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Protokoll der Gesamt-AStA-Sitzung (GAS) 

vom 14.04.2020 

 

Anwesende 

Vorsitz  _________________________________ Rebecca Dietrich, Johanna Münzel, Sander Hartkamp 

Finanzreferat  ____________________________________________________________ Jonas Arruda 

Referat für HoPO/Außenvernetz/HK  ___________________________________________ Otis Henkel 

Sozialreferat  _____________________________________________________________ Leonie Mayer 

Fachschaftenreferat  _________________________________________________ Phillipp Wippermann 

Kulturreferat  _____________________________________________________________ Anna Städtler 

Referat für Ökologie  ______________________________________________________ Bianca Ludwig 

Referat für Politische Bildung  _____________________________________________ Stefan Schröder  

IT-Referat  ____________________________________________________________ Matthias Hippold 

Referat für Öffentlichkeit  ________________________ Jonathan Proksch, Ronny Bittner, Moritz Matern 

Frauen- und Gleichstellungsreferat  _________________________________________ Laila Riedmiller 

Referat für Internationale Studierende  ________________________________________ Lisa Stefanutti 

LBST-Referat  ____________________________________________________________ Alex Münster 

Sportreferat  ________________________________________________________________ Max Hürter 

FW ____________________________________________________________________Clemens Uhing 

§ 25 HWVO _____________________________________________________________________ n.a. 

Projektstellen  ______________________________________________ Lena Engel (Pressesprecherin) 

Weitere Gremien und Gäste  ________________________________________________________ n.a. 

1. Begrüßung 

Becky eröffnet die Sitzung um 18:16 Uhr. 

2. Wahl der Sitzungsleitung 

Becky wird zur Sitzungsleiterin gewählt. 

3. Wahl der Protokollantin 

Moritz ist als Mitarbeiter des Öffentlichkeitsreferats Protokollführer. 

4. Vorstellung neuer Mitarbeiter*innen 

Michelle Gille (Öffentlichkeitsreferat): einstimmig angenommen 

Jonas Lau (Soz): einstimmig angenommen 
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Jennifer Kroppen (IT): einstimmig angenommen 

Sven Zemanek (IT):  einstimmig angenommen 

Bianca Ludwig (Öko): einstimmig angenommen 

5. Berichte aus den Referaten 

Sportreferat: 

- Größtenteils Verwaltung momentan 

- Dies Academicus wird wohl eher abgesagt (sonst wird es zu umständlich) 

- Frage: Wie soll nächste SP stattfinden und wann? Antwort vom Vorsitz: Wahrscheinlich 

wird die nächste SP Sitzung noch diesen Monat stattfinden 

PolBil: 

- Stehen in Kontakt mit Referent*innen wegen möglicher Online Veranstaltungen (Mira 

Landwehr hat bisher geantwortet, sie möchte die Veranstaltung nicht digital stattfinden 

lassen) 

- Internetauftritt soll überarbeitet werden (z.B. in leichter Sprache, auf Englisch) 

- Wollen interessante Artikel und YouTube Videos posten 

IT: 

- Haben sich die Kalender Einbettung angesehen (Einbettung in AStA Seite sollte gut um-

setzbar sein) 

- Haben sich mit fclr beschäftigt (wie kann es online stattfinden) 

- Über Zoom informiert  

FW: 

- Montag wird nächste Ausgabe herausgebracht (Thema: Corona) 

- Neue FW Redaktion wird gewählt (neue Leute werden dann eingearbeitet) 

LBST*: 

- Online Lesung am 16.4. (über Zoom, danach werden Alternativen gesucht) – gespannt, 

wie es bei den Studierenden ankommt 

- Diskussionsabende könnten möglicherweise auch digitalisiert werden (zum Beispiel in-

dem ein Thema vorgegeben wird und dann können sich Interessierte dazu äußern, nicht 

live - vielleicht ungefähr wie ein Podcast, der kommentiert wird) 

- Andere Idee: Lesekreis 

- Weitere Planung, nachdem es sich abzeichnen lässt, ob die Veranstaltungen positiv an-

genommen werden 

Ökologie: 

- Alle Veranstaltungen für April abgesagt, für Mai stehen sie vorerst noch  

- Haben sich damit beschäftigt, was online angeboten werden kann (möglicherweise über 

YouTube Kanal)  
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- Online Vortrag mit Tobias Ross: er könnte ihn über einen Livestream halten 

Kultur: 

- Anträge werden digital eingereicht (klappt gut) 

