
Protokoll    
11. ordentliche StuPa Sitzung  am 02.06.15 

Anwesenheit StuPa:  
RCDS: Niklas Nieter, Antje Bredien 
SDS: Helmut Lindemann, Gesine Dannenberg, Peer Winkler, Sebastian Walter 
Jusos: Torsten Berger, Christian Gammelin, Sebastian Adamski, Catharina Bockelmann  
JumpUp: Marius Busch, Juliane Liebig, Sarah Klinkenberg 
GrüCa: Sonja Bauer, Robin Schäfferling 
ShineUp: Franz Daniel Zimmermann, Marei Ferner 
LHG: Sebastian Schulte 

Anwesenheit AStA:  
Florian Görner, Paul Möller, Robarsch, Jan Glogau, Sandra Heidbrecht, Tamas, Raana, 
Angelika von Pressentin, Elsa Plathe, Elisa Kerkow, Jürgen Engert, Janina Meier, 
Alexander Gayko, Florian Rumprecht, Pierre Vicky,  

TOP 1: Begrüßung TOP 2: Beschlussfähigkeit TO und Protokoll 
TO: 14/0/1 angenommen 
Protokoll: 5/0/8 nicht angenommen  

TOP 3: Gäste 
 3.1. Kooperationsvertrag Flexible Kinderbetreuung 

Nachfolgerin von Claudia xy ist da;  
Gesine: Verfahrensvorschlag: max. 15 min noch diskutieren 
Matthias W.: ÄA 3 Stück §1,§2 und §6 (Konkretisieren, wer betroffen ist) 
Präambel wird eingefügt --> geänderter Vertrag 
 
18/0/0 angenommen 
Beschlossener Antragstext: 
Das StuPa beschließt den Kooperationsvertrag in der im Anhang vorliegenden 
Fassung. 
 
5 Minuten Pause (20:12) 
20:18 gehts weiter  

3.2. Antrag Verlängerung Mietrechtsberatung (10 Min) 
In Vertretung für Konstantin spricht Robarsch  
17/0/1 Antrag wird behandelt  
15/0/3 Antrag angenommen 
Beschlossener Antragstext: 
Das StuPa beschließt die Vereinbarung mit Konstantin Streich zur wöchentlichen 
Mietrechtsberatung im KuZe, bei einem Honorar von 300€/Monat (insgesamt 
900€), bis August zu verlängern. 

3.3. RPA-Bericht (30 min) 
Rechnungsprüfungsausschuss auf der nächsten Sitzung wählen 

Herr Richter ist da und stellt den Bericht vor 
Matthias: Aufarbeiten, warum kein RPA gewählt wurde  
Präsidium macht eine Ausschreibung fertig  



Prüfungsleitung (Bartlomiej Kowalik, Melanie Maria Hill, Kim Angelika Schulltk) wird 
unter Vorbehalt bzw. Zustimmung gewählt  

10/0/7  1. Wahlgang reicht nicht  
2. Wahlgang wird übersprungen 
11/0/8 3. Wahlgang --> VertrerInnen gewählt unter Vorbehalt  
Anmerkung des Präsidiums: Das Mandat wurde angenommen. 
VeFa Vertreter ist anwesend (Tom) 

TOP 4: AStA- Jahresrechenschaftsbericht (30 min) 
Sonja: Bearbeitung auf 30 Minuten verkürzen 12/2/4 angenommen 
Verfahrensvorschlag Gesine: Jedes AStA mündlich Rechenschaft ablegen 8/6/2 
abgelehnt  

TOP 5: AStA - Entlastung  
Antrag vom Präsidium: Offene Abstimmung  für finanzielle Entlastung --> 
Gegenrede, also ab gelehnt  
Elsa: Persönliche Erklärung (PE): Mehr Zeit nehmen für Jahresrechenschaftbericht 
Sebastian: PE: Bitte um Pünktlichkeit  
Finanzielle Entlastung: 12/5/2 --> entlastet  

10 Minuten Pause (22:00)  
22:09 gehts weiter  

Politische Entlastung: 11/4/3 --> AStA entlastet  

TOP 6: Anträge  
8/6/4 Antrag Flo: Stellungnahme HPSV vorziehen --> angenommen 

6.1. Stellungnahme HPSV 
GO Antrag: Sofortige Abstimmung 10/4/4 -->  Antrag angenommen 
11/0/6 --> Antrag angenommen  
Beschlossener Antragstext: 
Das StuPa stimmt der sich im Anhang befindenden Stellungname und deren 
Veröffentlichung zu. 

