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Sitzung vom 22.07.2022 

 

Ort:  Deutsche Sport-
hochschule Köln 

 Raum:  WebEx 

Sitzungsleiter: Luca Beckmann   Beginn:  11.05 Uhr 

Protokollführer*in: Maurice Schnei-
der 

 Ende:  12.57 Uhr 

Teilnehmer*innen: 
 
 
 
 
 
 
Entschuldigt: 

Theresa Siepe 
Antonia Landgraf 
Maja Hieke 
 
 
 

 

Nikolaus Becker 

Eva Yurek Fabi 

Luise Klüsener 
Maurice Schneider 
Florian Knechten 
Luca Beckmann 
Rio Grumbrecht  
11:26 – 11:30 
Nicolas 12:46 

Gäste: 
 
Joseph Wil-
son 
Lisa Plewa 

 

 

Begrüßung 

Luca Beckmann begrüßt die anwesenden Teilnehmer*innen und eröffnet die Sitzung um 11:05 

Beschlussfähigkeit/ Genehmigung Tagesordnung/ Verabschiedung der letzten Protokolle 

Abstimmung Tagesordnung: Einstimmig angenommen 

Änderungsvorschläge Protokoll 15.07.2022?: 

• Äderungsvorschläge der letzten Woche werden noch hinzugefügt 

• Luise hat in keinem E-Mail Verteiler die Bewerbung von Yurek zugeschickt bekommen und 

bittet darum 

Antonia: Befindet sich in der Dropbox 
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Verabschiedung Protokolle der letzten Sitzungen: Einstimmig angenommen und verabschiedet 

 

TOP 1: Berichte  

Bericht Toni: Lange Nacht der ungeschriebenen Hausarbeiten 

BIB wurde angefragt, dieser ist es jedoch zu spontan. Für die Zukunft besteht jedoch Interesse. Ter-

min ist der 2.8. und im September würde man das gerne wieder machen. Geplant sind Workshops 

wie „Wie recherchiere ich“, dies könnte jedoch finanziell schwierig sein, da die Hochschule aktuell 

nicht viel Geld hat und dadurch die Bezahlung des Personals, welches für die Veranstaltung länger 

vor Ort sein müsste nicht mehr gewährleistet werden kann. Studierende sollten sich mehr gegen die 

Kürzung der Gelder einsetzen.  

Anfrage bei Frau Stöcker für Seminarräume, da ist es jedoch schwierig mit Steckdosen.  

Lukas von der Schreib-AG ist auch eingeplant.  

Antonia hält den AStA weiter auf dem Laufenden. 

Bericht Menstruationsprodukte 

Maurice hat am Anfang der Woche mit Herrn Schüller gesprochen. Eigentlich war auch angedacht, 

dass Herr Linke von der Uni Bonn zu dem Meeting erscheint, welcher jedoch nicht erschienen ist. An-

gedacht ist nun, dass Anfang der Woche die Metallaufbewahrungskästen bestellt werden können. 

Bericht AG 

AG-Leiter*innen schicken zurzeit fleißig ihre Abrechnungen, Flo hat auch schon einige AGs die sich 

für das nächste Semester zurückgemeldet haben.  

Bericht Räumlichkeiten 

Spoho hat für nächstes Semester aber Probleme mit Räumlichkeiten, weshalb der Archivraum nicht 

möglich ist, da die Räumlichkeiten wegen des Wasserschadens zur Zeit nicht funktionstüchtig sind. 

Hat Herrn Fiebann geschrieben, dieser ist jedoch bis zum 27. Im Urlaub, Flo hält uns aber auf dem 

Laufenden. 

Bericht Kreditkarte 

Theresa hat bei der Sparkasse nachgefragt. Kreditkarten können nicht für den AStA an sich ausge-

stellt werden sondern müssen auf eine Person bezogen sein. Kosten wären 30 Euro im Jahr.  

Es wird noch besprochen, wie das weitere Vorgehen vonstatten geht. 
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Akkreditierungsverfahren 

Luca würde gerne mit Yurek gemeinsam auf Frau Bodemer zukommen nach Yureks Einarbeitung 

nächste Woche. Antonia ist auch bei der Einarbeitung dabei.  

 

Spoho Party: 

Es gab keine weiteren Rückmeldungen zu dem Vorfall an der Spohoparty 

 

TOP 2: Schwarzes Brett 

Es war die Idee, ein schwarzes Brett einzurichten für beispielsweise Stellenangebote oder Wohnungs-

anzeigen. Homepage oder externer Betreiber.  

Frage Luca: Gibt es schon eine AG? Falls nicht, sollten wir in dieser Sitzung eine AG dafür gründen. 

Antonia: Theresa Eva und Antonia haben dies auf dem To-Do-Plan für die Ferien. AG wird erstellt. 

Luca: Gibt es schon einige Ideen dazu? 