- Frage hat sich gestellt, ob am Termin für das Kulturplenum eingehalten wird 

- Kulturticketapp: Neue Verträge wurden unterschrieben, es können jetzt auch Veranstal-

tungen des AStAs angezeigt werden 

- Kulturgruppen Treffen wird digital stattfinden (wahrscheinlich über Zoom; Frage: Sollte 

sich das Referat eine eigene Lizenz anschaffen? Antwort: AStA hat 2 Lizenzen und alle 

Studierenden können wohl jetzt auch eine Zoom Lizenz nutzen, ansonsten kann auf je-

den Fall die AStA Lizenz genutzt werden) 

Fachschaften: 

- Nächste FK Montag (dann werden Dinge besprochen) 

- Es gibt Kritik an Zoom, BigBlueButton wurde vorgeschlagen 

Finanzen: 

- Ein paar Studienbescheinigungen fehlen noch 

- Semesterticket (Studierende haben Frage, ob sie etwas zurückerstattet bekommen): Jo-

nas hat Kontakt zu Stadtwerken aufgenommen und wartet auf Antwort, allerdings gibt es 

momentan keine Regelung dafür 

- Gespräch mit Haushaltsausschuss über AStA-Läden: Rücklagen sind da. Beschäftigte in 

AStA Läden werden weiterhin für ihre Mindeststundenanzahl bezahlt, Es wird keine Kurz-

arbeit beantragt (es gibt noch keine Regelungen für den öffentlichen Dienst)  

- Haushaltsplan wird gerade finalisiert (haben Referate bestimmte Wünsche, bspw. Auftei-

lung Sachmittel und AEs, sollen sich die Referate melden), auf der nächsten GAS muss 

der Haushaltsplan mit einer ¾ Mehrheit angenommen werden 

 

Öffentlichkeitsreferat: 

- Es wurde sich um die Stelle für Social Media Beauftragte gekümmert – Präsenz auf 

Social Media wird verbessert (plant ihr Veranstaltungen, meldet euch, dann kann das be-

worben werden) 

 

Internationales: 

- In den letzten zwei Wochen fanden die Sprechstunden auch per Skype statt, ging oft um 

Finanzen von Internationalen Studierenden (problematisch, da für Kredite oftmals eine 

Bürgschaft benötigt wird, es wurde sich mit dem Hilfsfond ausgetauscht)  

- Sprachcafé seit 2 Wochen online über Zoom (Montags ab 18 Uhr) 

- Heute Online Treffen mit 4 Personen vom Internationalen Club, es werden gemeinsame 

Zoom Veranstaltungen geplant 
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- Tannenbusch 2 (Wohnheim) wird weiterhin besprochen: Anfang des Jahres kamen viele 

E-Mails von Studierenden, die sich über den Zustand des Hauses beschweren und 

Frauen belästigt werden und es Bedrohungen gibt. Studierendenwerk ignoriert eher das 

Problem, Senioren wollen das Problem weiterhin angehen aber Vertrauensstudierenden 

sind dagegen 

- Facebook Seite wird aufpoliert und online soll es hilfreiche Informationen geben  

- Übersetzungen werden angefertigt für wichtige Informationen 

Sozialreferat: 

- Beratungsnachfrage ist deutlich gestiegen (insbesondere von studentischen Eltern aber 

auch Bafög und andere) 

- Anrufweiterleitung wäre vielleicht sinnvoll (wäre nicht gut private Handynummern heraus-

zugeben) (Antwort vom Vorsitz: Das muss über die Uni geklärt werden, Rebecca wird 

das weiterleiten) 

- Hinweis des PSP: Auch AStA Mitarbeitende können sich gerne an PSP wenden 

- Es wird überlegt, ob es beispielsweise weiterhin eine Kooperation mit der Gefährdeten-

hilfe geben kann (hat letztes Jahr schon gut funktioniert) 

- Johanna hat die Information, dass bisher 3 Anträge für Kurzdarlehen gestellt wurden 

(bitte in Zukunft das Finanzreferat informieren) 

Frauen und Gleichstellung 

- Themenwochen laufen sehr gut, diese Woche Thema Gender in der Medizin (bis Ende 

Mai geplant – falls das Semester digital angeboten wird, wird das wohl auch in Zukunft 

digital laufen) 

- Beschäftigung mit dem Thema „Wie passen Geschlecht und Corona zusammen“ geplant 

- Sprechstunde wird momentan weniger genutzt, da sie nur digital läuft 

 

Hopo: 

- Heute Sitzung: Kein fclr, Teil des fclr soll online stattfinden (Referent*innen können dann 

auch Honorar bekommen – 4 Rückmeldungen bisher – in 2 Wochen wird ein Finanzan-

trag gestellt, es wird dann auch keinen SP Antrag brauchen – Formate könnten über Fa-

cebook live laufen, Kommentarfunktion kann genutzt werden, Video ist im Nachhinein 

auch einsichtbar) 