 
Fraktionspause 5 Minuten  

6.2. Boulderblock 
SDS und JumpUp ziehen den Antrag zurück  

6.3. Aufwandsentschädigung Übersicht  
„die letzen drei jahre“  
17/0/0 einstimmig angenommen 
Beschlossener Antragstext: 
Auf der StuPa-Seite wird eine Liste der AE's für die ehrenamtlichen 
Gremientätigkeiten der studentischen Selbstverwaltung (FSR, Vefa-Präsidium, 
StuPa-Präsidium, StuPa, StWA, RPA, AStA) veröffentlicht und gepflegt. 
Für die folgende StuPa-Sitzung wird der AStA gebeten, die Beschlüsse über die 
Entwicklung der AEs in den letzten Jahren herauszusuchen, um die Entwicklung 
der AE's der verschiedenen Gremien historisch in den Blick nehmen zu können. 
Zusätzlich ist die Entwicklung für Honorare für AuszählhelferInnen zu betrachten. 



6.4. Maximale AStA Zeit  
GO: Vertagung 3/8/6 Antrag wird behandelt 
vertagt, da keine 2/3 Mehrheit mehr vorhanden ist 

6.5. Antrag Beitragsänderung KuZe 
vertagt, da keine 2/3 Mehrheit mehr vorhanden ist 

TOP 7: Ini - Anträge 7.1. Antrag gegen Repression  
7/4/1 Antrag wird behandelt  
Antrag wird wegen Zeitmangel vertagt.  

 

Sitzung endet: 23:03  

Protokollantin: Catharina Bockelmann  



Kooperationsvertrag zur flexiblen 
Kinderbetreuung 

Präambel 

Auf Grundlage des Beschlusses des Studierendenparlamentes vom 22.10.2013 zur 

finanziellen Unterstützung der flexiblen Kinderbetreuung durch die Studierendenschaft in 

Höhe von 17 000 Euro im Zeitraum von sechs Jahren wird folgender Kooperationsvertrag 

zwischen der 

Studierendenschaft der Universität Potsdam,  

vertreten durch den 

Allgemeinen Studierendenausschuss der Universität Potsdam, 

vertreten durch den Vorstand 

und dem 

Koordinationsbüro für Chancengleichheit der Universität Potsdam – Service für Familien 

vertreten durch Dörte Esselborn 

geschlossen. 

Die Gelder werden wie folgt verteilt: 2000 Euro für das  Wintersemester 2013/14 und 3000 

Euro jährlich für die Jahre 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018.  



§ 1 Vertragsgegenstand 

Die Vertragsparteien einigen sich über die finanzielle Unterstützung der Flexiblen 

Kinderbetreuung durch die Studierendenschaft der Universität Potsdam entsprechend dem 

in der Präambel genannten Beschluss des Studierendenparlaments vom 22.10.2013.  

§ 2 Aufgabenteilung 

Die Studierendenschaft der Universität Potsdam bezahlt auf Rechnung einen Zuschuss für 

die geleisteten Betreuungsstunden von Kindern der Studierenden im Rahmen der Flexiblen 

Kinderbetreuung.  

Der Service für Familien des Koordinationsbüros für Chancengleichheit organisiert in 

Kooperation mit dem Partner „Die Kinderwelt“ das Betreuungspersonal. 

Der Kooperationspartner „Die Kinderwelt“ stellt die versicherten und qualifizierten 

Betreuungspersonen gemäß Kooperationsvereinbarung vom 24. November 2010 mit den 

jeweils geltenden Geschäftsbedingungen zur Verfügung. 

