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Protokoll der Gesamt-AStA-
Sitzung (GAS) vom 13.08.2019 
 

Anwesende 
Vorsitz _________________________________________ Lena Engel, Nathaly Kurtz, Sander Hartkamp 
Finanzreferat  _______________________________________________________________________   
Referat für HoPO/Außenvernetz/HK  _________________________________________ Anna Losacker 
Sozialreferat  ________________________________________________________________________  
Fachschaftenreferat  ________________________________________________ Theresa van Krüchten 
Kulturreferat  _________________________________________________________ Max-Christian Mai  
Referat für Ökologie  _______________________________________________________ Stella Menke 
Referat für Politische Bildung  ______________________________________________ Stefan Schröder 
IT-Referat  __________________________________________________________________________  
Referat für Öffentlichkeit  _________________________________________________ Rebecca Dietrich  
Frauen- und Gleichstellungsreferat  _________________________________________ Laila Riedmiller 
Referat für Internationale Studierende  ____________________________________________________   
LBST*-Referat  ________________________________________________ Shari Merten, Alex Münster 
Sportreferat  ________________________________________________________________ Max Hürter  
FW  __________________________________________________________________ Clemens Uhing  
§ 25 HWVO _________________________________________________________________________  
Projektstellen  _______________________________________________________________________  
Weitere Gremien und Gäste  ____________________________________________________________  

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 Protokollführer*in. 

4. Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen 
• Shari aus dem Frauenreferat stellt sich vor  

5. Berichte aus den Referaten 
Fachschaften 

• Gestern war die Fachschaftenkonferenz mit ca. 30 Leuten, das sind sehr viele für die 
vorlesungsfreie Zeit 

• Ihr Wahlprüfungsausschuss hat gearbeitet  
• Nächste Woche Montag kommt der Rektor dazu 
• Lena merkt an, dass bei der Raumbuchung der genaue Raum angegeben werden sollte, 

da es gestern Verwirrung mit dem Raum gab  
 
 
 
Hochschulpolitik/Außenvernetzung 

• Gestern fand das Treffen zu GMG statt, sie wollen dort zwei Vorträge für organisieren 

Das Bild kann nicht angezeigt werden.
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• Im Oktober ist eine Filmvorstellung geplant, Kommunikation mit der Univerwaltung ist 
nicht optimal 

• Im August findet das LAT statt 
• Es wird einen neues Mitglied geben, das ist Otis, er wird sich beim Referatstreffen am 

Donnerstag vorstellen, er will sich in der Kommunalpolitik einbringen unter anderem was 
die Verkehrsführung an der Nassestrasse angeht 

• Flyer „Täglich nach den Rechten sehen“ sind angekommen 
• Nachfrage von Sander dazu wie sie sich mit der Initiative für eine lebenswerte Südstadt 

einbringen wollen  
o Anna ist im Email-Verteiler, Otis hat der Initiative eine Email geschrieben  

• Nathaly hatte vor ein paar Tagen eine Email geschrieben bezüglich der Wohnraumkam-
pagnen-Postkarten, sie hätte gerne die Bestätigung, dass sie sie vernichten kann, Anna 
bestätigt dies  

 
 
 
LBST*  

• Als regelmäßige Veranstaltungen gab es das Transcafé am 28.07. sowie den Stamm-
tisch am 29.07., diese waren wir immer rege besucht  

• Es fand die Bonner CSD-Woche Beethovens Bunte statt 
o Am 31.07. war die Open Stage mit ca. 110 Leute im Kult mit elf Künstler*innen, 

hat sehr gut geklappt 
o Am 02.08. Auftritt der Queerfeministischen Kabarrettistin war auch gut besucht 
o Am 03.08. hatten sie einen Stand beim CSD Strassenfest, das lief ohne unange-

nehme Vorkommen, was ungewohnt war 
• Sie sind gerade in der Semesterplanung, wollen wieder eine Open Stage machen und 

