
Rechenschaftsbericht Mai

Bedingt durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, blieb die Arbeit des 
Referats für Hochschulpolitik auch in diesem Monat weitestgehend digital.
Der Ausschuss für politische Bildung (PolBil) des freien zusammenschluss von 
sudent*innenschaften (fzs) ist momentan sehr aktiv. Am 10.06. moderierte einer unserer Mitarbeiter
eine Veranstaltung über Antisemitismus. Außerdem werden die PolBil-Referate vernetzt und viele 
weitere künftige Treffen geplant. Der Finanzausschuss trifft sich am 02.07. und bespricht, wie mit 
den Überschüssen umgegangen wird. Die nächste MV des fzs wird am 07.08. vermutlich in 
Frankfurt in Präsenz stattfinden.
Am 26.06. findet im Rahmen der BaföG-Kampagne des fzs ein Aktionstag statt. Am 15.06. gibt es 
diesbezüglich ein Vernetzungstreffen, um mögliche Aktionsideen zu überlegen und so mehr 
Aufmerksamkeit für die Kampagne und dessen angehängte Petition zu generieren. Wir wollen 
zusammen mit dem Sozialreferat der Uni Bonn beim Aktionstag mithelfen.
Das LAT (Landes-Asten-Treffen) fand am 26.05. als Wahl-LAT statt. Die alten Landeskoordination 
wurden wiedergewählt, was wir sehr positiv sehen. Zudem haben wir von unserem neu 
eingerichteten Verhütungsmittelfond berichtet, was insgesamt sehr gut ankam. Des Weiteren haben 
wir ein kurzes Erklärvideo zum LAT produziert, welches bald veröffentlicht wird.
Die Organisation des festival contre le racisme (fclr) ist soweit fertig. Die 8 feststehenden 
Veranstaltungen sind inhaltlich sehr vielfältig und die erste Veranstaltung findet schon am 15.06. 
statt. Es finden vermutlich alle Veranstaltungen über Zoom statt, wobei einzelne auch auf Youtube 
live gestreamt werden.
Im Bonner Bündnis gegen Rechts (BBgR) wird zur Großdemo des NRW-Bündnisses gegen das 
geplante Versammlungsgesetz am 26.06. in Düsseldorf aufgerufen und auch weitere Arbeit gegen 
das Gesetz geleistet. Der geplante Podcast über Antifaschismus ist nach etwas längerer Flaute nun 
in verschiedenen Gruppen im Gespräch. Wir erkennen erhöhte Teilnahmebereitschaft und haben 
auch schon einige wenige Menschen für die ersten Folgen im Blick.
Die Planung der Podiumsdiskussion stellt sich während der Pandemie als schwierig heraus. Von 
einer Onlinediskussion möchten wir absehen. Stattdessen würden wir die verschiedenen 
Kandidat*innen einzeln mithilfe eines Fragenkataloges auf Instagram-Live interviewen.
Bei der Beratung kommen momentan signifikant weniger Anfragen als sonst herein, vermutlich 
weil die Prüfungsphase noch nicht begonnen hat. Wir haben beschlossen, die Beratung möglicher 
künftiger Studierender unserem Arbeitsbereich zuzuordnen.
Die Videos für die Online-Projektreihe „Out of the Blues“ über mentale Gesundheit sind fertig und 
wurden alle auf dem Youtube-Kanal des AStA und auf der Instagram-Seite hochgeladen.

Mit freundlichen Grüßen,

Ken Alan Berkpinar (Referent für Hochschulpolitik)