§ 3 Zielgruppe 

Unterstützt wird die Kinderbetreuung Studierender mit Kind der Universität Potsdam im 

Rahmen der Flexiblen Betreuung sowie der Veranstaltungsbetreuung für Studierende. 

§ 4 Betreuungsorte 

Die Betreuungen finden in den Eltern-Kind-Räumen der Universität, den Seminar- oder 

anderen Räumen der Universität, der Kurzzeitkinderbetreuung der Kinderwelt (KuKi, Breite 

Str. 21, 14467 Potsdam) oder bei den Eltern zu Hause statt. 

§ 5 Betreuungsschlüssel  

Dieser Kooperationsvertrag sieht folgenden Betreuungsschlüssel für die in seinem Rahmen 

geförderte flexible Kinderbetreuung vor: 

 Einzelbetreuung bei Säuglingen (0-1 Jahr) 

 bis zu zwei Kinder im Alter von 1 bis zu 3 Jahren 

 bis zu fünf Kinder im Alter von 3 bis zu 6 Jahren 

 bis zu acht Kinder im Alter von 6 bis zu 12 Jahren 

§ 6 Betreuungskosten 

Für die Mitglieder der Studierendenschaft betragen die Eigenanteile pro Betreuungsperson  

und Betreuungsstunde betragen 4,50 € pro Stunde. Der Zuschuss des AStA beträgt an 

Wochentagen und Samstag 9,00 €, an Sonntagen und Feiertagen 10,50 pro Stunde.  

Die Kosten pro Betreuungsperson pro Stunde ohne Zuschuss betragen: 

Wochentage und Samstag: 13,50 €  



Notfall (bei Anmeldung weniger als 48h vorher): 15,00 € 

Sonntag und Feiertag: 15,00 € 

In besonderen Härtefällen können die Betreuungskosten ganz oder teilweise auf Grundlage 

der Ordnung zum Potsdamer Semesterticket und zum Sozialfonds der Studierendenschaft 

der Universität Potsdam in ihrer jeweils gültigen Fassung erlassen werden. 

§ 7 Vertragsdauer 

Der Vertrag wird mit Unterschrift wirksam und gilt bis zum 22.10.2018. Eine Verlängerung 

dieses Vertrags bedarf eines neuen Beschlusses durch das Studierendenparlament der 

Universität Potsdam und der Zustimmung des Service für Familien im Koordinationsbüro für 

Chancengleichheit.  

§ 8 Salvatorische Klausel 

Änderungen und Ergänzungen zu diesem Kooperationsvertrag sind nur wirksam, wenn sie 

schriftlich zwischen den beiden Vertragspartner_innen vereinbart werden. Sollten einzelne 

Bestimmungen dieses Kooperationsvertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt 

dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der unwirksamen 

Regelung tritt diejenige Regelung, die dem Zweck der beabsichtigten Regelung am nächsten 

kommt.  

Potsdam, den … 

 

 

… Dörte Esselborn 

Mitglied des Vorstands Service für Familien 

Allgemeiner Studierendenausschuss  Koordinationsbüro für Chancengleichheit 

Universität Potsdam Universität Potsdam 



S T E L L U N G N A H M E  
Des Studierendenparlaments der Universität Potsdam 

zum Erlass der Hochschulprüfungsverordnung vom 4. März 2015  

 

Am 10. März 2015 wurde eine neue Hochschulprüfungsverordnung für das Land  Brandenburg verkün-
det. Die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst, hatte die 
Verordnung am 4. März in Kraft gesetzt, ohne zuvor allen Statusgruppen – Professor_innen, Mitarbei-
ter_innen und Studierende – an den Hochschulen des Landes ernsthaft die Möglichkeit zur Beteili-
gung  am Normsetzungsverfahren zu eröffnen. Diese unzureichende Mitbestimmungskultur wird nun 
leider vom Wissenschaftsministerium bei der Entwicklung des Brandenburgischen Hochschulzulas-
sungsgesetzes fortgesetzt.  
 