Kunst von Studierenden insgesamt mehr fördern ca. Mitte Dezember, eine Ausstellung 
fänden sie gut, sind gerade auf der Suche nach einem Raum dafür, bittet um Rückmel-
dung falls jemand was weiß 

• Ende November soll eine Veranstaltung zu Klassismus in queeren Communities stattfin-
den  

• Sie wollen sich mit mindestens einem Vortrag bei GMG beteiligen, können auch einen 
vom Referat für Frauen und Geschlechtergerechtigkeit übernehmen 

 
 
 
Kultur 

• Max berichtet, das es Missverständnisse bei den Flyern gab, es wurden zu wenige be-
stellt, 2000 Stück, es wurden aber welche nachbestellt, die heute oder morgen ankom-
men  

• Max wird beim Referatstreffen morgen nochmal darum bitten, dass sich noch mehr zum 
Verteilen eintragen, es haben sich bisher nur drei von sechs eingetragen 

• Es wird eine Umstrukturierung in der Projektstelle Kulturticket geben, da Kathi aufhört 
und Lisa in absehbarer Zeit ebenfalls, dadurch kam vermutlich auch ein Teil der Missver-
ständnisse zusammen 

• Basti würde gerne mit dem Bonner Bündnis zusammen arbeiten für sein Projekt, Anna 
hat Basti an Jolam verwiesen  

o Stefan fragt nach, um was für ein Projekt es sich handelt 
o Das Projekt ist ein Gesprächsabend/Workshop zum Umgang mit Rechts   
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Frauen- und Geschlechtergerechtigkeit 
• Gestern war das Häkeltreffen, es war eine kleine Gruppe, musste wegen des Wetters lei-

der in den AStA verlegt werden, das war nicht so gemütlich, beim nächsten Mal lieber 
wieder in der alten VHS o.ä. 

• Sie wollen eine Party (ohne Alkohol) zur Begriffsklärung machen, um Studierende in den 
AStA zu bringen, dabei die Bibliothek zu erkunden, Tee zu trinken, eine Leserunde zu 
veranstalten, am 17.10.  

• Am 30.10. findet ein Vortrag zu transfeindlichem Feminismus statt 
• Am 02.12. findet ein Vortrag mit einer Ärztin von Profamilia  Bonn über Abtreibung statt 
• Es steht ein Vortrag in der letzten Woche im Februar zum Eqaul Care Day an 
• Ein gemeinsamer Siebdruck in der alten VHS ist gewünscht, mit AStA-Logo, steht aber 

noch nicht fest 
• Sie beteiligen sich bei GMG, Ideen können gerne von anderen Gruppen aufgenommen 

werden 
• Waren beim Jour fixe mit der Gleichstellungsbeauftragten vor anderthalb Wochen ge-

meinsam mit dem Vorsitz und dem LBST*-Referat, da wurde vor allem über Unisextoilet-
ten und geschlechtergerechte Sprache geredet, dies soll beides in Angriff genommen 
werden 

• Bibliothek läuft gut, sie ist vier Tage die Woche geöffnet 
• Planen Buttons und Sticker mit ihrem Logo zu machen  
• Das Referat macht im August etwas Urlaub, Laila ist die letzten zwei Wochen weg, Fra-

gen an sie bis dahin   
• Nachfrage, ob bei den neuen Räumlichkeiten berücksichtigt wird, dass wir im AStA zwei 

Bibliotheken haben  
o Lena berichtet, dass wir ins Werner-Klett-Haus, das Wohnheim in der Lennés-

trasse neben den Medienwissenschaften, ziehen werden, im August wird es eine 
erste Begehung geben wird und sie dabei sind unseren Bedarf aufzustellen, da ist 
auch aufgeführt, dass in den Räumen Bücher sind  

o Laila schlägt vor, dass man auch einen Raum für alle Referatsbibliotheken ge-
meinsam machen könnte  

 
 
Referat für Ökologie 

• Stella berichtet, dass alle Veranstaltung für das nächste Semesters geplant sind, es wer-
den noch einen Flyer mit allen Veranstaltungen gedruckt  