- Beratung wurde stark beansprucht (z.B. Klausurabsagen) 

- Außenvernetzung: fzs Ausschuss hat Register zu Online Veranstaltungen angelegt – falls 

etwas geplant ist, kann das in dieses Register eingetragen werden, auch einsichtbar für 

andere Hochschulen 

- Reader zu Burschenschaften kann am Ende des Semesters fertig sein (Frage von Jonas: 

Planen sie es am Ende des Semesters auszugeben? Antwort: Muss noch besprochen 
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werden, Otis wird Jonas Bescheid geben. Jonas sagt: Besser wäre es die Rechnung im 

nächsten Haushaltsjahr zu bezahlen) 

 

Pressesprecherin (Projektstelle): 

-  Mit Jonathan (Öff-Referent) wurde überlegt, was genau gemacht wird: zum 

Beispiel einmal die Woche etwas posten 

-  Es soll Postings von Referaten geben (morgen wird beispielsweise die PSB oder 

Beratung für Studierende mit Kind vorgestellt) 

6. Berichte aus dem Vorsitz 

- Gesetzesentwurf (Pandemiegesetz): Ausschüsse etc. können wieder tagen (z.B. 

Hilfsfondausschuss - dieser wird etwas ändern, Bürgschaften kann man nachreichen), es wird 

noch gewartet, wie die Universität auf das Gesetz reagiert und was umgesetzt wird 

(Pressesprecherin möchte, dass der AStA sich bald dazu positioniert) 

- Es wurde sich viel mit Personalfragen beschäftigt (z.B. Lohnfortzahlungen für die Angestellten) 

- Treffen mit Rektorat: Regelstudienzeit für Studienfächer, in denen zum Beispiel Laborpraktika 

gemacht werden müssen, soll hochgesetzt werden (Landesregierung plant auch noch weitere 

Maßnahmen); Gespräch über Zoom fand statt (Frage vom Internationalen Referat: gibt es dazu 

offizielle Dokumente? Antwort: Bisher gibt es nichts Offizielles) 

- Studierendenwerk plant Nothilfefonds (noch keine genauen Informationen), Mieten können 

aufgeschoben werden (für Studierendenwohnheime) 

 

7. Wahl der FW-Redaktion 

- Vorschlag vom Vorsitz: Clemens, Ronny, Sam, Jan, Julia, Melina, Helene, Tom, Milan 

- Verfahren zur Wahl: Wahlverfahren en bloc 

- Wahlvorschlag: Bei 2 Enthaltungen angenommen 

 

8. Anträge 

„Solidarsemester“ unterstützen: einstimmig angenommen bei einer Enthaltung 

„Kann-Semester“ unterstützen: Einstimmig angenommen bei einer Enthaltung 

 

Antrag zu „#openthehotels“: Einstimmig angenommen bei einer Enthaltung 

7. Finanzanträge 

- 
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8. Genehmigung von Protokollen 

Das Protokoll vom 03.03.2020 wird mit redaktionellen Änderungen angenommen. 

Das Protokoll vom 31.03.2020 wird mit redaktionellen Änderungen angenommen. 

 

9. Verschiedenes 

Zoom: 

 IT-Referat: Es gab in letzter Zeit viele negative Nachrichten über Zoom (z.B. Videochat nicht Ende-zu-

Ende verschlüsselt, Daten werden an Facebook versendet, Verwendung von Zoom möglicherweise nicht 

DSGVO konform, Videos können aufgezeichnet werden), man sollte sich bewusst sein, dass die Uni Bonn 

keinen eigenen Server aufbauen kann und selber streamen kann (es wird Drittanbieter gebraucht), Zoom 

ungeeignet, wegen der genannten Probleme (Rektorat reagiert ungenügend auf die Probleme die 

bestehen) – IT Referat plädiert dazu, dass der AStA den*die Datenschutzbeauftragte eine Stellungnahme 

verfassen soll (Finanzreferat hat Kontakt aufgenommen, Datenschutzbeauftragte hatte selber Zweifel 

ursprünglich) 

 

Frauen und Gleichstellungsreferat: Problem, selbst Zoom reicht teilweise nicht aus (nicht genügend 

Teilnehmer*innen können teilnehmen teilweise); Unterscheidung zwischen Uni und AStA: Frauenreferat 

möchte nicht an Zoom-Treffen teilnehmen; Auch sollten Studierende nicht gezwungen werden, Zoom 

herunterzuladen für universitäre Veranstaltungen (wegen der Bedenken) 

 

Vorsitz: AStA blieb bisher bei Zoom, weil Alternativen nicht stabil genug waren; AStA möchte am liebsten 

einen lokal gehosteten Server nutzen; Frage an IT Referat: Ist das möglich?  