Das Studierendenparlament (StuPa) der Universität Potsdam verurteilt das undemokratische Vorge-
hen des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) beim Erlass der Hochschulprü-
fungsverordnung (HSPV). Die Verordnung regelt an zentraler Stelle den gesamten Studien- und Prü-
fungsbetrieb im Land Brandenburg. Neben den Studierenden, deren Studienerfolg von den Bestim-
mungen der HSPV abhängen kann, sind daher  besonders die Professor_innen und akademischen Mit-
arbeiter_innen als Lehrende und Prüfende von der Verordnung maßgeblich betroffen. Keine der Sta-
tusgruppen wurde vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und  Kultur rechtzeitig über die Ent-
würfe informiert und zu einer Stellungnahme aufgefordert. Das StuPa ist besorgt angesichts der gerin-
gen Bereitschaft des MWFK, die Erfahrungen und Vorstellungen aller  Betroffenen bei wissenschafts- 
und hochschulpolitischen Entscheidungen  wie dieser einfließen zu lassen.  
 
Das StuPa fordert das MWFK daher auf, einen Beteiligungsprozess für sowohl  Verordnungs- als auch 
Gesetzgebungsverfahren zu entwickeln, auf dessen Grundlage die Interessen aller Statusgruppen Be-
rücksichtigung finden können. Ein solcher Prozess müsste, um effektive Mitbestimmung zu ermögli-
chen, mindestens beinhalten: 
 

- Information der Vertretungen aller Statusgruppen und der akademischen  Senate der Hoch-
schulen über das Normgebungsverfahren sowie die Zustellung einer aktuellen Entwurfsversion 
spätestens sechs Monate vor dem geplanten Erlasszeitpunkt 

- Unterrichtung der Vertretungen aller Statusgruppen und der akademischen Senate der Hoch-
schulen darüber, welche Teile der Forderungen und Stellungnahmen Eingang in die Norm ge-
funden haben und welche Teile ohne Berücksichtigung geblieben sind 

 
Die  Implementierung eines solchen Verfahrens wird insbesondere vor dem Hintergrund des Vorge-
hens des MWFK bei der Entwicklung des Hochschulzulassungsgesetzes dringend gefordert.  
 
Das StuPa warnt vor dem Erlass weiterer unsachgemäßer Regelungen ohne Ansehen der Erfahrungen 
der Träger_innen des Wissenschaftsbetriebes des Landes. In diesem Sinne besonders problematisch 
erscheinen folgende Regelungen: 
 

- § 4 Abs. 4:  Die Vorgabe der Kultusminister_innenkonferenz zum Verhältnis von  Leistungs-
punkten und Arbeitszeit ist und bleibt wirklichkeitsfremd (unrealistisch?).  Eine Betrachtung 
verschiedener Studienordnungen zeigt, dass eine  Quantifizierung von Arbeitsaufwand zum 
Wissens- und Kompetenzerwerb  schlicht unmöglich ist, noch bevor die persönliche Fähigkei-
ten und  Lebensbedingungen der Studierenden berücksichtigt worden sind. Es muss  anerkannt 
werden, dass die Doktrin vom Vollzeitstudium nicht der  Lebensrealität vieler Studierender 
entspricht, die neben dem Studium  arbeiten, Kinder betreuen oder Angehörige pflegen müs-
sen. 



- § 5 Absatz 1: Satz 1 ist dem BbgHG im Wortlaut anzupassen, da andernfalls an dieser Stelle die 
Bestimmung des Gesetzes vollkommen unnötig anders lautend geregelt würde, wobei der ge-
setzliche Anerkennungstatbestand der Fortsetzung eines Studiums augenscheinlich vergessen 
wurde. Die Sätze 2-4 sind gänzlich zu streichen, da sie den Wortlaut des BbgHG unzulässig 
einschränken. Das BbgHG sieht eine Anerkennungspflicht bei nicht wesentlich unterschiedli-
cher Leistung vor, dies wird mit vorliegender HSPV eingeschränkt. Es steht also zu befürchten, 
dass die HSPV gegen geltendes Recht verstößt und aus studentischer Perspektive einen der 
wenigen „Erfolge“ der BbgHG-Novelle zurücknimmt. Außerdem ist die Einschränkung der An-
erkennung ein klarer Verstoß gegen die Lissabon-Konvention, die eine Anerkennungspflicht 
und Beweislast bei den Hochschulen bei Nicht-Anerkennung beinhaltet. 

