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Sitzung vom 23.09.2022 
 

Ort: Deutsche Sport-
hochschule Köln 

 Raum:  Senatsaal & WebEx 

Sitzungsleiter: Luca Beckmann-
Metzner 

 Beginn:  11:07 Uhr 

Protokollführer*in: Antonia Landgraf  Ende:  14:56 Uhr 

Teilnehmer*innen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entschuldigt:  
Nicolas Dingerkus 
Rio Grumbrecht 
Maurice Schneider 
 

Fabian Pezl 
Eva Kwasny 
Theresa Siepe 
Antonia Landgraf 
Maja Hieke 
 
 
 

Luise Klüsener 
Luca Beckmann-
Metzner 
Nikolaus Becker 
Florian Knechten 
 

Gäste:  
Alex Hennig 
Selin (Musi-
cal) 
 

 

 

Begrüßung 

Beschlussfähigkeit/ Genehmigung Tagesordnung/ Verabschiedung der letzten Protokolle 

TOP 1: Foodsharing Unterstützung Alex Hennig 

TOP 2: Berichte  

TOP 3: Unterstützung einer studentischen Musicalproduktion 

TOP 4: Haushalt, Ersti-Wochen Kostenplanung und Soundboks 

TOP 5: AStA GO / Sprechstunde 

TOP 6: Antrag Herbrands Eintritt SGS 

TOP 7: Sonstiges 

Schlusswort/Sitzungsende 

Zusammenfassung der To-Do’s und Beschlüsse 
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Begrüßung  
Luca eröffnet die heutige Sitzung um 11:07.  

 

Beschlussfähigkeit/ Genehmigung Tagesordnung/ Verabschiedung der letzten Protokolle 

Mit 7 anwesenden Referent*innen sind wir beschlussfähig. Er stellt die Tagesordnung vor und There-
sas Punkt wird nach oben geschoben und so die Tagesordnung einstimmig angenommen. 

Es werden Theresas Verbesserungen des letzten Protokolls angeschaut und weitere fehlende Dinge 
besprochen.  

Fabi kommt um 11:10 zur Sitzung hinzu. 

Da die Veränderungen erst noch in das Word eingearbeitet werden müssen, da es sehr viele sind, 
stellt Luca den Antrag, dass die Genehmigung des Protokolls auf nächste Woche verschoben wird. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

Alex ist um 11.15 dazugekommen. 

Darauf wird sein Punkt vor die Berichte geschoben. 

 

TOP 1: Foodsharing Unterstützung Alex Hennig 

Alex stellt sich vor und bewirbt sich dafür, dass er für den AStA einen Foodsharing Kühlschrank ein-
richten und pflegen möchte. Hierbei geht es nicht um die Hilfe für Bedürftige, sondern um Nachhal-
tigkeit.  

- Flo stellt zur Frage, ob wir im AStA überhaut genug Platz haben, um alle Lebensmittel aufzu-
nehmen und hier anzubieten.  

- Alex sagt, dass es langsam losgehen würde und man ja schauen kann wie viele Lebensmittel 
man überhaupt aufnimmt. Anfangs denkt er geht es eher damit los, dass nur er Lebensmittel 
in den AStA bringt und die Studis diese nur abholen und nichts selber mitbringen.  

- Niko: Das Problem ist nur die Räumlichkeit und wer sich darum kümmert. Gut finden wir die 
Aktion alle. Gibt es nicht noch einen neuen AStA Raum? 

- Luca: Ja wir haben einen Raum direkt neben der Mensa. Er möchte erstmal ein Meinungsbild 
haben und dann eine AG eröffnen, welche sich mit Alex um die Umsetzung kümmert. 
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- Meinungsbild: Alle sind für einen Verteiler an der Sporthochschule. 

- Luca: Sehr gut. Alex möchtest du dafür Geld erhalten? 

- Alex: Er würde dies auch auf ehrenamtlicher Basis machen, er möchte nur namentlich bei 
dem Projekt genannt werden. Falls es aber Gelder gibt, wäre das natürlich auch gerne gese-
hen. 

- Luca und Niko würden sich dafür einsetzen, dass Alex mit Geld entlohnt wird. Niko erwähnt, 
dass er wohl am 10. Oktober zurücktreten wird und eventuell, durch die dadurch freiwer-
dende Gelder, Alex entlohnt werden könnte.  

- Niko sieht sich auch als Ansprechpartner für Alex. 

- Luca beauftragt die beiden das Projekt zusammen anzugehen und dass sich auf jeden Fall 
noch andere beteiligen können. Vor allem wenn Niko nicht mehr im AStA ist, wird eine neue 
Person nötig.  

