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Protokoll der Gesamt-AStA-Sitzung (GAS) 

vom 23.06.2020 

 

Anwesende 

Vorsitz  _________________________________ Rebecca Dietrich, Johanna Münzel, Sander Hartkamp 

Finanzreferat  ____________________________________________________________ Jonas Arruda 

Referat für HoPO/Außenvernetz/HK  ___________________________________________ Otis Henkel 

Sozialreferat  __________________________________________________________ Rebekka Atakan 

Fachschaftenreferat  _________________________________________________ Philipp Wippermann 

Kulturreferat  _____________________________________________________________ Anna Städtler 

Referat für Ökologie  _____________________________________________________ Janina Reuthal 

Referat für Politische Bildung  _____________________________________________ Stefan Schröder 

IT-Referat  _______________________________________________ Matthias Hippold, Sven Zemanek 

Referat für Öffentlichkeit  _______________ Moritz Matern (Protokoll), Jonathan Proksch, Ronny Bittner 

Frauen- und Gleichstellungsreferat  _________________________________________ Laila Riedmiller 

Referat für Internationale Studierende  ______________________________________ Pia Zimmermann 

LBST-Referat  ____________________________________________________________ Alex Münster 

FW ____________________________________________________________________Clemens Uhing 

Sportreferat  ________________________________________________________________________  

§ 25 HWVO _____________________________________________________________________ n.a. 

Projektstellen  ______________________________________________________________________  

Weitere Gremien und Gäste ___ Günther von Schenk (Unihandbuch), Laura Meyer (BonnFM), Ann-

Christin Bäumker (BonnFM) 

1. Begrüßung 

Johanna eröffnet die Sitzung um 18:16 Uhr. 

2. Wahl der Sitzungsleitung 

Johanna wird zur Sitzungsleiterin gewählt. 

3. Wahl der Protokollantin 

Moritz ist als Mitarbeiter des Öffentlichkeitsreferats Protokollführer. 

4. Vorstellung neuer Mitarbeiter*innen 

Keine. 
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5. Berichte aus den Referaten 

Referat für Frauen und Geschlechtergerechtigkeit: 

- Studentin hat bezüglich eines Wikipedia Artikels, in dem berühmte Persönlichkeiten der 

Uni Bonn aufgeführt werden, geschrieben (wenig Frauen repräsentiert); Referat möchte 

Studierende fragen, wer noch in die Liste kommen kann 

- Leiter der Fachschaftswahlen Medizin hat Referat angeschrieben und gefragt, ob das 

Frauenreferat dabei helfen kann die Zettel geschlechtergerechter zu formulieren 

- Bücher sind bestellt  

- Anlässlich des fclr Nachtreffens: Referat setzt sich damit auseinander, wie verschiedene 

Formen von Rassismus erkannt werden können  

- Mit Veronika Kracher im Gespräch: Vortrag und Workshop soll stattfinden (an einem Frei-

tag und Samstag) 

- Eigentlich sollte ein Vortrag zu Obdachlosigkeit in Köln stattfinden, nun wird möglicher-

weise ein Vortrag online gehalten; Mögliches Thema „Wie Corona Frauen besonders be-

trifft“ 

Finanz:  

- Haushaltsplan wurde im SP einstimmig mit Ausnahme einer Stimme angenommen (kann 

dann ab 1.Juli in Kraft treten) 

- Ab nächstem Monat wird möglicherweise mit digitalen Signaturen gearbeitet werden kön-

nen 

Hopo: 

- Festival contre le racism Nachtreffen hat stattgefunden: Hat gut funktioniert, Probleme 

wurden aber auch besprochen (z.B. problematische Kommentare in Kommentarfunktion; 

Whitesplaining, rassistische Kommentare, insbesondere bei dem Vortrag von Alice Has-

ters)   

- Treffen von Bonner Bündnis gegen Rechts (Bündnis wird Flyer erstellen gegen die AfD, 

auch spezifisch gegen die Bonner AfD) 

- Am Samstag war das Hopo (Otis) bei der Demo in Berlin, leider gab es verhältnismäßig 

wenig Presse 

- Es kommen täglich Anfragen ans Hopo bezüglich Corona 

- Rechenschaftsberichte werden hochgeladen 

- Rechnungen des FCLR sind alle ans Finanzreferat eingegangen 

- FitLat: Frauen, LBST* Vernetzungstreffen hat stattgefunden (es gab in der Vergangenheit 

Probleme, z.B. sehr hoher Redeanteil von Männern) 
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- Anmerkung von Sander (Vorsitz): Wir sollten als AStA während des Wahlkampfes auf-

passen, wie wir auftreten (nicht parteipolitisch) 

