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Sitzung vom 05.08.2022 

 

Ort:  Hybrid  Raum:  Hybrid 

Sitzungsleiter: Luca Beckmann-
Metzner 

 Beginn:  11:05 Uhr 

Protokollführer*in: Niko Becker  Ende:  13:44 Uhr 

Teilnehmer*innen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entschuldigt:  

Luca Beckmann-
Metzner 
Niko Becker  
Maja Hieke 
Maurice Schnei-
der  
Eva Kwasny 
Nicolas Dingerkus 
Luise Klüsener 
Theresa Siepe 
Florian Knechten 
Rio Grumbrecht 
Valentina Veloz 
Haag 
Yurek Fabianek 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gäste:    
 

 

Tagesordnung:  

Begrüßung  

Beschlussfähigkeit / Genehmigung Tagesordnung / Verabschiedung Protokoll  

TOP1: Berichte  

TOP2: Protokollführung  

TOP3: Neue Regelung GO (Luca berichtet) 

TOP4 Meinungsbild Alkohol auf AStA-Veranstaltungen (Luca berichtet) 

TOP5: AStA Kooperation mit kommerziellen Unternehmen 
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Sonstiges 

Schlusswort/Sitzungende 

Zusammenfassung der To-Do´s und Beschlüsse  

• Begrüßung  

o Luca eröffnet die Sitzung um 11:05 und begrüßt die Anwesenden  

• Beschlussfähigkeit / Genehmigung Tagesordnung / Verabschiedung Protokoll  

o Es sind 9 Referent:innen anwesend und damit ist der AStA beschlussfähig 

o Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen  

o Das Protokoll vom 29.07 wird bis auf eine Enthaltung einstimmig angenommen 

• TOP1: Berichte  

o Maurice:  

▪ Meeting mit Herr Linke, Herr Wiedmann, etc. bzgl. Aufbewahrungsbehälter 

für die Menstruationsprodukte 

• Es wird sich an dem Konzept der Uni Bonn orientiert 

• Aufgrund des Denkmalschutzes ist es problematisch die Behälter in 

die Wand zu bohren. Evtl. können die Behälter angeklebt werden, 

der Kleber hinterlässt allerdings Spuren. Hierzu werden noch Lösun-

gen gesucht. 

▪ Maurice setzt sich noch einmal mit der Kanzlerin und mit dem Dezernat 4 

auseinander, um zu klären, wo und wie die Abfallbehälter angebracht wer-

den können. Die Abfallbehälter sollen aus Edelstahl sein. Budget hierfür 

muss noch abgeklärt werden.  

• Theresa wendet ein, dass es bereits Abfallbehälter für Hygienepro-

dukte gibt. Daher müssten ihrer Meinung nach keine neuen ange-

schafft werden.  

• Maurice erkundigt sich diesbezüglich noch einmal.  

o Maja 

▪ Kooperation mit dem Stadionbad 

• Aktuell möchte das Stadionbad aufgrund mangelnder Kapazitä-

ten/Verfügbarkeiten nicht kooperieren 
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• Maja bleibt dran, befürchtet aber, dass es zu keiner Kooperation 

kommen wird.  

• Luca fragt nach der Möglichkeit zu einer Kooperation mit anderen 

Schwimmbädern 

o Maja hatte sich schon einmal bei den Köln-Bädern erkun-

digt. Hier sah es ähnlich aus. Andere Bäder kennt Maja 

nicht.  

o Flo empfiehlt das Hürth Bad.  

o Maja wird sich diesbezüglich erkundigen.  

o Nicolas  

▪ Party 12.08.  

• Text für die Bewerbung in den WhatsApp Gruppen wurde verfasst.  

• Der AStA bekommt noch einen Werbekostenzuschlag in Höhe von 

200€ von CampusHeld  

• Jannis (Campusheld Köln) und Nicolas werden nächste Woche Frei-

tag um 15 Uhr das Equipment aufbauen und Nicolas bittet nach Un-

terstützung von den anderen Referenten:innen 

• Flo fragt nach, ob die Nutzung der Jahnwiesen bei der Stadt bean-

tragt werden müsste.  

o Nicolas sagt man muss hierfür nichts anmelden, es sei denn 

man fragt noch spezielle Sachen wie Strom- oder Wasseran-

schlüsse an.  