• Es wird ein Treffen am 05.09. geben mit der Univerwaltug und dem neuen Energiebera-
ter als Kickoff-Workshop, sie versuchen da ihre Ziele (Ökostrom) durchzusetzen  

• Laila fragt nach, Pauline hatte angefragt für eine Kooperationsveranstaltung, Vorschlag, 
das im Rahmen von GMG zu organisieren, Stella wird das ans Referat weiterleiten  

 
IT 
 
 
Politische Bildung 

• Letzte Woche war ein Referatstreffen, wo besprochen wurde welche Veranstaltungen sie 
im neuen Semester organisieren könnten 

• Stefan war gestern auch beim GMG-Treffen und sie planen einen Vortrag 
• Stefan fragt nach bei den Referaten wie sehr es sich lohne Flyer mit einer kompletten 

Übersicht fürs Semester zu drucken  
o Lena erklärt als Mitglied der GHG, dass dort besprochen wurde, dass man mit ein-

zelnen Flyern zu Veranstaltungen gezielter werben kann 
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o Stelle berichtet, dass sie aus ökologischen Gründen nur einen Flyer wollten, den 
sie dann vor den Veranstaltungen wieder verteilen 

o Alex berichtet, dass es bei ihren regelmäßigen Veranstaltungen Sinn ergebe, ei-
nen Flyer mit einer Übersicht zu haben  

o Laila berichtet, dass in ihrem Referat mal überlegt wurde, einen Übersichtsflyer zu 
machen und den Rest dann digital zu bewerben, da stellte sich dann aber das 
Problem, dass digitale Werbung allein nicht so viel bewirkt hat, nun machen sie 
gute Erfahrungen mit einem Übersichtsflyer sowie Einzelflyern  

• Stefan fragt nach, ob bei Antons Abwahl als Referent, dieser neu als Mitarbeiter gewählt 
werden muss  

o Laut Sander muss dies so sein  
 
 
Sozial 
 
 
Öffentlichkeit 

• Rebecca berichtet vom Packen der Dorm Basic Sets und der Ersti-Taschen in der ver-
gangenen Woche, Flyer und Unihandbuch waren rechtzeitig angekommen, sie sind sehr 
zufrieden mit den Taschen, Verteilung der Ersti-Taschen hat diese Woche begonnen 

• Verteilplan steht aber erst für die ersten zwei Wochen, da sich ihrer Meinung nach noch 
nicht genug Referate eingetragen haben, vor allem nicht die, die Flyer in den Taschen 
haben, fünf Leute haben sich seitdem noch eingetragen 

• Vom Ökoreferat hatte sich beispielsweise niemand eingetragen, da wohl wirklich nie-
mand Zeit hat, Rebecca merkt an, dass es trotzdem Aufgabe des Referates sei sich da-
rum zu kümmern, man hätte beispielsweise auf einer GAS einfach die Bestätigung der 
anderen Referate einholen können, dass diese quasi für das Öko mitübernehmen 

o Stella aus dem Öko berichtet von der Problematik, dass sehr viele Mitarbeiter*in-
nen weg sind oder es nicht vorher wissen ob sie da sind, sie hofft, dass sich noch 
welche eintragen 

• Vom Kulturreferat und der Projektstelle Kulturticket wurde vorher gar nicht Bescheid ge-
geben, dass sie Flyer in die Taschen gepackt haben wollen, dazu war dann auch noch 
niemand von denen eingetragen, Bitte das ans Referat sowie Lisa von der Projektstelle 
weiterzugeben 

• Rebecca fragt Max, ob sie schon einen Termin mit Bonnfm zum Flyer nachpacken ge-
macht haben, sowohl das Kulturreferat (Kulturticketflyer) als auch Bonnfm wollen nämlcih 
noch Flyer nachpacken 

o Max hat Bonnfm angeschrieben, hat aber noch keine Antwort 
• Knapp 4000 der 6000 Taschen sind schon gepackt, daher soll nur an einem weiteren 

