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Beschlüsse

9. (ordentliche) StuPa-Sitzung

21. April 2009

1 Wahl eines neuen Mitglieds des StuPa-Präsidiums
Hannes Ortmann wurde als neues Mitglied des StuPa-Präsidiums gewählt.

2 Wahl eines/r neuen ReferentIn im Referat für das Kulturzentrum
Nadine Zülow wurde als Referentin im Referat für das Kulturzentrum gewählt.

3 Wahl eines/r neuen ReferentIn im Referat für Studienbedingungen
Sebastian Schultz wurde als Referent im Referat für Studienbedingungen gewählt.

4 Website Studierendenprojekte
Der AStA wird beauftragt eine Website zu erstellen, die einfach und übersichtlich die
Voraussetzungen für einen Projektantrag dar- und die entsprechenden Formulare bereitstellt. Der AStA kann – sofern er die Aufgabe nicht selbst ausführen will – einen
Werkvertrag in angemessener Höhe universitätsöffentlich, mindestens jedoch über die
student-list und die asta-info-Liste, ausschreiben. Die Ausschreibung hat bis 15. Dezember 2008 zu erfolgen. Auf der Seite müssen weiterhin Beispielsanträge und -finanzpläne
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veröffentlicht werden und muss erläutert werden, welche formellen und inhaltlichen Mindestanforderungen hier bestehen, sowie welche Fristen einzuhalten sind. Daneben muss
eine Auflistung der von der Förderung ausgeschlossenen Projekte enthalten sein und eine
weitere Liste mit Projekten, für welche sich an die VeFa zu wenden ist. Der AStA stellt
hierfür Speicherplatz, eine sql-Datenbank und sonst Benötigtes auf dem Studierendenserver zur Verfügung und sorgt für eine entsprechende Domain. Zusätzlich werden der
Studi-Projekte-Topf und die Webseite mit entsprechenden Mitteln (Flyer, Plakate) auf
allen Campi beworben. Die Webseite ist so zu gestalten, dass sie auch von nachfolgenden AStAen möglichst einfach und unkompliziert auf den neuesten Stand gebracht und
ergänzt werden kann. Die Erstellung der Webseite erfolgt in Zusammenarbeit mit der
VeFa. Dabei ist zu prüfen, ob die Studi-Projekte-Seite in eine neu zu gestaltende AStASeite sowie die VeFa-Webseite integriert wird. Wird die AStA-Seite nicht überarbeitet,
ist eine separate Webseite zu erstellen.

5 Aufforderung an die Referentin für Oekologie und Verkehr
Die AStA-Referentin für Oekologie und Verkehr, Franziska Linz, wird aufgefordert auf
der 12. Sitzung des Studierendenparlaments zu erscheinen. Falls sie dieser Aufforderung
nicht nachkommnt, kann die Aufwandsentschädigung bis zum Erscheinen auf einer der
folgenden Sitzungen, mindestens aber in der Höhe des Monatssatzes, einbehalten werden.

Ort,
Datum,
Potsdam,

Unterschriften (StuPa-Präsidium)
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