• Der Post zu der Veranstaltung wird noch von Eva angesprochen.  

• Theresa wünscht sich einen noch besser/ausführlicher ausgefüllten 

Kooperationsleitfaden.  

o Nicolas erwidert, dass er sich an den alten Leitfäden orien-

tiert hat und diese in einem Ähnlichen ausmaß, ausgefüllt 

waren. Theresa findet dies okay.  

o Luise 

▪ SGM Sitzung  

• Fand am Mittwoch statt.  
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• Luise und Jonas Lüdemann haben sich im Vorhinein hierzu ausge-

tauscht.  

o Das letzte Semester wurde Revue passiert. Was kam gut an? 

Was soll beibehalten werden und was ist der Ausblick für 

das nächste Semester?  

o Die Studis wurden noch einmal gefragt und es soll sich da-

ran orientiert werden, was den Studis gefällt.  

o Thema Schlaf steht im Fokus für das nächste Semester. Au-

ßerdem werden die Themen Medikamente und Alkoholkon-

sum im Sport behandelt werden. Essstörungen werden auch 

behandelt.  

o Luise wird hierzu noch berichten.  

 

▪ Valentina tritt der Sitzung um 11:28 bei. 

 

o Niko 

▪ Mensaumfrage 

• Die differenzierte Auswertung der Umfrage hat gestartet. Am 15.08. 

werden die Ergebnisse der KStW präsentiert und daraufhin werden 

hoffentlich von dem KStW Maßnahmen zur Optimierung des Men-

saangebots initiiert.  

• Der AStA kann selbst auch eine Infografik zu den Ergebnissen veröf-

fentlichen.  

• Später dieses Jahr soll auch ein Bericht zu der Mensaumfrage von 

Projekt NEiS in einer Fachzeitschrift erhalten. Der AStA vertreten 

durch Niko kann für diesen Beitrag Co-Author sein.  

• Niko hält den AStA auf dem Laufenden.  

▪ Abfallmessung  

• Eine zweite Abfallmessung soll in KW 38 stattfinden. Hierfür hat 

Niko erneut von dem Hochschulmarketing 20 SpoHo Shirts zur Ver-

fügung gestellt bekommen. Außerdem unterstützen Projekt NEiS 

und das KStW die Helfer:innen wieder mit derselben Entlohnung, 

wie auch bei der letzten Abfallmessung.  
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• Die Akquise der Helfer:innen wird in der kommenden Woche star-

ten.  

• Luca fragt nach, ob Niko schon etwas weiß bzgl. der Preiserhöhung 

in der Mensa. Niko weiß leider nichts hierzu, fragt aber nach.  

▪ Die Mensa wird im nächsten Semester ein anderes Buchungssystem einfüh-

ren, dass nicht mehr über die Studierendenausweise, sondern über Karten-

zahlung gehen wird. Niko spricht noch einmal an, dass es für die Internatio-

nals ein Problem darstellen würde, nicht mit Karte zahlen zu können, da sie 

über keine deutsche EC-Karte verfügen.  

o Luca berichtet für Fabi 

▪ Einführungswoche Party 

• Der Vertrag für die Erstiparty ist nun vorhanden und die Referent:in-

nen sollen sich mit dem Vertrag einmal vertraut machen.  

• Der AStA möchte sich dafür einsetzten, dass der Preis für das Was-

ser reduziert werden soll. Nicolas wendet ein, dass Kranwasser in 

der Gastronomie allgemein immer kostenlos sein muss.  

• ToDo für Fabi:  

o Nachhören, ob Kranwasser bei der Veranstaltung kostenfrei 

sein wird.  

o Sich dafür einsetzten den Preis für Getränke so niedrig hal-

ten wie möglich.  

o Luca  

▪ Reakkreditierungsverfahren 

• Luca hatte ein Gespräch mit Ines. Sie stehen weiterhin im Aus-

tausch.  

▪ Öffnungszeiten AStA Café  

• Es könnte von 6:00-22:00 täglich geöffnet werden und auf- und ab-

geschlossen werden durch Hochschulpersonal.  

