
 

AStA der Universität Bonn Seite 1 von 8 GAS-Protokoll vom 09.05.2017 

Protokoll der Gesamt-AStA-
Sitzung (GAS) vom 09.07.2019 
 

Anwesende 
Vorsitz _________________________________________ Lena Engel, Sander Hartkamp, Nathaly Kurtz 
Finanzreferat  ____________________________________________________________ Jonas Arruda  
Referat für HoPO/Außenvernetz/HK  ________________________________________  Anna Losacker 
Sozialreferat  __________________________________________________________ Rebekka Atakan 
Fachschaftenreferat  __________________________________________________________________  
Kulturreferat  _________________________________________________________ Max-Christian Mai  
Referat für Ökologie  _______________________________________________________ Pauline Eiker 
Referat für Politische Bildung  ______________________________________________ Stefan Schröder 
IT-Referat  ____________________________________________________________ Matthias Hippold 
Referat für Öffentlichkeit  ________________________________________________  Rebecca Dietrich 
Frauen- und Gleichstellungsreferat  _________________________________________ Laila Riedmiller 
Referat für Internationale Studierende  ______________________________________ Dinu Dinayadura  
LBST-Referat  ____________________________________________ Anay Luna Dávalos, Alex Münster 
Sportreferat  ________________________________________________________________ Max Hürter  
FW  __________________________________________________________________ Clemens Uhing  
§ 25 HWVO _________________________________________________________________________  
Projektstellen  _______________________________________________________________________  
Weitere Gremien und Gäste  _______________ Lena Jansen (bonnFM) Ann-Christin Bäumker (bonnFM) 

1. Begrüßung 
 Lena eröffnet die Sitzung um 18:15 Uhr. 

2. Wahl der Sitzungsleitung 
Lena wird zur Sitzungsleiterin gewählt. 

3. Wahl der Protokollantin 
Rebecca qua Amt Öffentlichkeitsreferat Protokollführerin. 

Vorgezogen 7.: Finanzantrag Bonnfm 
• Haftpflichtversicherung für nächstes Jahr, kann mit Mitgliederbeiträgen nicht gedeckt werden, 

einstimmig angenommen  

4. Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen 
• Keine neuen Mitarbeiter*innen  

 

5. Berichte aus den Referaten 
Fachschaften 

• Niemand da 
 
 
 
Hochschulpolitik/Außenvernetzung 
 

Das Bild kann nicht angezeigt werden.
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• Am 23.10. soll die Filmvorführung stattfinden, wollen Michael Zobel dazu einladen, der 

von seiner persönlichen Erfahrung berichten kann, auch gut für eine anschließende Dis-
kussion  

• Die Veranstaltung zur Barrierefreiheit war leider nicht so gut besucht, war aber sehr inte-
ressante und gute Veranstaltung 

• Die Fachschaft Geologie hat angefragt, ob Anna bei den Erstis den Asta vorstellen 
könnte am 04.10., Anna fragt, ob jemand sie begleiten könnte 

• Planen eine Veranstaltung mit kritischen Jurist*innen „Examen nicht bestanden“, Raum 
ist gebucht 

• Werden beim nächsten Referatstreffen diese Woche Freitag auch über die kommenden 
Kommunalwahlen in Bonn nächstes Semester sprechen  

• Vorstellung der eigenen Studiengänge an der „Gesamtschule Bonns Fünfte“ war gut, lei-
der waren nicht alle da, die sich angekündigt hatten  

• Letzte LAT war in Aachen, da ging es eigentlich nur um das letzte Wahl-LAT, was ein 
bisschen daneben gegangen ist, nächstes Wahl-LAT in Bonn 
 

 
LBST*  

• Waren beim CSD, danke an alle, die sie unterstützt haben  
• Montag war Siebdruck, 25 Menschen, viele neue dabei  
• Mittwoch war Bannermalen, auch mit Unterstützung  
• Freitag war alternativer CSD, dieser positioniert sich etwas politischer und kapitalismus-

kritischer, ca. 13 Leute aus Bonn dabei 
• Sonntag war der große Umzug in Köln, mindestens 60 Leute, es gab leichte Kritik an der 

Musikauswahl, nicht Party-mäßig genug, diese war eher politisch und queer ausgewählt, 
insgesamt 1,3 Mio Menschen als Zuschauer*innen beim CSD, Kurzvideo von RTL, wo 
wir drin sind, dieses schickt Alex rum  