Tag nachgepackt werden, dies muss aber nach dem Nachpacken geschehen, dieser Tag 
soll dann möglicherweise schon früher als in der ersten Septemberwoche sein 

• Beim Erstellen des Verteilplans wurde darauf geachtet, dass es möglich fair ist, alle soll-
ten hoffentlich nicht mehr als drei mal verteilen müssen 

• Im Referat wird gerade sehr an den AStA-Vorstellungsvideos gearbeitet, die meisten Re-
ferate wurden schon gefilmt, Nachfrage was mit FW, Polbil und dem Fachschaftenreferat 
ist 

o Das Fachschaftenreferat hat Interesse, ist nur noch nicht geplant wurden, der 
erste Drehtermin war zu spontan 

o Im Polbil ist das Interesse, sich vor die Kamera zu stellen, eher überschaubar 
• Es gibt auch noch die Idee, weitere Videos zu machen, bisher überlegt über die Fahrrad-

werkstatt, das Semesterticket und Hochschulpolitik allgemein 
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o Lena schlägt vor vielleicht ein Video über das Kulturticket zu machen (Zustim-
mung von Rebecca und Max) 

• Rebecca erklärt, dass wir auf dem Green Juice Festival einen AStA-Stand haben könn-
ten als Gegenleistung dafür, dass deren Flyer in der Verteilung sind, das war von Jan or-
ganisiert worden, sie würde dies nun gerne abschliessend klären nachdem auf der letz-
ten GAS schon darüber geredet wurde, der Stand war bisher, sie würde es mitmachen, 
wenn sich Leute dazu bereit erklären, sie äußert Bedenken, ob so ein Stand da ange-
messen ist 

o Laila ist dagegen, dass kommerzielle Flyer überhaupt verteilt werden, eigentlich 
gibt es da einen Beschluss zu, dass dies nicht gemacht wird 

o Lena berichtet, dass die Flyer nur vier mal in der Verteilung waren und merkt an, 
dass es im Rahmen der Betriebsprüfung schwierig wäre mit dem Stand  

o Laila merkt an, dass wir mit unserem Stand dann bestätigen, dass wir deren Flyer 
verteilt haben (wir wussten davon nicht) und wir dann eine Art Geschäftsbezie-
hung mit denen haben  

o Nathaly glaubt, dass es kein großes Problem wäre bezüglich der Betriebsprüfung, 
fände es okay, wenn jemand Lust hätte, den Stand zu machen  

o Clemens würde am Samstag hingehen, aber nicht alleine  
o Lena hat Stimmungsbild eingeholt, Laila ist gegen Teilnahme, der Rest enthält 

sich  
o Laila stellt Antrag darauf, dass der AStA keinen Stand auf dem Green Juice macht 

§ Sechs sind dafür, vier dagegen und drei enthalten sich  
§ Antrag ist angenommen  

• Rebecca bittet darum, über die Dorm Basic Sets zu reden, da die Informationslage so 
asymmetrisch war und sich einige beim Packen über die schlechte Kommunikation und 
die Tatsache, dass wir die Packen, gestört haben, in den GAS-Protokollen ließ sich das 
auch nicht nachvollziehen, es wurde nur zweimal erwähnt, es war aber nicht klar, dass 
wir die packen  

o Lena erklärt den Sachverhalt, sie hat sich auch gewundert, wo das Kommunikati-
onsproblem lag, soweit sie es rekonstruieren konnte, wurde das aber kommuni-
ziert, wenn das nicht klar gemacht wurde, würde sie sich wünschen, dass dann 
auch nachgefragt wird, abgemacht ist mit dem Studierendenwerk, dass wir die 
Sets packen und Flyer reintun dürfen  

