und Philharmonie sind im Kul-

turticket nicht erste Priorität. Hier nimmt die Studierendenschaft der Hochschule für Musik und Tanz 

eine Sonderrolle ein, sodass eine Sondervereinbarung in Betracht gezogen werden sollte. Um den 

Semesterbeitrag gering zu halten, wäre es möglich, für das Theater und falls notwendig für die Mu-

seen einen ermäßigten Eintritt von 1€ zu verlangen. Weiterhin ist das Kulturticket unsererseits so ge-

dacht, dass in Oper, Philharmonie und Theater nur die günstigeren Preisklassen mit den entspre-

chenden Ermäßigungen (auf 0€ oder 1€) zugänglich sind. Denkbar wäre auch eine gesonderte Be-

grenzung der Besuche mit Kulturticket je Veranstaltung. Ein kleines aber bezahlbares Kulturticket, an 

dem sich alle Studierendenschaften beteiligen können, ist besser als ein teures Kulturticket, das 

höchstens einen Teil der Studierendenschaften erfasst. Wichtig ist dementsprechend auch ein redu-

zierter Beitrag für Studierende Kölner Hochschulen, die an Standorten außerhalb Kölns studieren und 

nur stark eingeschränkten Zugang zu den Kölner Kulturangebote haben. 

Orientierungspunkt für die Preisgestaltung mit Blick auf das Schauspiel sollte Bochum sein. Dort er-

halten alle Studierenden freien Eintritt zu beliebig vielen Aufführungen. Dafür entrichten die Studie-

rendenschaften eine pauschale Zahlung von einem Euro pro Person je Semester. Nicht zugänglich 

sind teure Preisklassen und Premieren generell. Die Zahl der Studierenden mit freiem Eintritt ist pro 

Aufführung begrenzt. Preis und Begrenzung müssen für Köln vor dem Hintergrund einer potentiellen 

Nachfrage von über 90.000 Studierenden betrachtet werden. 

Um den Aufwand auf beiden Seiten gering zu halten, favorisieren wir die Organisation nach Bochu-

mer Modell. Dort müssen die Theaterkarten von den Studierenden reserviert werden und können bis 

30 Minuten vor Spielbeginn abgeholt werden. Nicht abgeholte Tickets werden an der Abendkasse 

verkauft. So bleiben die Plätze von möglicherweise nicht erscheinenden Studierenden nicht frei. Da 

der Verkauf der reservierten Karten (in Bochum für 0€) erst an der Kasse erfolgt, entstehen nur dann 

Kosten für GEMA und ÖPNV. Ferner kann eine App als kurzer Kommunikationsweg genutzt werden, 

um Restkarten kurzfristig (reduziert) Studierenden anzubieten und Auslastungen zu erhöhen. 

Sowohl um den Studierenden einen kostengünstigen Zugang zum Kölner Kulturangebot zu ermögli-

chen, als auch attraktiv in die Kölner Kultur zu investieren, ist eine hohe Auslastung des Kulturtickets 

entscheidend. Dazu kann eine umfangreiche Kooperation im Marketing vereinbart werden. Die Kul-

tureinrichtungen können ohne weiteren Aufwand Plakate und Spielpläne an die Studierendenschaf-

ten liefern. Diese würden sich verpflichten, über ihre Plakatflächen und E-Mail-Newsletter an alle 

Studierenden unentgeltlich für das Kölner Kulturangebot insgesamt zu werben. Um das Kulturticket 

zu verbessern und seinen Nutzen zu bewerten, benötigt jede Studierendenschaft Nutzungsdaten aus 
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einem ausführlichem Monitoring, das bei der favorisierten elektronischen Abwicklung keinen größe-

ren Verwaltungsaufwand fordern sollte. 

Um ein Angebot der Stadt ergiebig bewerten zu können, erbitten wir eine größtmögliche Transpa-

renz aller bewertungsrelevanten Daten. Mit Blick auf unser Mindestziel, die durchschnittlichen Ge-

samtkosten für Studierende und Studierendenschaften pro Besuch in einer Kultureinrichtung gegen-

über dem Status quo zu senken, ist die derzeitige Anzahl der studentischen Besuche und das Volu-

men ihrer Eintrittsgelder von Bedeutung. Werden in Oper, Philharmonie oder Theater nur eine be-

grenzte Anzahl von Plätzen je Aufführung für Studierende mit Kulturticket geöffnet, entsteht eine 

maximale Anzahl von Besuchen, die entscheidend für die Attraktivität des Kulturtickets ist. Hier spielt 

auch die bisherige Auslastung der Spielstätten eine Rolle. Zu der Kalkulation gehört auch der Anteil 

des Ticketpreises für dessen Erstellung, GEMA-Gebühren und integriertes Ticket für den ÖPNV. 

 

Auf Ihren Wunsch tauschen wir uns auch gern mit Ihnen in einer Ausschusssitzung aus. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Vorname Nachname Beauftragter für das Kulturticket an der Universität zu Köln 

 

Vorname Nachname Beauftragter für das Kulturticket an der Technischen Hochschule Köln 

 

Vorname Nachname Beauftragte für das Kulturticket an der Rheinischen Fachhochschule 

 

Vorname Nachname Beauftragte für das Kulturticket an der Sporthochschule Köln 

 

Vorname Nachname Beauftragte für das Kulturticket an der Hochschule für Musik und Tanz 

 

 

 