• Sollte der AStA sich hierzu entscheiden, plädiert Luca dafür, dass der 

AStA noch einmal genauer auf Wertsachen im AStA achten sollte. 

Die Büros sollen immer abgeschlossen werden.  

• Luca fragt ein Meinungsbild hierzu ab.  

o Maja fände dies für die Vorlesungszeit sehr cool.  
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o Luca, Theresa und Rio sprechen das Thema Vandalismus an. 

Hier müsste ein Vertrauensvorschuss an die Studis gegeben 

werden. Sollte es nicht funktionieren, muss das AStA Café 

wieder geschlossen werden. 

o Flo würde dafür plädieren die Sanitäreinrichtungen abzu-

schließen.  

▪ Luca widerspricht dem, da er denkt, dass die Toilet-

ten zu den Räumlichkeiten dazu gehören sollen. 

o Luca, Nicolas & Maja sprechen sich dafür aus, es erst einmal 

mit Vertrauensvorschuss zu versuchen. Sollte es nicht funk-

tionieren, müsste hierzu noch einmal neu nachgedacht wer-

den.  

o ToDo: Rio kümmert sich um eine Hinweisnachricht, die im 

AStA Café aufgehängt werden soll. Der Inhalt bezieht sich 

auf die allgemeinen Regelungen, die im AStA Café von den 

Studis eingehalten werden sollen.   

• Eilantrag Luca: Regelung der Öffnungszeiten des AStA Cafés von 

6:00-22:00 Uhr. Freie Zugänglichkeit für alle Personen der DSHS  

o 7 Dafür, 1 Enthaltung, 0 Dagegen.  

o Dem Antrag wurde stattgegeben.  

▪ AStA Service Öffnungszeiten in den Semesterferien 

• Niko findet, dass die Öffnungszeiten in den Semesterferien reduziert 

werden können. Von 3-mal die Woche auf 2-mal die Woche.  

• Luca spricht mit den Service Mitarbeiterinnen und fragt sie nach ih-

rer Meinung  

▪ IT-VPN Liste 

• Zugänge werden eingerichtet.  

• Persönliches Treffen „AStA IT Briefing“ wurde angeboten.  

o Interessierte sollen sich per Mail an Luca wenden.  

o Yurek 

▪ Nachgeschobener Bericht zur „Langen Nacht der Hausarbeiten“:  
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• Snacks wurden vorbereitet. Um 17 Uhr waren schon 8 Leute vor Ort. 

Leiter Schreib AG hat eine Vorlage für Hausarbeiten verteilt/erstellt. 

Danach sind alle in Eigenarbeit gegangen.  

• Später kamen noch weitere Personen hinzu. Insgesamt waren es 13 

Teilnehmer:innen.  

• Das Feedback der Teilnehmenden war durchweg sehr positiv und es 

wurde mehrfach der Wunsch geäußert das Event noch einmal statt-

finden zu lassen.  

• Auf formale Arbeit könnte beim nächsten Mal noch intensiver da-

rauf eingegangen werden. Sollte es beim nächsten Mal noch mehr 

Teilnehmende geben, müsste überlegt werden, die Teilnehmenden 

in Zeitslots einzuteilen.  

• Luise war als Teilnehmerin anwesend und fand das Event sehr posi-

tiv. Sie erwähnt, dass Zeitslots auch negative Effekte haben könnte, 

da Fragen erst beim Schreiben aufkommen und ggf. nicht im Vor-

hinein klar sind.  

• Valentina fand das Event auch sehr positiv.  

• Viele wünschen sich einen regelmäßigen Termin. 

• Der 15.09. wird als weiterer Termin ins Auge gefasst.   

• Theresa & Yurek stellen den Antrag:  

o Beschluss: Den Honorarkräften der langen Nacht der Haus-

arbeiten soll einen Stundenlohn von 15€/h auszuzahlen. Der 

Stundenlohn von 12€/h erhält einen Nachtschichtzuschlag 

von 25%.  

▪ 0 Dagegen, 0 Enthalten, 9 dafür.  

▪ Antrag einstimmig angenommen.  

• TOP2: Protokollführung (Luca berichtet)  

o Regelung für einheitliche Protokolle  

o Wer möchte ein Schriftstück aufsetzten, wie man ein ordentliches Protokoll aufsetz-

ten kann?  