o Laila berichtet, dass das bei ihr im Referat ein großes Thema war, sie hatten keine 
englischsprachigen Flyer vorbereitet und konnten daher den Deal gar nicht nut-
zen. Außerdem dachten sie, dass der AStA beim Packen der Dorm Basic Sets nur 
hilft, es aber nicht alleine macht, ca. 2 Tage wurden nur dafür verwendet. Die 
Rechnung, dass alle aus dem Referat drei mal mithelfen zu packen/verteilen, ging 
dann nicht mehr auf, Laila bittet darum, dass es beim nächsten Mal schriftlich ge-
nau festgelegt wird, sodass man dann danach planen kann. Außerdem arbeiten 
die Leute ehrenamtlich und würden daher gerne wissen, was sie arbeiten. Des 
Weiteren waren die Leute vom Studierendenwerk nicht so freundlich, wenn man 
bedenkt, dass wir alle ehrenamtlich arbeiten 

o Nathaly kann es nicht ganz nachvollziehen, wo das Problem mit der Verteilung der 
Arbeit im Referat liegt 

§ Laila erklärt, dass es dazu führen konnte, dass die Leute dann beim Pa-
cken der Dorm Basic Sets helfen und dann das Öffentlichkeitsreferat mehr 
Arbeit beim Packen und/oder verteilen hat  

o Nathaly hatte nicht das Gefühl, dass die Leute vom Studierendenwerk unfreund-
lich waren und findet es auch nicht nötig, sich sehr darüber aufzuregen  

o Clemens will keine Grundsatzdiskussion anfangen, findet es aber prinzipiell unan-
gebracht, dass der AStA die Dorm Basic Sets packt, das Studierendenwerk hat 
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genug Ressourcen das selbst zu schaffen, außerdem ist der Nutzen für uns nicht 
groß genug 

o Lena erklärt, dass für sie das Packen der Sets nur eine einmalige Sache war, es 
könnte aber sein, dass das Studierendenwerk nächstes Jahr wieder auf uns zu-
kommt, dann sollte man nochmal drüber sprechen  

 
 
Finanz  
 
 
FW 

• Clemens berichtet, dass das Referat hat beim Packen der Ersti-Taschen geholfen und 
wird auch beim Verteilen helfen 

• Ersti-FW wurde gestern hochgeladen 
• Lea, Onlineredakteurin, wird ab September nicht mehr dabei sein, die Redaktion wird 

sich dann überlegen, ob sie jemanden nachnominieren oder den Platz vakant lassen  
 
 
Sport 

• Tischfussballkurs wird angeboten werden können 
• Buchung der Sommerkurse ist beendet, fast 30 Kurse wurden gecancelt, leider sehr 

schlechte Anmeldungen 
• Fundament der Boulderwand soll pünktlich fertig werden  
• Nachfrage was es neues zur Römerstrasse gibt 

o Dem Vorsitz wurde gesagt, sie würden sich beim Sportreferat melden, Vorsitz 
könnte bei Treffen mit dem Kanzler darüber reden 

• Sie haaben eine Email bekommen darüber, dass man nicht gleichzeitig SHK und 
Übungsleiter sein kann, Uni Bonn ist die Einzige, die damit Probleme hat, es wurden in 
der Vergangenheit schon Übungsleiter deswegen entlassen, es kann sein, dass sich das 
Ganze wieder rückgängig machen lässt, ist für alle Beteiligten ärgerlich 

• Fangen demnächst mit der Planung für den Dies im Winter an, sofern die Halle in der 
Römerstrasse benutzbar ist, die Firma, die die Fugen gezogen hat, ist pleite gegangen, 
und die gehen gerade alle kaputt   

• Der BLB ist dabei, die jährliche Begehung zu machen und hatte vorher einiges zu kritisie-
ren, die Uni wollte das nicht zahlen, jetzt sind die Kritikpunkte deutlich weniger  

 
 
Internationale Studierende 
 
 
 
 