- Alex wird ermutigt eventuell dann auch Nikos Posten zu übernehmen und proaktiv unsere 
Hilfe anzufordern. 

 

TOP 2: Berichte  

Alt-to-dos: 

- Maja hat die Senatsprotokolle und lädt diese in Slack hoch 

- Flo hat Baustrahler Akkus rausgesucht, muss nur noch zwischen Anbietern entschieden. 

- Projekt Öffentlichkeitsarbeit wurde besprochen 

- Andere Alt to dos noch offen, da Maurice und Nicolas nicht da sind. 

 

Eventkalender - Maja: 

- Rio möchte diesen Kalender umsetzen und eventuell mit dem schwarzen Brett verknüpfen. 

- Zusätzlich gibt es die Überlegung, dass noch eine weitere Person für Videoprojekte angestellt 
wird. Die Ausschreibung soll sich eher auf Journalismusstudis oder Studis mit Schnitterfah-
rung beziehen.  

- Bis dahin wird Rio erstmal ein kleines Videoprojekt mit jedem*r machen, in welchem alle Re-
ferent*innen in kurzen Reels vorgestellt werden. 

- Toni: Haben wir überhaupt genug Geld, um noch eine weitere Kraft einzustellen? Vor allem, 
nachdem wir ja Alex auch bezahlen wollen. 

- Maja: Versteht sie. Vielleicht schauen wir erstmal wie die Rückmeldungen auf die Reels sind 
und ob es sich überhaupt lohnt. Und dann nochmal darüber abstimmen. 
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- Flo: Er übernimmt die Fotos während der Erstiwoche und macht darauf aufmerksam, dass 
erstmal mit ihm gesprochen werden soll, da sie eh vor hatten Reels zu produzieren. 

- Theresa: Bestätigt, dass es eher knapp mit den Ressourcen sein wird. 

- Toni: Wo werden die Videos der Erstiwoche dann hochgeladen? Und vielleicht können in Zu-
kunft auch bei anderen Events AStA Helfer*innen für Videos beauftragt werden.  

- Flo: Es soll ein Aftermovie gedreht werden und er weiß noch nicht, wo das alles genau veröf-
fentlicht wird. 

- Fabi: Dies soll durchaus mit dem AStA Instaaccount geteilt werden, da dies ja die AStA Ein-
führungwoche ist. 

- Toni: Super, da bestimmt auch alte Studis sich über Erinnerungen freuen und gerne teilha-
ben. 

 

Treffen Hochschulrat – Luca: 

- Hochschulrat ist das kontrollierende Gremium, welches durch das Ministerium besetzt wird 
und das Rektorat kontrolliert. Der Rat ist nicht operativ und ist durch externe und interne 
Mitglieder besetzt. In der aktuellen Periode sind sehr beeindruckende und auch mit der 
Spoho verknüpfte Personen drinnen. 

- Nun gab es ein Treffen zwischen den studentischen Vertretungen und dem Hochschulrat 
(dieses ist einmal im Jahr geplant) dafür haben wir ihnen viele Fragen davor zugesendet 

- Im Dezember wird der Rat neu besetzte und wir haben vor uns in Zukunft häufiger mit diesen 
zu treffen, um Themen wie Nachhaltigkeit oder andere Probleme anzusprechen. 

- Das Gremium ist sehr mächtig, da sie wenn sie ein Gespräch haben wollen mit jedem an der 
Hochschule eins kriegen. 

- Insgesamt war das Gespräch sehr harmonisch, trotz anfänglichem Misstrauen, da die Mitglie-
der nicht durch die Hochschule gewählt werden. 

- Aber es kam auch sehr klar rüber, dass sich alle Mitglieder für die Zufriedenheit der Studie-
renden einsetzen und ihnen die Sporthochschule stark am Herzen liegen. 

- Toni bestätigt und bekräftigt seinen Bericht 

 

Betriebssport – Luca: 

- Wir AStA Mitglieder dürfen auch am Betriebssport Angebot teilnehmen! Bei der Anmeldung 
sollte man entweder die AStA Mail benutzen oder AStA dazuschreiben.  
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- Maja: Das ein zusätzliches Sportangebot mit auch einem besseren Fitnessangebot für wel-
ches man sich anmelden kann. Sehr gut, um mit Dozierenden und anderen Angestellten der 
Hochschule Kontakt aufzunehmen. 

