
Protokoll der Gesamt-AStA-Sitzung (GAS) vom 
11.07.2017

Anwesende

Vorsitz ------------------------------------------------------------------------------------  Sinah Röttgen, Sarah Mohamed
Finanzreferat -------------------------------------------------------------------------------------------------------  Mika Beele
Referat für Hochschulpolitik -----------------------------------------------------------------------------  Tobias Eisenach
Sozialreferat ------------------------------------------------------------------------------------------------  Felix Ter-Nedden
Fachschaftenreferat --------------------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Kulturreferat -----------------------------------------------------------------------------------------------  Felicitas Liermann
Referat für Ökologie --------------------------------------------------------------------  Charlotte Schwarzer-Geraedts
Referat für Politische Bildung -----------------------------------------------------------------------------  Anton Berstein
IT-Referat ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Referat für Öffentlichkeit ------------------------------------------------------------------------------  Rebecca Kaminiski
Frauen- und Gleichstellungsreferat ------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Referat für Internationale Studierende -------------------------------------------------------------------  Lisa Stefanutti
LBST-Referat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  n.a.
Sportreferat ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- n.a.
Projektstellen und Gäste ----------------------------------------------Sebastian Zachrau, Alois Saß, Nora Meides

1. Begrüßung
Sinah eröffnet die Sitzung um 18:17 Uhr.

2. Wahl der Sitzungsleitung
Sinah wird zur Sitzungsleiterin gewählt.

3. Wahl der Protokollantin
Sarah wird zur Protokollführerin gewählt.

4. Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen
Es gibt keine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

5. Berichte aus den Referaten

Studentisches Wohnen (Nora)
- heute findet um 19:00 die Veranstaltung zum Mietrecht statt

Sozialreferat (Felix) 

- es gab eine Team-Besprechung: es wurde über das Verhältnis zu den Festangestellten gesprochen (es
soll ein gemeinsamer Brief formuliert werden), außerdem soll ein Springer-Poll eingerichtet werden

- nahm am Arbeitskreis psychische Gesundheit teil: es soll mehr inhaltlich gearbeitet werden, Thema : 
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Gewalt (Diskriminierung, sexualisierte Gewalt)

Öffentlichkeitsreferat (Rebecca)
- Erinnerung an den Fototermin: nächste Woche Dienstag, 18.11. um 19:00

- Flyer für die Taschen bis zum 25.07. einreichen

Referat für Hochschulpolitik (Tobias)
- Podiumsdiskussion fand letzten Donnerstag statt: FDP war nicht da, sonst eine erfolgreiche 
Veranstaltung

- bei dem Fototermin könnte man auch ein Foto vom AStA machen mit einem Plakat gegen 
Studiengebühren

Referat für Internationale Studierende (Lisa)

- Vollversammlung fand statt: sehr geringe Beteiligung, nicht unüblich, außerdem war es sehr heiß,
Lisa wurde zur Referentin gewählt

- Beratungen werden momentan viel genutzt

- Studiengebühren sind ein großes Thema

- ist es möglich Deutschunterricht anzubieten? → es muss geguckt werden, welchen Topf man 
dafür benutzt (vielleicht aus den Sachmitteln), eventuell würde der angedachte Lehrer dies auch 
kostenlos machen

Referat für Ökologie (Charlotte)
- heute Filmvorführung „Tomorrow“

- es soll ein Planspiel zu den Klimaverhandlungen geben

- Samstag ist das „Fiesta Viktoria!“

Kulturreferat (Felicitas)
- planen die „Uni Alarm“ Party

IT-Referat (Michael)
- nächste Woche findet die Crypto-Party statt

- Falky hat den Kontakt zum HRZ hergestellt wegen der neuen Computeranschlüsse

Referat für Politische Bildung (Anton)



- es gab Veranstaltungen

- produzieren gerade Flyer für die Erst-Taschen

- Janosch und Moritz sind bald weg, eine neue Mitarbeiterin wird schon eingearbeitet

Projektstelle Außenvernetzung + hochschulpolitische Kommunikation 
(Sebastian)

- bald findet die MV des fzs' statt, dafür müssen noch die Anträge durchgegangen werden

6. Berichte aus dem Vorsitz (Sinah)
- es gab eine Treffen mit  dem Studierendenwerk: ein neues BEM-Verfahren wurde genehmigt,
noch mal: wir können gerne die Bildschirme in den Mensen mit nutzen

- heute fand ein Treffen zu einem anderen BEM-Vefahren statt

- heute war ein Treffen mit BonnFm für ein Pub Quiz

- Freitag war die Jubiläumsfeier der UGB

- Donnerstag findet das Rektoratsgespräch statt

- letzte Woche Donnerstag war Mitarbeitertreffen, war ein produktives Gespräch

- die Stühle für Zimmer 1 kommen in der letzten Juni Woche

- Kulturticket: kurz vor Vertragsabschluss mit dem August Macke Haus, das LVR-Landesmuseum
hat sich beim Rektorat gemeldet (ist für Studierende schon bereits kostenlos)

Finanzen (Mika) 
- neuer HHP ist in Kraft getreten 

7. Finanzanträge
- das Öffentlichkeitsreferat beantragt 10.519, 60€  für die Ersti-Taschen, es werden 6 Angebote
vorgestellt, vorgeschlagen wird das etwas teurer Angebot, aber dafür mit schnellerer Lieferzeit

→ Abstimmung: mit 2 Enthaltungen angenommen 

8. Verschiedenes
                    -

9. Genehmigung von Protokollen
- wird mit einigen orthographischen Änderungen und 1 Enthaltung angenommen 

10. Schließung der Sitzung
Die Sitzung wird um 18:55 geschlossen.



_______________________________________ _______________________________________
Ort, Datum und Unterschrift der Sitzungsleiterin Ort, Datum und Unterschrift der Protokollantin

(Stempel des Vorsitzes)
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