Für größere Meetings gibt es momentan keine Alternative; Stellungnahme von Rektorat wurde angefordert 

(er möchte sich mit dem Vorsitz treffen), momentan ist die Teilnahme an Zoom-Veranstaltungen wohl noch 

freiwillig 

Hochschulrechenzentrum glaubt, dass es nicht möglich sein wird, alles über E-Campus abzuwickeln 

 

Nachfragen Frauen- und Gleichstellungsreferat: Wie kann überprüft werden, dass tatsächlich keine für 

das Studium notwendigen Zoom-Veranstaltungen absolviert werden, bzw. dass Studierende nicht 

teilnehmen müssen  

 

Antwort Vorsitz: Die Fragen werden an das Rektorat weitergetragen, Es wird kompliziert werden, Im FAQ, 

das am Ende der Woche erstellt wird, wird auch auf die Problematik hingewiesen 

 

IT Referat: Es wird sehr schwierig werden, dass Studierende keinen Nachteil haben, wenn sie nicht 

teilnehmen. 

Lokal gehosteter Server ist möglich aber es würde extrem viel neue Hardware benötigt werden 
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Finanzreferat: Wenn AStA weiterhin Zoom benutzt wird, können bestimmte Einstellungen angepasst 

werden. Es führt wohl für uns momentan kein Weg daran vorbei. 

 

Frauen und Gleichstellungsreferat: Möglicherweise über Discord? (Frage ans LBST*) 

 

LBST*: Bisher haben Veranstaltungen und Treffen relativ gut funktioniert über Discord (aber nur mit ca. 12 

Leuten) 

 

Vorsitz: Über Discord hat es bisher nicht funktioniert bei Sitzungen, deswegen wurde davon bisher Abstand 

genommen (es gibt aber wohl andere Möglichkeiten, die noch nicht getestet wurden) 

 

IT-Referat: Jitsi könnte wohl funktionieren 

 

Vorsitz: Nach 1 ½ Stunden hat es nicht mehr funktioniert  

 

Fachschaftenreferat: Discord klappt mit 30-40 Leuten bei den FK’s bisher gut. Es ist praktisch (viele 

verschiedene Ebenen, Kanäle etc.) 

 

Vorsitz: Wie sicher ist Discord? 

 

IT-Referat: Grundproblematik besteht auch bei Discord: man muss dem Software Hersteller vertrauen (bei 

Zoom aber bisher viele Skandale, bei Discord eher nicht), im Wesentlichen aber eine Vertrauensfrage 

 

Finanzreferat: Vorschlag: AStA muss sich überlegen, ob wir bei Zoom bleiben. 

 

Frauenreferat: Ist es möglich, dass Referate dann nicht an der GAS teilnehmen, wenn es über Zoom läuft 

(wegen der Datenschutzproblematik) 

 

Finanzreferat: Vorschlag, dass eine andere Software ausprobiert wird, zum Beispiel Discord 

IT-Referat: Vorschlag Open-Source Programm nutzen (z.B. Jitsy) 

 

Vorsitz (Sander): Es gibt dort wohl eher zu viele Probleme 

 

Vorsitz (Rebecca): Jitsy oder Discord wird bei der nächsten GAS ausprobiert 

 

Frauen- und Gleichstellungsreferat: Kann beides ausprobiert werden bei der nächsten GAS? 
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Fachschaftenreferat: Kann Einladung für Discord versenden, dann kann man es ausprobieren (es gibt 

schon vorgefertigte Rollen für den AStA) 

 

Finanzreferat: Discord sollte zuerst ausprobiert werden (falls es nicht funktioniert, wird ein anderes 

ausprobiert) 

 

Vorsitz: Jitsy sollte auch ausprobiert werden (Finanzreferat stimmt zu) 

 

Vorsitz: Nächste GAS findet auf Jitsy statt 

 

Rechenschaftsberichte und AE-Zettel: 

- Bis zum 15. April muss AE-Zettel abgegeben werden (es kann auch früher abgegeben 

werden, soll sich auf den Monat davor beziehen) und gleichzeitig soll der 

Rechenschaftsbericht abgegeben (Bitte rechtzeitig abgeben!) 

 

10. Schließung der Sitzung 

Die Sitzung wird um 20:03 Uhr geschlossen. 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

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

 

 

 

(Stempel des Vorsitzes) 