- § 5 Absatz 3 Satz 3: Aus studentischer Perspektive ist ein grundsätzlicher Anspruch auf eine 
Anerkennungsprüfung wünschenswert, da selbst bei nicht formal vergleichbarer Leistung Stu-
dierende durchaus in der Lage sein können ein Studium erfolgreich zu absolvieren. Außerdem 
spricht das Anerkennungschaos der letzten Jahre in Brandenburg Bände, sodass den Studie-
renden zwingend die Möglichkeit gegeben werden muss, zu beweisen, dass sie die erforderli-
chen Qualifikationen tatsächlich vorweisen können. Insofern ist in der Verordnung klarzustel-
len, dass die Glaubhaftmachung des anderweitigen Erwerbs von Leistungen weit zu verstehen 
ist. 

- § 6 Abs. 5 S. 1: Die hier vorgeschlagene Bestimmung zu von den Hochschulen zu bestimmenden 
einzelnen Prüfungsfristen schreibt die Fehler der Neufassung des Hochschulgesetzes fort. Die 
Hochschulen werden ermächtigt, in ihren Satzungen genau das Semester zu definieren, bis zu 
dem jedes einzelne Modul erfolgreich abgeschlossen sein muss. Das steht in deutlichem Wi-
derspruch zur Grundidee der Modularisierung und der in § 4 Abs. 3 BbgHG verbürgten Freiheit 
des Studiums, da die Studierenden die Autonomie haben sollten, die Reihenfolge der Leistun-
gen selbst zu wählen statt sich nach steifen Fahrplänen der Hochschulen richten zu müssen. 

- § 6 Abs. 5 S. 2: Die Absicht dieser Regelung sieht das StuPa in einer stärkeren Verpflichtung der 
Hochschulen zur Planung und Bereitstellung eines Lehrangebots, dass den Abschluss in Regel-
studienzeit ermöglicht. In dieser gegen die Hochschulen gerichteten Verpflichtungswirkung ist 
dem Entwurf zuzustimmen. 

- Leider gestaltet sich aus studentischer Perspektive die Praxis derartiger Fristsetzungen anders, 
da die Hochschulen statt die geplanten Lehrveranstaltungen in den höheren Semestern zu-
gunsten der Abschlussarbeit zu reduzieren, den entstehenden Zeitdruck schlicht an die Studie-
renden und Lehrenden weitergeben. Um diesem Missbrauch vorzubeugen, muss die Verant-
wortlichkeit der Hochschulen für die Anpassung der Studienprogramme im Sinne der Regelung 
deutlich im Wortlaut der Norm wiedergegeben werden. 

- § 7 Abs. 2:  Eine Anmeldung der Abschlussarbeit erst bei Nachweis des Erwerbs von  75% der 
LP des Studiengangs ist nicht praktikabel. Damit wird regelmäßig  eine Anmeldung der Arbeit 
im 5. Fachsemester verhindert, was für die Studierenden eine erhebliche Einschränkung der 
freien Studienplanung darstellt. Darüber hinaus erhöht sich das Risiko, durch verlängerte  Be-
arbeitungszeiten einen Abschluss nicht innerhalb der Regelstudienzeit  zu erreichen. Schließ-
lich macht diese Regelung die Anpassung eines Großteils der Studien- und Prüfungsordnungen 
der Universität Potsdam erforderlich, ohne dass von diesem organisatorischen Aufwand eine 
Verbesserung der Studiensituation zu erwarten wäre. 