• Anay berichtet vom Bundesvernetzungstreffen der queeren Referate und Hochschulgrup-
pen aka „Schlösschen“, dieses war ursprünglich ein Treffen wo viel Alkohol getrunken 
wurde und sich lustig über andere Gruppen gemacht wurde, dieses leistet mittlerweile 
mehr politische Arbeit, es wurde sich ausgetauscht über Themen wir All-Gender-Toiletten 
an Unis, Film „After Stonewall“ wurde gezeigt, leider wurden nicht unbedingt bewusste 
rassistische Kommentare vom Orga-Team gemacht bei der Vorstellung des BPOC-
Gruppe im großen Plenum, zu dem BPOC Treffen kam eine Person, die selbst nicht 
BPOC ist, diese hat viele BPOC-/ausländerfeindliche Sachen gesagt, Anay hat mit der 
zukünftigen Orga besprochen, dass das nicht in Ordnung ist, Anay war die einzige von 
80 Leuten, die BPOC ist, sie hat vorgeschlagen nächstes Jahr konkret BPOC in der Ein-
ladung anzusprechen, will nächstes Jahr eine Aufklärungsrunde zu critical whiteness ver-
anstalten, was schön war, war dass über §45b diskutiert wurde (Eintragung des dritten 
Geschlechts, Personenstandsgesetz), und sich viel ausgetauscht wurde, vor allem in Be-
zug auf die Umsetzung von All-Gender-Toiletten an der Uni Bonn 

 
 
 
Kultur 

• Planen das jetzige und kommendes Semester, wollen einen Beitrag zu gmg leisten, Idee 
sich mit Frauen in der Musikszene zu befassen, Basti würde gerne einen Gesprächs-
abend zum Thema Umgang mit Rechts organisieren, Max schlägt vor, das mit Hopo zu 
besprechen  

• Überlegen ein Sommerfest im Oktober für die Kulturgruppen zu veranstalten 
o Nachfrage Rebekka, ob es ein solches nicht gerade gab (Boom) 
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o Antwort Max, diese soll ein einfaches Fest zum Austausch zwischen den Gruppen 
in lockerem Rahmen ein 

• Setzen sich mit dem Umgang mit dem Forum Musik und Tanz auseinander, allerdings 
erst im kommenden Semester weitere Gespräche dazu 

• Infos zum Kulturticket: Nachricht von Arp Museum Rolandseck, diese würden die Tickets 
für Studierende für 3,50€ anbieten, wären aber auch durchaus bereit, Teil des Kulturti-
ckets zu sein, es gibt Gespräche mit dem Max-Ernst-Museum Brühl  

 
 
FW  

• Hatten die letzte Ausgabe vor den Ferien, arbeiten an der Ersti-FW, die nur online veröf-
fentlicht wird und daher hoffentlich länger wird als 16 Seiten, und den Flyern für die Ersti-
Taschen 

• True Fruits Presse Anfrage wurde veröffentlicht, haben eine schnelle Antwort des StW 
bekommen 

• Wollen eine Serie in der Print-Ausgabe beginnen, wo sich studentische Künstler*innen 
vorstellen können, Ausschreibung wurde hochgeladen, haben innerhalb weniger Tage 
bereits Rückmeldungen erhalten 

 
 
Frauen- und Geschlechtergerechtigkeit 

• Gestern Veranstaltung, Finanzantrag liegt jetzt vor, entschuldigt sich, dass dieser nach-
gereicht wurde, erfolgreichste Veranstaltung des Semesters, ca. 100 Leute, rege Diskus-
sion, Gruppe „Kritische Männer“ aus alter VHS haben Kooperation angefragt, wollen 
eventuell einen gemeinsamen Lesekreis oder ähnliches etablieren 

• Rosa Hellblau Falle veranstalten einen Equal Care Day am 29.02.2020 und möchten 
nächstes Jahr dazu etwas veranstalten, dieser soll in Bonn stattfinden, Referat macht da 
mit, organisieren vielleicht einen Vortrag 

• Am 30.10. findet eine Veranstaltung zu Transfeindlichkeit im Feminismus statt 
• Geplant wird ein Vortrag mit ProFamilia über Abtreibung  
• Wollen Vortrag über Stereotype des Islam und feministische Kritik am Islam veranstalten, 