 

Telefonat mit Herr Knigge - Flo: 

- Insgesamt versucht das Projekt Campus Noster das Unileben lebenswerter und nachhaltiger 
zu gestalten. Helge Knigge leitet dieses von der Spoho unabhängiges Projekt und hat bisher 
auch mit Niko viele Projekte zusammen organisiert.  

- Knigge fragt nun an, ob wir eine offizielle Kooperation mit Campus Noster eingehen wollen. 

- Niko: Er ist dafür, da wir ja eh immer eng mit diesen zusammengearbeitet haben. 

- Maja: Unterstützt auch die Kooperation. 

- Fabi: Unterstützt dies auch und wünscht sich in Zukunft eine noch engere Zusammenarbeit 
und das wir dann auch zu den Projekten mehr Infos kriegen. 

- Niko: So war das bisher auch, der Kontakt war sehr eng. Brauchen wir für die Kooperation 
einen Kooperationsleitfaden? 

- Luca: Meinungsbild bezüglich einer Kooperation? - Einstimmig dafür. 

- Zukünftige Projekte: Tauschflohmarkt (Nicht nur Klamotten, sondern auch z.B. Schläger, 
Spikes und co) & Let put sense into our Workout (Art Aufräumaktion in der Natur) & Christ-
mas Swimming 

- Da die Temperaturen im Schwimmbad gesenkt werden sollen, sollen günstiger Schwimmkap-
pen verkauft werden, da am Kopf am meisten Temperatur verloren wird. 

 

- Fabi: Knigge hat vorgeschlagen Organspendeausweise von der Aktion Junge Helden zu nut-
zen  

- Das sind die gleichen Organspendeausweise nur mit besserer Bewerbung mit Leuten wie 
Joko und Klaas 

- Da wir aber schon 800 bestellt wurden ist nun die Frage was wir tun. 

 

Eva kommt zur Sitzung um 12:20. 

 

- Idee, dass die bisher bestellten Ausweise in andere Vorlesungen verteilt werden, z.B. auch in 
der Erste Hilfe Vorlesung und auch in der Ambulanz ausgelegt werden. Hierfür würde sich 
Luise einsetzen. 
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- Meinungsbild: 7 Stimmen für die Kooperation mit Junge Helden, 1 dagegen. 

- Luise wird sich in Zukunft, um mehr Projekte zu Organspenden kümmern. 

 

Frühstück Marketing - alle: 

Fand diese Woche statt und war sehr nett, um Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. 

 

 

TOP 3: Unterstützung einer studentischen Musicalproduktion 

- Projekt eines Musicals mit Studis der Kölner Unis. Nicht professionell. Ein Verein von Studis, 
selbst organisiert 

- Sie suchen nach Kooperationen für Spenden und andere Unterstützungen 

- Dafür würden wir auf der Werbung erwähnt werden und würden kostenlose Eintritte erhal-
ten.  

- Frage: Nach einem Probenraum an der Sporthochschule an einen Sonntag im Monat in Halle 
3 von 10-18 Uhr 

- Toni und Fabi: Unterstützung durch Raumreservierung und Hilfsmittel absolut möglich, Geld 
spenden eher schwierig. 

- Die meisten Studis sind von der Musikhochschule, aber auch 4 Studis der Spoho. 

- Aufführung wahrscheinlich Ende Juni 

- Maja schlägt weitere Kooperationen vor, bei welchem wir auch für unsere Studis von deren 
Projekt berichten, damit diese vielleicht mitmachen können. 

- Für andere Unterstützungsmittel wie Boxen und co, sollen sie nochmal auf uns zu kommen. 

- Maja und Flo kümmern sich um das Reservieren der Hallen. 

 

TOP 4: Haushalt, Ersti-Wochen Kostenplanung und Soundboks 

- Theresa und Fabi sind die ganzen Kosten für die Erstiwoche durchgegangen. Insgesamt liegen 
die Gesamtkosten für die Erstiwoche zwischen 21 und 22 000€. 

- Es werden aber auch einige Einnahmen von ungefähr 18 400 € reinkommen.  

- Damit werden wir einen Verlust von ungefähr 2800€ machen.  

- Beim Grillen wird alles für 2,50€ verkauft. Zur Einfachheit der Nutzung von Wertmarken und 
da wir dadurch auch kostendeckend sind. 



Protokoll des Allgemeinen Studierendenausschusses 2022 
 
AStA der Deutschen Sporthochschule Köln!
Am Sportpark Müngersdorf 6!
Institutsgebäude III!
50933 Köln 
   

7 

- Alle Getränke werden 1,50€ kosten. 