Antonia: Grundidee war, dies auf der Website zu machen. Zusätzlich kann man dort auch Studien 

hochladen, für welche Teilnehmer*innen gesucht werden. Außerdem könnte man BA-Arbeitthe-

menideen dort hochladen. Zudem könnte an dort die Altklausuren zugänglich machen. 

Maja bietet ihre Unterstützung an. 

Theresa erstellt einen Slack-Channel und stellt den Link in den AStA-Channel 

TOP 3: AStA-Hausordnung 

Flo hatte eine AStA-Hausordnung formuliert, welche auf Slack geteilt ist. Änderungsvorschläge dür-
fen gerne gemacht werden.  

Flo hat sich an den Hausordnungen von anderen ASten und der DSHS orientiert.  

Änderungen werden in der Hausordnung markiert und Flo ändert diese dann. 

 

AStA-Café: Maja spricht sich dafür aus, noch einmal deutlicher zu kommunizieren, dass das AStA-Café 
offen ist. 

Antonia: Ist geplant, jedoch gibt es bisher noch Probleme beim Aufschließen des AStA-Cafés. 

Maja: Für nächstes Semester sollten wir das im Hinterkopf behalten. 

Geänderte Hausordnung befindet sich in Slack und Flo pinnt diese auch an die Magnetwand an. 
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Luca informiert sich noch einmal darüber, ob wir das AStA-Café offen lassen können und eventuell 
durch den Sicherheitsdienst o.ä. aufgeschlossen werden könnte.  
Wertsachen sollten nicht mehr im AStA-Café gelagert werden (z.B. Soundboks) 

Antonia erwähnt, dass der Aspekt mit den Wertsachen bereits beschlossen wurde. 

TOP 4: Aufräum-Tag (28.07.2022) 

Aufgabe wurde an Nico übergeben. Die Aktion startet um 13:00 Uhr am 28.07.2022 

Wir setzen uns zuerst im AStA-Café zusammen und teilen die Aufgaben für den Tag ein (Bestands-
liste, Räume etc.) 

Bestandsliste soll auf jeden Fall aktualisiert werden und fehlende benötigte Sachen sollen ange-
schafft werden.  

Dinge die auffallen, welche benötigt werden oder wo Verbesserungspotential gesehen wird, sollen 
aufgeschrieben werden und an Luca weitergegeben werden. 

Im Laufe des Tages wird auch eine Pause gemacht  

TOP 5: Änderungsvorschläge AStA-Geschäftsordnung 

• $1 (2) 

- Theresa und Antonia sprechen sich für ein Home-Office Möglichkeit aus (Im Zweifel über 
VPN aufgrund vom Datenschutz  

- Luca kümmert sich weiterhin um einen VPN-Zugang für die AStA-Referent*innen 

• §4 (1,2) 

- Änderungen bestätigt 

• §5 (1,2) 

- Luca hat die Änderung vorgenommen, damit man sich bei Krankheit o.ä. gemeinsam vor-
her um eine Vertretung kümmern kann.  

- Änderungen bestätigt (Eine Enthaltung) 

• §5 

- Soll ein Attest verpflichtend sein oder nur auf Wunsch des AStA-Vorsitzes? Aufgrund bei-
spielsweise psychischer Probleme 

 Theresa spricht sich für ein Attest auf Wunsch des AStA-Vorsitzes aus 

 Flo spricht sich für 3 Werktage statt 3 Tage aus 

- Änderungen bestätigt 

• §6 (1,2) 

- keine weiteren Änderungsvorschläge 
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• §7 

- Keine weiteren Änderungsvorschläge 

• §8  

- Keine weiteren Änderungsvorschläge 

 

 

 

 

Luca fragt sich, wie wir mit den letzten umstrittenen Punkten verfahren sollen. 

Luca schlägt vor, dass wir die umstrittenen Punkte auf die Sitzung verschieben, in welcher der offizi-
elle Beschluss erfolgen soll. 

Luca fragt, ob man eine 2/3 Mehrheit benötigt um eine GO zu verabschieden, 

Flo erklärt, dass es im StuPa 2/3 der StuPa Mitglieder sein müssen und nicht 2/3 der Anwesenden. 

TOP 6: Sonstiges 

• TOP 6.1: LSF-Zuständige Person 

Antonia erwähnt, dass sich Yurek bereits eingetragen hat, dies jedoch nicht nur Angelegenheit 

von Studium und Lehre ist, weshalb sich noch mehr AStA-Referent*innen eintragen sollten. 

Auch Luca spricht sich dafür aus. Tagungen sind einmal im Monat 

• TOP 6.2: Bachelorarbeit – Widerspruch 

Theresa fragt, wie es mit der Mail aussieht, welche uns erreicht hat.  

Antonia hat sich bereits bei ihr gemeldet und Yurek in CC gesetzt.  