Referat weiss nicht wie teuer die Referentin wäre, daher soll dieser vielleicht im Rahmen 
des Fclr oder gmg stattfinden  

• In den Ferien soll ein feministisches Handarbeitstreffen stattfinden  
• Debatte über TrueFruits, Laila hat sich mit der Gleichstellungsbeauftragten Frau Hanke 

vernetzt, Bitte an alle, lokale Unternehmen als Ersatz für True Fruits zu nennen, das 
würde es dem StW vielleicht leichter machen zu wechseln 

o Lena fragt nach, ob sie den Rektor morgen darauf ansprechen sollte, Laila würde 
erst auf Antwort von Frau Hanke warten, Absprache morgen früh  

• Anfrage vom Referat für Internationale Studierende zu HHP-Vorschlag der LHG und des 
RCDS mit Streichung der Gelder für alle Antidiskriminierungsberatungen und den FW, 
Vorschlag, das im SP zu thematisieren  

o Jonas befürwortet es, wenn jemand vom Referat zur nächsten SP-Sitzung kommt 
• Ausleihzeiten der Referatsbibliothek weiten sich aus für das Wintersemester, werden 

sich da vielleicht mit dem LBST zusammentun 
• Haben am CSD teilgenommen, LBST wird da mehr berichten, Öffentlichkeitsreferat hat 

die Fotos 
 
 
Referat für Ökologie 

• Letzte Veranstaltung war beim Sommerfest mit Insektenhotels und Seedbombs, Som-
merfest war an sich nicht so gut besucht, eigener Stand aber schon, es sind noch relativ 
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Materialien übrig (Hartholzklötze) Unileitung hat am Morgen nämlich erst Bohrmaschinen 
untersagt, es steht noch nicht fest, was damit geschieht 

o Idee, die Materialien im AStA noch weiter zu nutzen  
• Planen Veranstaltungen fürs WiSe, ein Vortrag zu Permakultur steht schon, Filmvorfüh-

rung mit Fridays for Future 
 

 
IT 

• Haben zurzeit ein paar kleinere Probleme, Jans Rechner ist fertig, aber Daten sind ver-
schütt, da eine Festplatte wohl den Geist aufgegeben hat 

• Empfehlen allen, ihre Daten nicht lokal zu speichern, sondern sie auf den Servern hoch-
zuladen  

• Das Kassensystem des AStA-Laden Poppellssdorf macht nach wie vor Probleme, sie 
glauben es liege an der Firewall, wollen aber nicht die komplette Firewall des AStA ab-
schalten, HRZ soll sich drum kümmern 

• Wollen keine eigenen Flyer für Ersti-Taschen machen, wären dafür Flyer des HRZ rein-
zutun  

o Nachfrage Rebecca, ob Infos vielleicht alle schon im Unihandbuch/Studienkom-
pass sind, Matthias erkundigt sich inwiefern sich die Infos decken 

• Laila fragt an wen sie sich wenden soll, wenn ihr PC zu alt ist, soll sich erst an EDV wen-
den, kann sich aber dann auch gerne ans IT wenden 

• Gastzugänge für studentische Kulturgruppen etc. gibt es, Passwörter gibt es, diese 
wechseln von Tag zu Tag und können in der Geschäftsstelle oder beim IT erfragt werden  

 
Politische Bildung 

• Letzte Veranstaltung im Semester war wenig besucht, lag vermutlich am Wetter, aber es 
gab eine rege Diskussion danach 

• Arbeiten gerade am Programm fürs nächste Semester, haben schon eine Referentin im 
Blick zum Thema Intersektionalität und Antisemitismus 

 
 
Sozial 

• Wollen ProFamilia Verhütungsmittelfond im AStA einrichten: Frage, wie genau man das 
umsetzt, in Gladbach gibt es eine Kooperation zwischen AStA und ProFamilia, Frauen-
ärztin von ProFamilia hat in der Uni auch Beratungen gegeben, in Bonn bräuchte ProFa-
milia keine zusätzlichen Beratungsmöglichkeiten, wir müssen uns daher nur überlegen 
wie die Zuschüsse vergeben werden sollen, anschauen wie die städtischen Zuschüsse 
sind, unklar welche Verhütungsmittel erstattet werden, eher langfristige Verhütungsmittel 
(Pille und Kondome nicht, es geht um die einmalig hohen Kosten), Frage, ob längerfris-
tige Maßnahmen für Studierende sinnvoll sind, da damit Studierende über das Studium 
hinaus gefördert werden würden, Rebekka fände es gut, wenn Studierende zur Beratung 
von ProFamilia gehen müssen bevor sie einen Antrag stellen können 