- Das Minus von 3000€ ist auch normal, das ist in jedem Jahr so einkalkuliert.  

- Überlegungen zwecks der Spritkosten und der Ticketpreise für das Herbrands. Vielleicht wird 
der Eintritt etwas teurer, da die Spritkosten etwas zu niedrig kalkuliert sind 

 

Theresa stellt den Haushalt für das kommenden Semester vor. Daraus geht hervor, dass es im Mo-
ment keine Kapazität für eine Soundboks gibt.  

Zwecks der Lohnerhöhung auf 520€: Dies ist im Moment nicht möglich, wir erhalten jetzt schon 12€ 
die Stunde, nur können wir nicht 40h ausbezahlen, sondern nur 37,5h. 

Überlegung die Soundboks durch den Posten für Teambuilding der Tutis zu bezahlen. 

Diskussionen darüber wie dieses Budget im Haushalt einberechnet ist und wie die Lage des Haushal-
tes im Moment eher ist. Aktuell haben wir nur 3000€ Puffer, in welchen das Tutiteambuildingbudget 
schon einberechnet ist. 

Luca fragt nach einem Meinungsfeld bezüglich der Soundboks.  

Theresa schlägt vor die Soundboks noch nicht zu kaufen und den Kauf in den Haushalt des nächsten 
Jahres mit einzuplanen. Fabi und Toni finden den Vorschlag sinnvoll. TO-DO für Theresa. 

TO-DO für alle: rechtzeitig Theresa sagen für welche Projekte in welchem Referat welches Geld ein-
geplant werden soll. 

 

TOP 5: AStA GO / Sprechstunde 

In der letzten StuPa Sitzung wurde die neue GO bestätigt außer der Punkt, dass der AStA selber Pro-
jekte besetzen kann.  

7 Stimmen für die Empfehlung des StuPas eine Enthaltung. 

 

4 Vorschläge von Luca bezüglich der Formulierung der AStA Sprechstunde 

 

1. Während der Vorlesungszeit sind alle AStA-Referent*innen dazu verpflichtet einen festen 
Sprechstundenzeitraum von 2 Stunden die Woche anzubieten. Diese Sprechstunde erfolgt in 
den AStA-Räumlichkeiten und wird zu Beginn jedes neuen Semesters auf der AStA-Homepage 
angegeben. Auf Nachfrage von Studis kann die Sprechstunde digital umgesetzt werden. 

2. Während der Vorlesungszeit sind alle AStA-Referent*innen und Projektleiter*innen verpflich-
tet einen festen Sprechstundenzeitraum von 2 Stunden die Woche anzubieten. Diese Sprech-
stunde erfolgt in den AStA-Räumlichkeiten und wird zu Beginn jedes neuen Semesters auf der 
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AStA-Homepage angegeben. Auf Nachfrage von Studis kann die Sprechstunde digital umge-
setzt werden. 

3. Während der Vorlesungszeit sind alle AStA-Referent*innen und Projektleiter*innen dazu an-
gehalten einen Sprechstundenzeitraum anzubieten. Diese Sprechstunde erfolgt in den AStA-
Räumlichkeiten und wird zu Beginn jedes neuen Semesters auf der AStA-Homepage angege-
ben. Auf Nachfrage von Studis kann die Sprechstunde digital umgesetzt werden. 

4. Auf Nachfrage sind AStA-Referent*innen und Projektleiter*innen dazu verpflichtet Sprech-
stunden anzubieten.  

Theresa spricht sich für Vorschlag 2 aus.  

Toni ist auch für Vorschlag 2 nur mit einer Reduzierung von 2h auf 1h.  

Dadurch wird ein neuer Vorschlag erarbeitet welche zur Abstimmung gestellt wird: 

 

Während der Vorlesungszeit sind alle AStA-Referent*innen und Projektleiter*innen verpflichtet eine 
feste Sprechstunde die Woche anzubieten. Diese Sprechstunde erfolgt in den AStA-Räumlichkeiten 
und wird zu Beginn jedes neuen Semesters auf der AStA-Homepage angegeben. Auf Nachfrage von 
Studis kann die Sprechstunde digital umgesetzt werden. 

 

Der Vorschlag wird mit 7 Stimmen dafür und 2 Enthaltungen angenommen. 

Theresa verlässt um 13:35 die Sitzung. 

Die Änderung der GO wird dem StuPa noch vorgelegt.  