PolBil: 

- Normales Programm weiterhin: Veranstaltungshinweise und Literaturhinweise 

- Momentan steht PolBil mit einem Referenten zum Thema „Decolonizing Auschwitz“ in 

Kontakt (noch nicht klar, ob ein Online Vortrag stattfindet) 

Öffentlichkeit: 

- Letzte Woche fand ein Treffen mit Vorsitz, Pressesprecherin und Günther statt (bezüglich 

des Unihandbuchs): nun sollen die Berichte der Referate kommen (bis zum 12.7.!), sollte 

dieses Jahr sehr schön aussehen, die angeschlossenen Beratungen (z.B. des Sozialre-

ferats) sollen auch Bescheid wissen 

- Bezüglich Ersti-Taschen: Es ist nicht klar, wie und ob Einschreibungen persönlich stattfin-

den, wahrscheinlich bestellt das Öff keine neuen Taschen (es sind ca. 2000 noch da), 

Unihandbuch soll digital verteilt werden (E-Mail Verteiler HSZ); Vorsitz zu den Ersti-Aktio-

nen: Vielleicht kann sich das Öff überlegen, welche Ersti-Aktionen gemacht werden kön-

nen, es wird demnächst ein Treffen mit dem Rektorat geben, in dem besprochen wird, 

was möglich ist 

- Social Media läuft sehr gut: 1400 Follower auf Instagram geknackt, Video von der Demo 

wurde auf Social Media hochgeladen 

- FW Verlinkung auf der Website ist veraltet (Alte FW wird dann angezeigt), außerdem 

wäre es vielleicht schöner, wenn FW auf der Seite prominenter dargestellt wird (nicht un-

ter dem Öff) 

IT: 

- Rechnungen ans Finanzreferat gesendet 

- Auf der Homepage wurde ein Tool eingerichtet, sodass Rechenschaftsberichte veröffent-

licht werden können  

- Fragen, z.B. zum VPN, wurden beantwortet 

FW: 

- Heute Abend wird die aktuellste Ausgabe erscheinen (Thema: Rassismus), insbesondere 

Menschen, die von Rassismus betroffen sind, kommen zu Wort 

- Nächstes Thema: Corona (Onlineuni, Präsenz, Hobbies etc.) 

- Es wird überlegt, ob nun doch einige der letzten Exemplare gedruckt werden (der letzten 

Online-Ausgaben wegen Corona) 

LBST*: 

- Buchbestellung hat stattgefunden 
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- Erstes Planungstreffen (hauptorganisiert von der AIDS-Hilfe) findet statt zum CSD (ange-

strebt zum 1.8.); keine parteipolitischen und firmenbezogene Auftritte sollen stattfinden 

(wollen keine Werbeplattform sein) 

- Beratungsanfrage kam herein: Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die trans ist, hat da-

rum gebeten nach Möglichkeit einen Austausch zu organisieren; LBST* Referat setzt sich 

mit dem Gleichstellungsbüro der Universität zusammen 

Ökologie: 

- Letzte Woche war eine Person der Verbraucherzentrale Düsseldorf beim Plenum: Es 

wurde zum Beispiel über das Green Office gesprochen  

- Nächste Woche findet ein Vortrag zum Postwachstum statt 

- Radtour im Hambacher Forst wird geplant 

- Podiumsdiskussion mit dem Hopo wird geplant 

Kultur: 

- Am 12.6. war eine Veranstaltung zum Thema Kolonialismus: steht nun online zur Verfü-

gung 

- Freitag war das Kulturplenum: ist reibungslos verlaufen, es wurde weniger Geld als zuvor 

beantragt (insgesamt ca. 11.000 Euro), es ist Frage von anderen Gruppen aufgekom-

men: 

Kann das überschüssige Geld nachträglich beantragt werden (4000 Euro wurden nicht 

beantragt)? 

Antwort vom Finanzreferat: Einzig sinnvoller Weg wäre es ein kurzfristiges kleines Kultur-

plenum zu veranstalten (Geld ist ja noch da), aber keine einzelnen SP-Anträge möglich 

FSen: 

- Wahlen sind weiterhin ein großes Thema (ersten Wahlen stehen nun an) 

- Einige Ordnungen sind sehr veraltet und teilweise falsch, das soll überarbeitet werden 

- Auf FK wurde darüber gesprochen, dass das SP eine gute Sache bezüglich der Verhand-

lungen mit dem VRS gemacht hat. Möglicherweise hilft es sich als FK dem SP-Beschluss 

anzuschließen? Antwort Jonas (Finanzreferent): Unterstützung des Beschlusses würde 

diesen SP-Beschluss stärken 

Sozialreferat: 