• Planen den Studentischer Armutskongress, es gab einTreffen mit Leuten aus dem Hopo 
und Soz, Studierende sollen Arbeiten zum Thema Armut bis zum 13.10. einreichen, Ver-
anstaltung soll am 08.11. in der Lennéstrasse stattfinden, Rebekka hat Profs angefragt 
dass sie Infos dazu an ihre Studierende weiterleiten, es sollen nicht nur Studierende teil-
nehmen, am Ende soll eine prominentere Person reden, um die Aufmerksamkeit zu erhö-
hen, Referent ist angefragt, es ist aber unwahrscheinlich, dass er zusagt, wer Ideen hat, 
kann sich gerne bei ihr melden  

• Rebekka hat Doodle für Referatstreffen rumgeschickt 
• Sportreferat fragt nach, ob Interesse an Zusammenarbeit mit Sozialarbeiterin in Drans-

dorf besteht, Rebekka bejaht dies  
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Öffentlichkeit 
• Großes Projekt sind gerade die AStA-Taschen, deren Bestellung ist geklärt, als nächstes 

werden Flyer bestellt, Referate können sich Flyer „teilen“, um Müll zu reduzieren und Auf-
merksamkeit pro Flyer zu erhöhen, dafür Flyer in digitaler Form bis zum 21.07., sonst 
physische Flyer bis zum 27.07. einreichen, Packphase beginnt Anfang August, verteilt 
wird dann August und September über 

• Es wird weiter am Mobilitätsflyer und der Beratungsbroschüre gearbeitet 
• Leitfaden für Social Media wird gerade überarbeitet, damit in Zukunft Referate selbst 

schneller und einfacher posten können 
• Ideen zur Homepage können eingereicht werden, Rebecca widmet sich dieser vielleicht 

während der Ferien  
• Waren auch beim CSD mit Banner, Schwenkfahnen sollen in kleinerem Maße bestellt 

werden 
o Rückfrage von Lena, ob Fahnen noch nicht bestellt worden, Rebecca berichtet, 

dass eigentlich alles fertig abgesprochen war, aber die Zuständigen die rechtzei-
tige Bestellung verpasst haben 

• Nachfrage von Rebekka zur Beratungsbroschüre, wie die Rückmeldung ist, Rebecca be-
richtet, dass sich sieben Referate zurückgemeldet haben, Rebecca und Rebekka setzen 
sich gleich nach der GAS zusammen  

o Laila berichtet, dass ihr Referat sich dagegen entschieden hat, ihre Ersti-Flyer 
vom Öff drucken zu lassen, da sie einen eigenen doppelseitigen Ersti-Flyer raus-
bringen zum Thema Schutz vor Übergriffen in der Ersti-Zeit, haben keine richtige 
Beratung und beteiligen sich daher nicht an der Beratungsbroschüre  

• Info von Lena, dass Rücksprache mit dem Geschäftszimmer gehalten werden soll, be-
züglich Anlieferung der Taschen und zwischenzeitliche Lagerung sowie Auflage der Flyer 
über die Ersti-Taschen hinaus  

 
 
Finanz 

• Jonas hat heute das Haushaltsjahr abgeschlossen, das soll auch bald in der Akut veröf-
fentlicht werden, wir haben im Endeffekt ganz gut gewirtschaftet, AStA-Laden Poppels-
dorf läuft besser, Fahrradwerkstatt läuft extrem gut, referatsübergreifender Topf hätte gar 
nicht erhöht werden müssen, bei weiterem Interesse kann bei Jonas nachgefragt werden  

 
 
Sport 

• Kurse sind durch, Evaluation läuft, die meisten Kurse liefen gut, ein paar laufen nicht so 
gut 

• Boulderwand läuft, Fundament sollte diesen Monat gebaut werden, ist im Zeitplan 
• Müssen umziehen in die Römerstrasse, finden sie semi-schlimm 
• Ruderbetrieb ist momentan eingeschränkt, da Mieterin im Bootshaus von Lärm außer-

halb der Nutzungszeiten (vor allem am Dies Academicus) belästigt ist, Referat hat neut-
ralen Standpunkt  

 
 
