
Rechenschaftsbericht April

Bedingt durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, blieb die Arbeit des 
Referats für Hochschulpolitik auch in diesem Monat weitestgehend digital.
Im Ausschuss für politische Bildung (PolBil) des freien zusammenschluss von 
sudent*innenschaften (fzs) arbeiten wir momentan primär daran die verschiedenen PolBil-Referate 
zu vernetzen. Außerdem wird es Arbeitstreffen zu Antisemitismus an Hochschulen und eine 
Konferenz zu Identitätspolitik geben und die Idee zur Einrichtung eines Wahlomaten für die 
Bundestagswahl wird weiterhin verfolgt. Die Unterstützung der 50-Jahre-BaföG-Kampagne wird 
empfohlen.
Auf der Gesamt-AstA-Sitzung (GAS) der Uni Bonn hat unser Referat einen Antrag durchgebracht, 
der den AStA dazu auffordert diese Kampagne zu unterzeichnen. Darüber hinaus beginnen wir mit 
der Erarbeitung von Ideen, wie wir sie zusätzlich unterstützen können. Hierbei ist vorrangig 
Öffentlichkeitsarbeit geplant.
Auch das LAT (Landes-Asten-Treffen) hat die BAföG-Kampagne unterzeichnet. Zudem wurde ein 
Antrag der SPD-Landtagsfraktion zur sozialen Situation von Studierenden positiv zur Kenntnis 
genommen. Es wurde entschieden, dass das LAT Banner und Plakate für eine Kundgebung von 
#SowieBleibt finanziert und, dass es bei Online-Seminaren des LAT weiterhin keine 
Teilnahmegebühren geben soll. Das Wahl-LAT, findet am 26.05. per Online-Abstimmung statt. 
Letztlich wird es zwei LAT-Seminare zu den Themen Sexismus (15.5) und Rassismus (22.5) an 
Hochschulen geben, an denen man auf Anmeldung teilnehmen kann.
Die Organisation des festival contre le racisme (fclr) ist in vollem Gange. Es werden 
Ankündigungstexte für das gesamte fclr und auch für die 11 geplanten Veranstaltungen verfasst und 
Termine fest gesetzt.
Im Bereich der Kommunalpolitik gibt es Meetings für die Planung einer Podiumsdiskussion. Die 
Bestrebung Interviews mit kommunalpolitisch aktiven Personen über studentische Themen zu 
führen nimmt Form an.
Bei der Beratung läuft es inhaltlich und von der Anzahl der eingehenden Fragen relativ ruhig. Es 
wird häufig eine Rechtsberatung erwartet, welche wir ausdrücklich nicht leisten können, da wir 
lediglich anleiten und unterstützen.
Die Videos für die Online-Projektreihe „Out of the Blues“ über mentale Gesundheit sind 
weitestgehend fertig und wurden teils schon auf dem Youtube-Kanal des AStA hochgeladen.

Mit freundlichen Grüßen,

Ken Alan Berkpinar (Referent für Hochschulpolitik)