- Soziale Studienberatung macht normalerweise Veranstaltung zum Thema Studienzwei-

fel, nun aber eine Themenwoche: Sozialreferat hat dazu online etwas beigetragen 

- Es wurde ein Wissenspool angelegt, bzw. ein Dokument zu Themen, zu denen das Sozi-

alreferat berät (Links zum Beispiel drauf): Damit alle Personen, die Anfragen stellen, die 

gleichen Infos bekommen 

- Alle Vorstellungstexte für Social Media sind fertig 
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- Frage ans Frauenreferat: Könntet ihr wegen des Verhütungsmittelfonds antworten; Ant-

wort Frauenreferat: Frauenreferat kennt den aktuellen Stand auch gerade nicht.; Sozial-

referat: Es könnte sich bezüglich der Umsetzung vernetzt werden.; Frauenreferat: Ver-

netzung wird stattfinden. 

- Frage ans Internationales Referat: Bitte antworten, wie kann sich das PSP zu „No Wor-

ries“ miteinbringen?; Antwort Internationales Referat: Sozialreferat kann sehr gerne un-

terstützen, demnächst wird sich getroffen mit dem International Office, Moderation wird 

noch gesucht für die „No Worries“ treffen, Sozialreferat wird auf dem Laufenden gehalten 

und zum Treffen mit International Office eingeladen 

- Referat könnte zum Thema: „Welche Themen, Probleme sind während Corona aufge-

kommen?“ einen Text formulieren.; Antwort vom FW: Sehr gute Idee, Nächste Deadline 

ist der 30. Juni. (passt auch thematisch zur nächsten Ausgabe) 

 

Internationales: 

- es wurde sich vor allem mit Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt (Instagram Account, Tele-

gram Kanal erstellt) 

- Broschüre wurde erstellt  

- Vollversammlung wird erst einmal verschoben 

6. Berichte aus dem Vorsitz 

- Es war sehr viel los in den letzte zwei Wochen (unter anderem zwei SP-Sitzungen mit 

vielen Anträgen, unter anderem Verlängerung der Unterstützung studentischer Eltern) 

- Mit Personalverwaltung beschäftigt (Ausschreibung für Kassenverwaltung) 

- Mit AStA Umzug beschäftigt 

- Planung, wie und wann die Fahrradwerkstatt öffnen kann, läuft 

- Rebecca war auf Treffen der uniweiten Evaluation (Digitales Semester soll evaluiert 

werden) 

- Fachschaftswahlverschiebungen wurden in öffentlichen Bekanntmachungen veröffentlicht 

- Treffen mit Rektorat: Kommendes Semester war Thema: Mehr Präsenz als Online soll im 

nächsten Semester stattfinden (Hybridsemester, zu jeder Veranstaltung soll es Online-

Angebote geben, bzw. digital gestützt, z.B. wegen der Risikogruppen, es soll möglich sein 

die Präsenzveranstaltungen nicht zu besuchen), Vorlesungsbeginn war Thema: Das 

Semester soll am 2.11. (Bachelor-Erstis) starten, Höhere Semester sollen früher beginnen 

(wohl am 26.10.), einzelne Fakultäten können das aber noch um 1-2 Wochen verschieben 
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- Gespräch mit Studierendenwerk: GAS kann im HotSpot stattfinden, hinter dem Café 

(Präsenz), Anträge zur Soforthilfe werden ab Donnerstag bearbeitet (nicht viele Anträge 

im Vergleich zu anderen Universitäten) 

 

Nachfragen:  

- Skepsis, wie die Präsenzveranstaltungen umgesetzt werden können (Risikogruppen, viel 

zu volle Hörsäle etc.) 

- Präsenz-GAS im AStA: Risikogruppen können nicht teilnehmen, deswegen lieber weiterhin 

online; Antwort Vorsitz: Vielleicht ist es gleichzeitig möglich eine Online-Präsenz zu 

ermöglichen (z.B. durch Laptop), aber GAS sollte in Zukunft schon in Präsenz stattfinden 

- Welche Gründe gibt es denn, dass man sich in Präsenz trifft?; Antwort Vorsitz: 

Rechtssichere Beschlüsse können in Präsenzveranstaltungen gefasst werden, außerdem 

ist dies besser für die Kommunikation 

- Wie kann eine GAS hinsichtlich der Abstände im Hotspot gestaltet werden? Hinsichtlich 

der Abstände; Antwort Vorsitz: Studierendenwerk hat gesagt, dass Sitzungen mit 30 

Leuten dort problemlos abgehalten werden können 

- Gibt es eine Frist, bis wann die Büros geräumt werden müssen?; Antwort Vorsitz: Nein, es 

gibt noch keine Frist aber es wird sich mit der Thematik auseinandergesetzt 

- Bezüglich der AStA-Läden (Finanzreferent): Ab Juli werden die Leute in den AStA-Läden 

nach geleisteten Stunden bezahlt. 