▪ Flo wendet ein, dass es bereits so ein Dokument gibt, welches man aktuali-

sieren könnte. 
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o Luca wäre es wichtig, dass sich alle Referent:innen detailliert damit auseinanderset-

zen.  

o ToDo: Theresa erklärt sich bereit sich mit der Vorlage auseinanderzusetzen und 

diese ggf. zu überarbeiten.  

• TOP3: Neue Regelung GO (Luca berichtet) 

o Luca weist die Anwesenden darauf hin, welche Änderungen nun in Kraft getreten 

sind. Die Änderungen werden noch einmal durchgegangen, damit diese auch allen 

Referent:innen und Projektleiter:innen bekannt sind.  

• TOP4 Meinungsbild Alkohol auf AStA-Veranstaltungen (Luca berichtet) 

o Wie steht der AStA allgemein dazu Geld für Alkohol auf Veranstaltungen zu spon-

sern?  

▪ Nicolas findet dies sollte individuell entschieden werden, von den verant-

wortlichen Referent:innen  

▪ Maja stimmt Nicolas hier zu. Es sollte nicht ausufern, aber ab und zu so et-

was zu finanzieren findet sie vollkommen okay.  

▪ Theresa würde sich auf Bier und Wein beschränken. Hochprozentiges sollte 

nicht gesponsert werden.  

▪ Flo spricht sich dafür aus, dass wenn Bier gesponsert wird, auch nichtalko-

holische Getränke gesponsert werden müssen. Bspw. für 2 Kästen Bier sollte 

es mindestens ein Kasten alkoholfreie Getränke zur Verfügung stehen.  

• Es wird über die verschiedenen Möglichkeiten für Bedingungen dis-

kutiert.  

• Beschluss: Bei Veranstaltungen, bei denen der AStA Getränke spons-

ort und die nicht von mindestens einem AStA Referent:in oder Pro-

jektleiter:in betreut werden, muss mindestens 25% des gesponser-

ten Betrags für Getränke in nichtalkoholische Getränke investiert 

werden.  

o Dagegen 0, Einhaltungen 0, → einstimmig angenommen  

o Der Beschluss wurde angenommen.  

▪ Maja stimmt Theresa und Flo zu. Rio und Niko stimmen hier ebenfalls zu.  

o Luise spricht an, dass es ein Dokument geben sollte, in dem die Beschlüsse des 

AStAs gesammelt festgehalten werden.  

▪ ToDo: Rio und Valentina legen eine Excel Tabelle hierzu an.  
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o Eva: AStA Sommerparty:  

▪ Meinungsbild zum Design des Instagram Posts:  

• Sommer Party & Day Drinking vs. Sommer Special & Come Together  

o Luca, Theresa, Valentina, Rio & Eva sprechen sich für das 

erste Design (Summer Special & Come together) und gegen 

Day Drinking aus.  

o Nicolas würde gerne, dass Day Drinking auf dem Plakat er-

wähnt werden soll 

▪ Eva hat ein Problem mit der Formulierung und 

spricht sich deutlich gegen die Formulierung Day 

Drinking aus. 

▪ Der Post wird ohne die Terminologie „Day Drinking“ 

veröffentlicht  

o Es entsteht eine Diskussion zu den angebotenen Getränken 

der AStA Sommer Special Party.  

▪ Es wird sich darauf geeinigt, dass die 200€ Werbe-

geld, die der AStA von Campus Held erhalt, in nicht-

alkoholische Getränke investiert werden. Diese wer-

den kostenfrei bei der Veranstaltung zur Verfügung 

gestellt. Außerdem werden die Gerolsteiner Fla-

schen aus der AStA Garage auch noch zur Verfügung 

gestellt.  

• Soll sich der AStA etwas von der Verherrlichung von Alkohol distan-

zieren? Eva spricht sich hierfür aus.  

o Nicolas stimmt dem zu und sagt, dass der Alkohol nicht im 

alleinigen Fokus stehen soll.  

• Yurek tritt der Sitzung um 13:07 bei.  