 

TOP 6: Antrag Herbrands Eintritt SGS 

Luca beantragt den kostenlosen Eintritt der SGS für die Party während der Erstiwoche  

Der Antrag wird überarbeitet und in dem folgenden Wortlaut zur Abstimmung gegeben: 

Hiermit beantrage ich die Erstattung der Eintrittspreise für die Herbrandsparty am 06.10.2022 für alle 
Studiengangssprecher*innen, die an der Planung der AStA-Beach Party beteiligt gewesen sind und 
diejenigen, die bei der Planung im Orgateam für die nächste AStA-Party mithelfen werden. 

Voraussetzung: Die entsprechenden SGS müssen bis So. 02.10.22022 16:00 Uhr eine Zusage an Anto-
nia Landgraf gegeben haben. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. Toni gibt Fabi Bescheid wie viele Karten zurückgelegt wer-
den sollen.  

 

TOP 7: Sonstiges 
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Luise Fortführung Referat: 

Luise hat leider ihren Masterplatz nicht erhalten und ist ab Ende des Monats kein Studi mehr. Nun 
stellt sich die Frage, ob sie damit automatisch kein Mitglied mehr des AStAs ist oder ob sie das wei-
termachen kann.  

Fabi, Maja und Toni sprechen sich für die Ausführung des Referats durch Luise aus, nur muss dies 
erst rechtlich geprüft werden, ob Externe für den AStA arbeiten können.  

Fixi glaubt, dass Externe eher nicht im AStA arbeiten können, da der AStA ja ein Gremium der Studie-
rendenschaft ist. Sie spricht sich für eine rechtliche Prüfung aus.  

Dem entgegen steht, dass Tra als Externe eingestellt ist. Wobei man deshalb auch Luise nur anzustel-
len könnte und sie nicht mehr Referentin sein könnte.  

Da viele Leute losmüssen, wird die Sitzung nicht verlängert. 

Luca kümmert sich, um das rechtliche. 

Die Sitzung wird einstimmig auf 14:10 verlängert.  

Da durch die Ersti Woche einige Leute nicht zur Sitzungszeit da sind, soll die Sitzung ausfallen und die 
Sitzung in der Woche drauf auf den Nachmittag verschoben werden. Die genaue Terminfindung wird 
über ein Whentomeet erfolgen. 

 

Zusammenfassung der ToDos und Beschlüsse: 

To-Dos: 

Alle: 

- Protokolle sollen in Zukunft über ein zu bearbeitendes online-tool bereitgestellt werden.  

- rechtzeitig Theresa sagen für welche Projekte in welchem Referat welches Geld eingeplant 
werden soll. 

Luca:  

- Nicolas darauf hinweisen, dass er die Veränderungen in das Protokoll einarbeiten soll. 

- Klären der rechtlichen Situation von Luise 

Niko und Theresa:  

- Wie kann Alex entlohnt werden? 

Niko:  

- Kooperationsleitfaden mit Campus Noster erarbeiten 

- Food Sharing Projekt mit Alex erarbeiten 
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Nicolas: 

- Überarbeiten des letzten Protokolls 

Theresa: 

- Einplanen der Soundboks in den kommenden Haushalt 

Flo: 

- Posten von Erstiwochenmaterial auf dem AStA Instagramkanal 

- Reservieren der halle für die Musicalproben (oder Maja) 

Luise: 

- Auslegen der 800 Organspendeausweise in verschiedenen Vorlesungen und Organisieren von 
Projekten bezüglich Organspenden 

Toni:  

- SGS - Tickets für die Party anbieten und Fabi bis Sonntag 16 Uhr informieren 

 

Beschlüsse: 

- Bestätigung der Änderung der AStA GO (7 Stimmen dafür, eine Enthaltung) 

- Einführung einer Sprechstundenregel (7 Stimmen dafür, 2 Enthaltungen) 

- Hiermit beantrage ich die Erstattung der Eintrittspreise für die Herbrandsparty am 
06.10.2022 für alle Studiengangssprecher*innen, die an der Planung der AStA-Beach Party 
beteiligt gewesen sind und diejenigen, die bei der Planung im Orgateam für die nächste 
AStA-Party mithelfen werden. (einstimmig angenommen). 

- Während der Vorlesungszeit sind alle AStA-Referent*innen und Projektleiter*innen verpflich-
tet eine feste Sprechstunde die Woche anzubieten. Diese Sprechstunde erfolgt in den AStA-
Räumlichkeiten und wird zu Beginn jedes neuen Semesters auf der AStA-Homepage angege-
ben. Auf Nachfrage von Studis kann die Sprechstunde digital umgesetzt werden. (7 Stimmen 
dafür und 2 Enthaltungen) 
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