 

7. Anträge 

- Antrag zu den Fachschaftswahlverschiebungen (mündliche Ergänzung: Es handelt sich 

bei den Medienwissenschaften um eine erneute Verschiebung): einstimmig angenommen 

 

8. Finanzanträge 

- Finanzantrag von BonnFM „Auszahlungsanforderung Kosten zweier Codecs über 1309 

Euro (Ergänzung: Es handelt sich nur um einen Codec, dieser Codec stellt die Verbindung 

zwischen einer Reportageeinheit und dem Studio dar): Einstimmig angenommen 

- Finanzantrag vom LBST* Referat „Bildungsvideo zu antimuslimischem Rassismus“ über 

300 Euro: Einstimmig angenommen bei einer Enthaltung 
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9. Verschiedenes 

- Bezüglich Vollversammlungen der autonomen Referate LBST* Referat und Internationales 

Referat (4. oder 5.11.): Internationales Referat hat noch nicht darüber gesprochen, LBST* 

Referat möchte am 4.11. die Vollversammlung abhalten, Internationales Referat hält die 

Vollversammlung dann wohl am 5.11. ab 

- Rechenschaftsberichte: Alle Rechenschaftsberichte müssen veröffentlicht werden. Die 

Berichte sollen nun online veröffentlicht werden, deswegen wurde das IT-Referat darum 

gebeten auf jeder Referatsseite ein Tool einzubauen. Leider ist dem Vorsitz schon ein 

Fehler unterlaufen (Rechenschaftsbericht mit Begriff „Juni“ gilt für „Mai“, deswegen sollen 

Rechenschaftsberichte mit dem vorherigen Monat beschriftet werden); AE-Zettel sollen bis 

zum 15. eines jeden Monats an den Vorsitz gehen. 

- Frage zu Rechenschaftsberichten vom Öff: Ist es möglich alte Berichte zu ändern oder zu 

löschen?; Antwort vom IT-Referat: IT-Referat überlegt sich, wie das umsetzbar ist 

- Frage vom Sozialreferat: Wie genau soll das mit den Rechenschaftsberichten nun 

aussehen?; Antwort Finanzreferat: Es ergibt keinen Sinn im Voraus Rechenschaft 

abzulegen. Deswegen sollte Rechenschaftsbericht zum letzten Monat verfasst werden und 

AE zu diesem Monat 

- Frage vom PolBil: Gibt es einen Grund, dass dies jetzt angepackt wird?; Antwort Vorsitz: 

Ja, der Vorsitz wurde auf ihre Geschäftsordnung hingewiesen.  

- Frage vom Öffentlichkeitsreferat: Sollen nur Rechenschaftsberichte oder auch AEs 

veröffentlicht werden?; Antwort Vorsitz: Nur die Rechenschaftsberichte 

- Frage vom Sozialreferat: Es müssen ja jetzt auch Berichte veröffentlicht werden, von 

denen man nicht unbedingt dachte, dass sie veröffentlicht werden. Ist es geplant, nun eine 

Leitlinie zu erstellen, wie Rechenschaftsberichte aussehen sollen?; Antwort Vorsitz: Es 

kann, wenn gewünscht, eine Leitlinie entwickelt werden. Bei anderen ASten sind die Stile 

aber auch sehr unterschiedlich (müssen keinen besonders hohen Anspruch daran stellen, 

da der Jahresbericht am Ende ja wirklich verbreitet wird) 

- Frage vom Frauenreferat: Referate, die marginalisierte Gruppen vertreten, haben 

möglicherweise ein Problem damit, wenn bestimmte Personen (z.B. rechte Trolle) die frei 

zugänglichen Rechenschaftsberichte für ihre Zwecke nutzen.; Antwort vom Vorsitz: Es 

müssen keine Namen genannt werden, Rechenschaftsberichte können vage formuliert 

werden. Vorsitz ist nicht begeistert von der Regelung aber es wäre nicht richtig der GO 

nicht zu folgen. (Rückfrage vom Finanzreferat ans IT-Referat: Könnte es per Login an 

einen VPN Client gekoppelt werden?; Antwort IT-Referat: Eher nicht so leicht möglich und 

vielleicht nicht sinnvoll zu erstellen, wenn die Regelung möglicherweise sowieso geändert 

wird) 
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- Frage vom Sozialreferat: Würde die Regelung, dass die Rechenschaftsberichte online 

gestellt werden, mit einer Öffnung des AStAs zurückgenommen werden?; Antwort Vorsitz: 