- § 7 Abs. 3 S. 2, 3:  Die Bindung des Betreuungsrechts für Abschlussarbeiten an die  Einstellungs-
voraussetzungen für Professor_innen gem. § 41 Brandenburgisches Hochschulgesetz wird eine 
große Belastung für den  reibungslosen Ablauf des Prüfungswesens bei Abschlussarbeiten be-
deuten. Durch den Ausschluss des an Forschungseinrichtungen tätigen  wissenschaftlichen 
Personals sowie vieler Promovierender und Habilitierender wird einerseits die Arbeitsbelas-
tung der  Hochschullehrenden erhöht. Andererseits sind die Themen der Abschlussarbeiten 
oftmals hoch spezialisiert, sodass die Studierenden  von einer auf das von ihnen bearbeitete 
Gebiet besonders konzentrierten  Betreuung profitieren könnten.  

- § 7 Abs. 5:  Die Einschränkung der Wiederholbarkeit von Abschlussarbeiten ist nicht  zu recht-
fertigen. Eine Sonderstellung von Abschlussarbeiten im Prüfungswesen entspricht weder der 



Absicht noch der Realität modularisierter Studienprogramme. Es ist nicht einzusehen, inwie-
fern die Begrenzung der Wiederholungsversuche dem Erwerb einer spezifischen  Kompetenz 
dient; das ist meist nur durch eine enge und fachgerechte Betreuung der Arbeiten sicherzu-
stellen. Andere Bundesländer haben sich  daher nicht für die Begrenzung der Anzahl an Wie-
derholungsversuchen für  Abschlussarbeiten entschieden. 

 
Schließlich fehlen in der Hochschulprüfungsverordnung derzeit noch Regelungen zu zentralen Themen 
der Studien- und Prüfungsorganisation. Dies betrifft besonders: 
 

- Die Zulässigkeitsvoraussetzungen der kapazitären Beschränkung von einzelnen Lehrveranstal-
tungen 

- Die Modalitäten der Belegung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
- Die Anforderungen an die Bewertung von Studien- und Prüfungsleistungen 
- Die Modalitäten der Anfechtung von Bewertungen 

 



Betreff: [StuPa] JRSB
Von: Pierre Vicky Tegouffo | AStA UP <ptegouffo@astaup.de>
Datum: 02.06.2015 14:38
An: "mitglieder@stupa.uni‐potsdam.de" <mitglieder@stupa.uni‐potsdam.de>
Kopie (CC): "praesidium@stupa.uni‐potsdam.de" <praesidium@stupa.uni‐potsdam.de>

Liebes StuPa,

hiermit mein Jahresrechenscha sbericht.
Ich entschuldige mich für die Verspätung und bi e um Verständnis.

Lieber Parlamentarier_Innen,
wie   in  meiner  Bewerbung   für  das  Referat   für   Interna onales  angekündigt,   standen  drei   zentralen
Themen im Mi elpunkt meiner Referatsarbeit in diesem Jahr.
 
Poli sche Par zipa on
 
Die  Planung  einer  Ausstellung  zur  Sichtbarkeit  von   in  der  Hochschulpoli k  ak ven     interna onalen
Studierenden  befindet  sich   in  der  Abschlussphase.  Ein  Aufruf  dazu   ist  schon  verfasst  und  soll  nach
Abschluss   des   Finanzplanes  mit   Unterstützung   des   Bundesverbands   ausländischer   Studierender
bundesweit  beworben  werden.  Ziel  bleibt  es   ‐unabhängig  von  meinem  Verzicht  auf  eine  erneute
Kandidatur  für die kommende Legislaturperiode‐ bis zum Anfang des Winterssemesters die Ausstellung
fer gzustellen und die Wandertour starten zu können.
Darüber  hinaus  gehörte  auch  die  Suche  nach  engagierten  Menschen   für  die  Nachfolge    bei  der
Interessenvertretung interna onaler Studierender zu  meinen  anvisierten  Zielen. In  diesem Sinne  wird
das Referat in der nächsten Legislaturperiode keine Besetzungsschwierigkeiten erleben.
Zur poli schen Beteiligung gehört auch ein vorurteilsfreier Umgang mit unterschiedlichen Akteuren. Aus
diesem   Grund   organisierte   ich   im   letzten  Wintersemester   ein   Diversity   Training  mit   dem   Ziel
Handlungskompetenzen im Hinblick auf Prozesse der Gestaltung von Kommunika on im interkulturellen
Handlungsfeld zu vermi eln. Aufgrund der großen Nachfrage musste ich einen zweiten Termin anbieten,
der  ebenso  wie  der  erste  gut  besucht  war.  Eine  Etablierung  dieses  Angebots  als  Bestandsteil  von
Referatsaufgaben wird gerade geprü  und somit nicht ausgeschlossen.
 