Internationale Studierende 

• Wurden über Student aus Indien informiert, der sich seit drei Monaten in seinem Wohn-
heimszimmer eingeschlossen hat, Lisa und ein indischer Studierender aus dem Referat 
sind zu ihm gefahren, er hatte wohl seit Monaten seine Miete nicht bezahlt, aber eigent-
lich ist alles in Ordnung, er hatte ein Urlaubssemester genommen, Referat hat Hilfe an-
geboten, er wusste davon nichts 

• Referat hat beschlossen, Infos an alle Wohnheime zu schicken, sodass sich Internatio-
nale Studierende bei Schwierigkeiten bei ihnen melden können 
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• Neue Mitarbeiterin aus Syrien, hat auch Schwierigkeiten im Studium, will ihre Erfahrung 
im Referat einbringen 

• Sprachcafé zieht in den Ferien ins international Office 
• Deutsch-Nachhilfe findet in den Ferien nicht statt 
• Laila fragt nach Erreichbarkeit in Wohnheimen wegen sexueller Belästigung, beide Refe-

rate wollen zusammen Infos rausgeben 
 
 
 

6. Berichte aus dem Vorsitz  
• Waren mit der Kinderbetreuungsergänzungsverinbarung Kinderstern beschäftigt, muss 

noch im SP durchgebracht werden, daher bitte alle zahlreich erscheinen 
• Haben sich mit Personalverwaltung beschäftigt, Interimslösung soll südlich des 

Hauptgebäudes sein 
• Waren gestern im Hochschulrat, keine neuen Erkenntnisse  
• Hatten ein Treffen mit dem Rektorat bezüglich der AStA-Beteiligung bei diversen Festen, 

Uni bittet um unsere Beteiligung beim Stadtfest am 04.10. ab 17 Uhr, wir würden Stände 
bekommen, jedes Referat soll überlegen, ob es Interesse daran hat und was dafür benötigt 
wird 

• Am 18.10. ist die Eröffnung des akademischen Jahres, der AStA soll das Abendprogramm 
organisieren, Überlegung Band und DJ in der Säulenhalle, wer Ideen hat, kann gerne an 
den Vorsitz heran treten, Lisa und Kultur haben das im letzten Jahr hauptsächlich 
organisiert 

• Passus in der Beitragsänderungsordnungsmail ist in der Email zur Rückmeldung drin, dass 
Beitrag durch Kulturticket erhöht wurde 

• Noch keine genauen Infos vom Fzs bezüglich GMG, Leute können aber trotzdem schon 
überlegen ob und was sie machen wollen 

o Jonas fragt, ob es einen Eröffnungsabend geben wird, es nicht noch nichts geplant, 
positive Rückmeldung dazu 

• Vom Fzs wurde eine Pressemitteilung gegen die Exzellenzstrategie geschickt, Lena findet 
diese nicht gut (ihr wird zugestimmt), es wird eine eigene PM geben 

• Sie wurden gebeten von Simone aus dem Geschäftszimmer, Infos bezüglich des AStA-
Archivs zu lesen, wenn man Sachen loswerden will, soll man Simone fragen, sie kann 
einschätzen, was archiviert werden soll und was nicht  

o Nachfrage von Laila, ob nur Sachen, die selbst erstellt worden sind oder alles als 
Akten archiviert werden, keine genaue Antwort dazu 

o Vorsitz kann die Vorgaben einscannen und allen senden, kann aber auch auf der 
Seite der Uni eingesehen werden 

7. Finanzanträge 
• Antrag vom Frauenreferat über 600€,  es wird wahrscheinlich etwas weniger, es gab ein 

Missverständnis bezüglich der Fahrtkosten und Übernachtung, AStA-interne 
Fahrtkostenpauschale beträgt 30cent, kann in Zukunft veranschlagt werden, Antrag 
angenommen mit einer Enthaltung  

• Antrag vom LBST*-Referat über 370€ für Cabaret im Rahmen des Bonner CSD 
„Beethovens Bunte“, Antrag einstimmig angenommen   

• Antrag zum Lastenfahrrad wird heute nicht behandelt, da nicht genau klar ist, was 
beantragt wird  
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8. Genehmigung von Protokollen 
• Im SP gab es die Anmerkung, dass Protokolle in den letzten Jahren nicht veröffentlicht 

wurden, Vorschlag eine Tabelle zu erstellen (auch in die Vergangenheit, sodass 
nachvollzogen werden kann, wo ein Protokoll hängen geblieben ist) 