Veröffentlichen bedeutet wahrscheinlich, dass diese hochgeladen werden. Generell kann 

sich über die Regelung in Zukunft unterhalten werden.; Antwort Sozialreferat: Sobald der 

AStA wieder offen ist, gibt es die Möglichkeit auf die Rechenschaftsberichte zuzugreifen 

ohne diese hochzuladen.; Antwort Vorsitz: Ergibt Sinn, sollte abgeklärt werden. Da aber 

momentan niemand in den AStA kommt, sind die Berichte momentan nicht öffentlich. In 2 

Wochen wird das Thema noch einmal aufgegriffen 

- Frage vom Kulturreferat: Gibt es Zeitpunkt für „Gesellschaft Macht Geschlecht“?; Antwort 

Vorsitz: Vorsitz hält die Augen offen und sobald weitere Informationen da sind, wird der 

Vorsitz auf die Referate und Hochschulgruppen zugehen 

- Frage vom PolBil: Weiß der Vorsitz etwas zu den E-Klausuren in der ULB? Die ULB hat 

geschrieben, dass der Lesesaal nicht nutzbar ist wegen der E-Klausuren.; Antwort Vorsitz: 

Es geht darum, dass E-Klausuren nicht möglich sind zuhause (man bräuchte 2 

Kameraperspektiven). Wahrscheinlich gibt es momentan mehr E-Klausuren, deswegen 

reichen die Räume nicht aus; 

Anmerkung PolBil: Komisch, dass der Lesesaal geschlossen wird, wenn dadurch 

schriftliche Klausuren schwieriger durchgeführt werden können (nicht im Sinne der 

Studierenden); 

Nachfrage Sozialreferat: Wieso werden diese Klausuren nicht im Hörsaal durchgeführt?; 

Antwort Vorsitz: Lesesaal sei wohl am besten geeignet, Aufbau der Technik dort gut 

möglich, Einwände sind aber verständlich; 

Anmerkung IT-Referat: Es ergibt keinen Sinn, dass vermehrt E-Klausuren durchgeführt 

werden, wenn diese eh im Lesesaal stattfinden müssen.; 

Antwort Vorsitz: Logistik ist sehr schwierig zu organisieren, Abstände müssen in Hörsälen 

eingehalten werden 

- Offener Brief von Bonn Postkolonial (LBST* Referat stellt vor): Bezug zur Uni, weil Bonn 

Postkolonial auch in der Uni Bonn entstanden ist. Inhalt des Briefes wird vorgelesen.; 

Antwort Frauenreferat: Bitte darum diesen offenen Brief bei der nächsten GAS zu 

besprechen und dann abzustimmen,, Antwort Vorsitz (Sander): Kritik an Stadt ist sehr hart 

und nicht gerechtfertigt, dennoch sehr wichtiges Thema, aber eher nicht begeistert davon, 

sich unter diesen Brief zu setzen; Antwort Vorsitz (Rebecca): Brief wird bei der nächsten 

GAS besprochen,; Frage kommt auf: Wie ist die rechtliche Situation, kann der Briefwechsel 

überhaupt öffentlich gemacht werden?; Antwort: Wird auch noch in Auskunft gebracht. 

- Vorsitz wirft Thema FCLR in den Raum, insbesondere über Vorfälle im Chat bei Alice 

Hasters Vortrag; Antworten: Es wird jetzt akut kein Gesprächsbedarf mehr gesehen; 
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Vorsitz: Bonn Postkolonial will in Zukunft versuchen solche Kommentare bei ihren 

Veranstaltungen zu unterbinden und zu vermeiden; Anmerkung Frauenreferat: Hat Liste 

erstellt, was bei einer Moderation einer solchen Veranstaltung wichtig ist und beachtet 

werden muss; Anmerkung PolBil: Es sollte klar benannt werden, was genau der 

Gegenstand des Problems ist, nicht abstrakt über das Problem sprechen; Anmerkung 

Frauenreferat: Es könnte sich in Zukunft in einem Workshop oder eine Fortbildung mit dem 

Thema Rassismus auseinandergesetzt werden, auch um bestimmte Probleme benennen 

zu können. 

10. Schließung der Sitzung 

Die Sitzung wird um 20:30 Uhr geschlossen. 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

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

 

 

 

(Stempel des Vorsitzes) 