Das an rassis sche Fußballturnier  wird überregional
 
Das 2010 von  mir ins Leben  gerufene Fußballturnier unter dem Mo o  „Fußball  tri  Vielfalt“ hat die
erho e  überregionale  Dimension  erreicht.  Zum  ersten  Mal  nahmen  tatsächlich  Studierende  aus der
Universität Magdeburg an dem Turnier teil, um mit uns die Vielfalt zu zelebrieren. Außerdem sind aus
Oranienburg und  Teltow Fläming zwei  Flüchtlingsgruppen  unserer Einladung gefolgt. Diese Teilnahme
wurde  von  allen  teilnehmenden  Teams ausdrücklich  begrüßt.  Insgesamt  wurden  23  Teams registriert
und  wir  konnten  zum  Schluss  eine  Teilnahme  von  ungefähr  400  Menschen  auf  dem  Sportplatz  am
Neuen  Palais   verbuchen.  Die  Pokalverleihung   erfolgte   auf  der   großen  Bühne  des   Sommerfestes.
Zusammenfassend verlief das Turnier in einer fairen und freundscha lichen Atmosphäre. Die poli sche
Botscha  lautete “Menschen mit Fluchterfahrungen sind willkommen an der Uni‐Potsdam“.
 
Die Asylthema k geht uns allen an
 
Um  das   Thema  Asylpoli k   in  Brandenburg   im  Referat  nachzugehen  organisierte   ich  mit   einigen
Studierenden  Besuche   in  drei   Sammelunterkün en   für  Asylbewerber*innen     im   Landkreis  Teltow
Fläming.  Ziel  war  es  eine  erste  Kontaktaufnahme  zwischen  Geflüchteten  und  den  Mitreisenden  zu
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ermöglichen, Bedürfnisse zu ermi eln und Handlungsfelder zu iden fizieren. In nachhinein bildete sich
eine Hochschulgruppe, die vor Ort einen Deutschkurs sowie weitere Ak onen plante und durchführte.
Weiterhin stand ich immer für die Vermi lung von Kontakten zu selbstorganisierten Flüchtlingsgruppen
oder dem Flüchtlingsrat Brandenburg zur Verfügung.
 
Zum Schluss könnte es sein, dass ich  einige Projekte vergessen  habe, wo  ich  mitwirkte. Dieser Bericht
erhebt im Wesentlichen keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
 
Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung.
Pierre Vicky Sonkeng Tegouffo

‐‐ 
::: Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Potsdam
:::
::: Pierre Vicky Sonkeng Tegouffo
::: Referat für Interna onales
:::
::: Am Neuen Palais 10 Haus 6 ::: D‐14469 Potsdam
::: Fon 0331.977‐1225 ::: Fax 0331.977‐1795
:::
::: interna onales@asta.uni‐potsdam.de
::: h p://www.asta.uni‐potsdam.de 
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Betreff: [StuPa] Rechenscha  Florian Görner
Von: Florian Görner <florian.gorner@googlemail.com>
Datum: 02.06.2015 01:59
An: StuPa Mitglieder <mitglieder@stupa.uni‐potsdam.de>, stupa@mail.asta.uni‐potsdam.de

Hi,

Da ich in den letzten Wochen keine Zeit ha e komm ich jetzt erst dazu was zu schreiben. Es
steht direkt in der Mail ohne Anhang

Viel ist es nicht, da ich nur eine halbe Wahlperiode im AStA war. Dennoch denke ich, dass ich ein
bisschen gescha  hab. Da wäre zuerst der neue Sem x‐Vertrag. Leider war keine
Preissteigerung zu verhindern, da wir uns zu spät eingeschaltet haben. Allerdings glaube ich,
dass es auch so nicht funk oniert hä e, denn die gut organisierten Berliner haben ebenso
Preissteigerungen hingenommen. Für mich ist wich g, dass das Sem x in der Form bestehen
bleibt. Leider wird dies laut Verlautbarungen des VBB in Zukun  keine Selbstverständlichkeit
sein.