Es ging grundsätzlich darum, dass eine Bachelorarbeit mit ungenügend bewertet wurde und da-

gegen ein Widerspruch eingelegt wurde, weshalb wir als AStA einmal schauen sollen was möglich 

ist. 

Flo bietet sich gerne zum Korrekturlesen an 

• TOP 6.3 Schwimmzentrum Schließung 

Frage von Theresa, wie wir mit der Schließung vom Schwimmzentrum bis zum 5.9. umgehen, daviele 

noch ihre Prüfung nachholen müssen oder ihren Rettungsschwimmer ablegen müssen.  

Wollen wir uns hinter Studipreise im Stadionbad hängen oder eine andere Alternative schaffen? 

Antonia fragt, warum das Schwimmzentrum so lange geschlossen ist  
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Theresa erklärt, dass die jährlichen Renovierungsarbeiten stattfinden, weshalb auch kein Wasser in 

den Becken ist. 

Antonia findet die Idee mit dem Stadionbad sehr gut. 

Maja berichtet, dass über die komplette Zeit kein Wasser im Becken ist. Sie ist jedoch mit den 

Schwimmdozenten in Kontakt und kann nachfragen, ob man Studis, welche noch eine Prüfung able-

gen müssen, früher Zugriff gewähren kann. 

 

➔ AG-Gründung Stadionbad (evtl Zusatzfinanzierung durch DSHS?) (Maja und Maurice) 

 Weil die DSHS den Studis die Möglichkeit geben muss, sich auf Lehrveranstaltungen 

vorzubereiten 

 

• TOP 6.4 Verschwiegenheitserklärung 

Flo fände es wichtig, wenn der AStA einen Verhaltenskodex hätte. 

Die AStA-Referent*innen sollten sich dazu verpflichten, Sachen die intern besprochen werden, 

nicht nach außen zu tragen.  

Luca verweist auf §6 der GO 

Man kann jedoch noch eine zusätzliche Vertrauenserklärung machen, gerade für das Referat für 

Soziales wäre dies wichtig. 

• TOP 6.5 Verhaltenskodex 

Flo: Wir als AStA sollten uns dazu verpflichten, die Studierenden zu vertreten. Wir als AStA haben 

eine Vorbildfunktion.  

Luca: In GO als Vorparagraph? 

Flo: Kann man anhängen 

Luca schlägt vor, dass Flo einen Änderungsvorschlag machen kann. 

Antonia findet es schwierig, wenn man sich 24/7 als Vorbilds Funktion beschreibt, weshalb es 

vorsichtiger formuliert werden sollte. 

Luca erklärt, dass man da tatsächlich sehr schnell in eine "Falle“ tappen kann. 

Flo: „In Ausübung des Amtes“ als Formulierung wäre eine Idee um dies zu egalisieren 

Luca erwähnt, dass Flo, wenn ihm eine Formulierung einfällt, sie gerne vorschlagen kann. 
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LISA  

Hatte gehofft, dass Nikolas heute da ist, da er sie eingeladen hat. 

Ist von Campusheld 

Bei Campusheld handelt es sich um eine Agentur für Studierendenmarketing und Lisa wollte sich 

entsprechend einmal vorstellen. 

Campusheld verteilt Goodies für Erstitüten und bietet an auch bei uns Goodies anzubieten.  

Sponsern außerdem WG-Partys  

 Meist über Getränke 

Organisieren Uni-Partys oder Special Events 

Im August ist eine Day-Drinking Reihe und deshalb ist Lisa hier. 

 Würde super gerne auf dem Campus gemacht werden aber an der UZK funktioniert 

dies beispielsweise nicht 

Vielleicht im Park oder auf den Wiesen am Campus 

Frage: Hat der AStA Lust, das Projekt mit beispielsweise Werbung zu unterstützen? 

 

Nicolas tritt der Sitzung um 12:46 bei 

 

Nico hat die Tage mit Campusheld gesprochen und fand bisher alles durchweg positiv 

Fragt Lisa, was sie bisher erzählt hat. 

Luca denkt, dass das für die Studis sehr interessant sein könnte und solange der Koop-Leitfaden 

passt, spricht nichts gegen eine Kooperation. 

Ob Campus oder woanders kann man auch noch absprechen. 

Nico wird damit beauftragt, den Kooperationsleitfaden auszufüllen und im besten Fall kann es ab 

nächstem Monat schon losgehen. 

Antonia erwähnt, dass sie unbedingt einen Kooperationsleitfaden erstellt haben möchte. Man sollte 

nicht voreilig zustimmen. 

Nicolas füllt den Kooperationsleitfaden zunächst aus und gibt diesen dann ab. 

Flo erwähnt, dass Lisa für die Erstitüten das Marketing kontaktieren sollte. 

Schlusswort/Sitzungsende 
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Luca  erwähnt, sich noch einmal die When2meets anzuschauen, welche geteilt wurden und schließt 

die Sitzung um 12:57 