9. Verschiedenes 
• Verkehrsführung Nassestrasse: Frage, ob wir uns dazu positionieren wollen, StW hat es 

schon getan, Uni hält es auch nicht für sinnvoll, Vorschlag Pressemitteilung und/oder 
Antrag im SP, sich da zu dritt zu positionieren 

o Nachfrage Rebekka, was es mit Nasseverkehrsführung auf sich hat. Sander erklärt, 
die Planung sieht vor, dass die Kaiserstrasse stadteinwärts nutzbar ist, Busstreifen 
stadtauswärt, Umleitung über Lennéstrasse und Nassestrasse, sodass 
Nassestrasse Umleitungsstrecke für B9 ist, OB und IHK haben sich darüber 
aufgeregt, insbesondere, dass ein anderer Vorschlag nun beschlossen wurde  

o Beschluss muss allerdings noch durch die Bezirksvertretung, deren Sitzung ist 
heute Abend  

o Max berichtet, dass es letzte Woche im GA eine komplette Seite mit Werbung für 
den Antrag gab 

o Lena fragt nach, ob jemand Expertise hat, dann könnte man eine Pressemitteilung 
und/oder SP-Antrag erarbeiten 

§ Jonas berichtet, dass Jusos auf jeden Fall einen SP-Antrag erstellen 
• Wir könnten neue Räume fordern, beispielsweise einen Seminarraum, Lena schlägt vor 

einen kleineren Raum wie Seminarraum in der Innenstadt, Überlegung ob ein Raum auf 
dem Campus Poppelsdorf sinnvoll ist, Wünsche sollen an den Vorsitz herangetragen 
werden 

o Alex wünscht sich, soweit es geht, barrierefreie Räume 
• StW bietet „Basic Dorm Sets“ an, vor allem für internationale Studierende, Frage, ob wir in 

das Projekt einsteigen wollen, finden das gute Idee, Frage, wann genau diese Sets 
gepackt werden, dafür sollten auch Flyer gedruckt werden  

• Für Arbeitsbescheinigungen kann ein Text kann formlos an den Vorsitz (offizielle 
Emailadresse) geschickt werden, dann macht Vorsitz das fertig,  

• Idee vom Geschäftszimmer, dass alle, die was mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun haben, sich 
mal zusammen setzen 

o Rebecca berichtet, dass sie mit Jan darüber geredet hatte, dieser meinte, da bald 
eine Email dazu zu schreiben 

• Anay berichtet, dass ausländische Studierende nicht wissen, dass sie bei den 
Hochschulwahlen wählen dürfen, außerdem sind die Wahlzettel auf Deutsch, Vorschlag, 
nächstes Mal auch englische Wahlzettel zu drucken, Gegenvorschlag eine Erklärung zum 
Wählen vorher auf Englisch rauszugeben, mehrsprachige Wahlzettel sind vielleicht 
schwierig, keine Einigung  

• Pressemitteilung von Fzs zur Exzellenzstrategie, Freiburger Studierende habe angeregt, 
dass ASten sich zusammenschließen und eine Pressemitteilung herausgeben, Nathaly 
stellt infrage, ob das einen Tag vor Entscheidung der Exzellenzunis sinnvoll ist 

o Laila findet es wichtig, sich zu positionieren, findet aber die PM nicht so gut, damit 
würden wir uns angreifbar machen, Idee selbst PM zu schreiben 

o Nathaly schlägt vor, so wie letztes Jahr bei den Exzellenclustern zu handeln 
o Laila schlägt vor, eine Linkübersicht zu erstellen aus den bisherigen Statements 

dazu, im FW gab es auch einige Artikel dazu  
o Lena findet die PM ebenfalls nicht gut, freut sich, dass sie darin bestätigt wurde, 

würden vielleicht noch was anderes ausarbeiten  
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• Rebecca erinnert im Auftrag von Günter an die Beiträge fürs Unihandbuch  
o Nachfrage von Stefan, wieviele Zeichen der Text enthalten soll, Rebecca meint 

Günter hätte geschrieben, man solle sich kurz halten und an den Texten des 
Vorjahres zu orientieren 

10. Schließung der Sitzung 
• Lena beendet die Sitzung um 19:50 

 

 
 

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

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

(Stempel des Vorsitzes) 