6. Berichte aus dem Vorsitz  
• Lena hat ein Interview beim GA gegeben 
• Sie haben an einer Stellungnahme zu einem Schreiben von einem Mann gearbeitet, der 

das Ministerium schon zum zweiten Mal dazu aufgefordert hat, eine Rüge gegen den AStA 
bzw. die Studierendenschaft auszusprechen wegen der Urabstimmung über das 
Kulturticket   

• Sie hatten ein Treffen mit Christina von Healthy Campus, die haben schon länger versucht, 
den AStA in eine Steuerungsgruppe einzubinden, da machen wir jetzt mit 



 

AStA der Universität Bonn Seite 7 von 8 GAS-Protokoll vom 13.08.2019 

• Sie hatten Treffen mit Studierendenwerk, wo einiges besprochen wurde 
• Bei der letzten GAS gab es Verwirrung, da das Studierendenwerk Sachen in die Ersti-

Tüten tun wollte, sie sich aber nie bei Rebecca gemeldet haben, dann wurde ein Deal 
ausgehandelt, dass wir gerne Hilfe beim Packen hätten, das konnten sie nicht fest 
zusichern, die Sachen kamen aber eh zu spät an und wurden noch nicht eingepackt 

• Sie haben eine SP-Sitzung angefordert wegen des Semesterticketsvertrags, die konnte 
aber nur aufgrund der Nachwahlen (Referent, Ältestenrat) einberufen werden 

• Sie haben sich nochmal mehr mit der AStA-GO auseinandergesetzt, Empfehlung, dass 
alle das nochmal tun und überprüfen, dass alle „richtig“ arbeiten, Rechenschaftsberichte 
müssen eigentlich auch veröffentlicht werden, alle sollen überlegen, was können/wollen 
wir umsetzen, möglicherweise könnte man die Satzung ändern  

o Rebecca schlägt vor, das gemeinsam bei der nächsten GAS zu entscheiden  
o Nachfrage von Alex, wo und wie die Rechenschaftsberichte hochgeladen werden 

sollten 
o Lena schlägt vor, dass alle Referate sich das bis zur nächsten GAS überlegen und 

wir das dann gemeinsam entscheiden    
o Laila schlägt vor, dass geändert wird, dass die Rechenschaftsberichte der 

Mitarbeitenden schriftlich eingereicht werden sollen  
§ Lena weist darauf hin, dass das beim nächsten Mal besprochen werden 

könnte und/oder Laila einen Antrag dazu stellt  
§ Laila merkt an, dass der Jahresbericht auch ausreichen könnte  

o Einigung darauf, bei der nächsten GAS darüber zu reden 
• Rebecca fragt nach, ob jemand weiß, ob Alina schon zwei Studierenden gefunden hat, die 

Blut spenden wollen, das ist wohl nicht der Fall, Rebecca fragt, ob jemand da Lust drauf 
hat, sie wird eine Mail an alle Referate über den Verteiler schreiben  

7. Finanzanträge 
• Alex stellt den Antrag LBST*-Referats zur Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt an der 

Universität Bonn des vor und fragt ob er das im Rahmen aller Referate als Gesamt-AStA 
verschicken kann 

o Einstimmige Annahme  

8. Genehmigung von Protokollen 
• Sander stellt einen Antrag, dass das Protokoll vom 23.07. angenommen wird unter der 

Bedingung, dass die Protokollvorlage verwendet wird  

9. Verschiedenes 
• Lena bittet Rebecca um ein Treffen zum Besprechen des Prozesses der GAS-Protokolle  
• Laila spricht das Thema Hunde im AStA an und berichtet, dass wiederholt allerfische oder 

ängstliche Menschen deshalb bestimmte AStA Veranstaltungen meiden. Das Referat für 
Frauen und Geschlechtergerechtigkeit lässt daher nur noch Service-Hunde im eigenen 
Büro zu. Bitte um Thematisierung.   

10. Schließung der Sitzung 
• Lena schließt die Sitzung um 19:36 
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_______________________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift der Sitzungsleiterin Ort, Datum und Unterschrift der Protokollantin 

 
 

(Stempel des Vorsitzes) 