• TOP5: AStA Kooperation mit kommerziellen Unternehmen 

o Kritik von Lars Pieper: Der AStA sollte nicht als Werbeplattform für kommerzielle Un-

ternehmen dienen.  

o Nicolas sieht den Mehrwert für die Studis an erster Stelle. Dieser Mehrwert ist für 

ihn bei der Kooperation mit Campus Held gewährleistet.  

o Rio denkt dies muss immer individuell entschieden werden. Kommerzialisierung vs. 

Mehrwert für Studis 
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o Niko weist noch einmal auf die Diskussion hin, die in der letzten Amtsperiode zum 

Thema Cliff Bar und Filmevent Globetrotter geführt wurde. Er spricht sich dafür aus, 

eine Kooperation mit Unternehmen, kommerziell oder nicht,  immer individuell an-

hand des Kooperationsleitfadens mit dem gesamten AStA zu besprechen.  

o Theresa und Yurek schließen sich in ihrer Meinung den anderen an.  

• Sonstiges  

o Zugangsberechtigung AStA bei den Nachtwächtern (Valentina, Rio, Yurek) 

▪ Genannte AStA Mitglieder haben noch keine Berechtigung.  

▪ ToDo: Luca kümmert sich darum die Liste bei den Nachtwächtern zu aktuali-

sieren.  

o Vorgehensweise alter Grill 

▪ Lukas kann den Grill nicht abholen.  

▪ Flo fragt, ob wir den Grill verschenken wollen.  

• Der Grill soll als zu verschenken bei eBay Kleinanzeigen reingestellt 

werden.  

• ToDo: Rio kümmert sich hierum.  

• Luca schließt die Sitzung um 13:44 

• ToDos 

o Maurice erkundigt sich bzgl. bereits vorhandener Abfallbehälter für ygieneprodukte 

auf den Sanitäranalagen der Hochschule. 

o Maja erkundigt sich bzgl. der Möglichkeit einer Kooperation mit anderen Kölner 

Schwimmbädern insbesondere dem Hürth Bad. 

o Niko fragt beim KStW bzgl. der kommenden Preiserhöhung in der Mensa nach. 

o Fabi fragt bei den Veranstaltern der Erstiwochen Party nach, ob Kranwasser umsonst 

zur Verfügung gestellt wird.  Außerdem versucht er die Preise für Getränke so nied-

rig zu halten wie möglich.  

o Luca spricht mit den Service Mitarbeiterinnen und fragt sie nach ihrer Meinung zu 

den Öffnungszeiten des AStA Service in den Semesterferien. 

o Luca kümmert sich darum die Liste mit den Zugangsberechtigungen zum AStA-Ge-

bäude bei den Nachtwächtern zu aktualisieren. 

o Theresa überarbeitet die Vorlage zur Protokollführung. 
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o Rio & Valentina fertigen eine Excel-Tabelle zur Übersicht aller AStA Beschlüsse an.  

o Rio kümmert sich um die Entsorgung des alten Grills (Verschenken über eBay Klein-

anzeigen). 

• Beschlüsse 

o Eilantrag Luca: Regelung der Öffnungszeiten des AStA Cafés von 6:00-22:00 Uhr. 

Freie Zugänglichkeit für alle Personen der DSHS.  

→ Das AStA Café wird unter der Woche täglich von 6:00-22:00 Uhr geöffnet sein.  

▪ 7 Dafür, 1 Enthaltung, 0 Dagegen.  

▪ Dem Antrag wurde stattgegeben.  

o Antrag Theresa & Yurek: Den Honorarkräften der „Langen Nacht der Hausarbeiten“ 

soll einen Stundenlohn von 15€/h auszuzahlen. Der Stundenlohn von 12€/h erhält 

einen Nachtschichtzuschlag von 25%.  

▪ 0 Dagegen, 0 Enthalten, 9 dafür.  

▪ Antrag einstimmig angenommen.  

o Antrag Niko: Bei Veranstaltungen, bei denen der AStA Getränke sponsort und die 

nicht von mindestens einem AStA Referent:in oder Projektleiter:in betreut werden, 

muss mindestens 25% des gesponserten Betrags für Getränke in nichtalkoholische 

Getränke investiert werden.  

▪ Dagegen 0, Einhaltungen 0, → einstimmig angenommen  

▪ Der Beschluss wurde angenommen.  