Im Januar kam die Problema k mit der Buslinie 616 auf. In Zusammenarbeit mit dem AStA der
FHP konnten wir gemeinsam mit anderen Akteuren und viel Pressearbeit die ViP bewegen,
wenigstens in Stoßzeiten  einen 20‐Minuten‐Takt zu den Wohnheimen zu fahren.

Danach war die größte Baustelle eine Eeiterführung der Nextbikekoopera on. Diese stand
ebenfalls, zumindest zu unseren güns gen Kondi onen, auf der Kippe und konnte durch
Verhandlungen zwischen mir, Nextbike sowie der Verkehrsreferen n des AStA der FHP zu
Studierendenfreundlichen Kondi onen weitergeführt werden. Wir mussten dafür etwa 1000€
mehr bezahlen. Zudem können nun auch die Studierenden der FHP davon profi eren.
Geprägt war diese Amtszeit auch von den vielen Streiks im ÖPNV. Leider sind wir da machtlos
und können nur mithelfen zu informieren. Das Streikgeschehen zeigt auch wie wertvoll die
Nextbikekopera on für unsere Leute ist, denn viele sind auf das Fahrrad umges egen.
Weiterhin gibt's noch viele kleine Sachen, wie die Evalua on der Buslinie X5 und einige
Gespräche zum Fahrradverkehr in Potsdam. Was noch ansteht ist die Verhandlung zur Sem x‐
Rückersta ung aufgrund der Streiks. Es wird schwer aber erste Gespräche sind schon ganz
vielversprechend.
Auch möchte ich noch eine Montagskultur zum Thema Verkehrspoli k, genauer Fahrscheinloser
ÖPNV, anbieten.

Viel Arbeit hab ich außerhalb des Referats gemacht. Da wäre zuerst der AK Hochschulrecht zu
nennen der sich mit den jüngsten Gesetzesnovellen im Land befasste. Ich hab hier mitgeholfen
Stellungnahmen zu schreiben, hab für eine bessere Gesetzgebung Lobbyarbeit gemacht und wir
sind gegen das aus unserer Sicht ungebührliche Verhalten des MWFK hinsichtlich der HSPV
vorgegangen.  Die Hauptarbeit in diesem AK wurde aber von Sandra und Vincent gemacht, die
ich hiermit dafür loben möchte. Auch Paul hat viel im AK mitgeholfen.

AK Arbeit hat diesen AStA überhaupt sehr geprägt denn es gab davon viele. Ich hab weiterhin
viel Zeit im AK How to Asta gesessen, wo ich mit Cloudy, Vincent, Atari und Elsa eine
Wissenssammlung für kün ige AStA Genera onen anzulegen, damit die Übernahme einfacher
ist.
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Es kommen noch ganz viele kleine andere Dinge sowie sehr viel administra ve Arbeit dazu, bei
der ich geholfen hab. Als Beispiele seien hier das Sommerfest, einige Dinge zur Garnisionkirche
und eine neue Internetseite genannt, an der ich arbeite.

Ich hab bes mmt was vergessen aber ihr könnt mich auch gerne Fragen stellen.

Viele Grüße

Florian

_______________________________________________
StuPa mailing list
StuPa@lists.astaup.de
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Angelika von Pressentin  

Was ist passiert  
Zuerst einmal habe ich -wie angekündigt- sehr viel Zeit und Nerven in die Mensa Umfrage 
gesteckt. Die Formulierung der Fragen in Abstimmung mit dem StuWe und interessierten 
Studierenden (aus dem AK Umwelt, AK Mensa, AStA und StuPa) hat wesentlich mehr 
Aufwand bedeutet, als ich angenommen habe, aber ich denke es hat sich gelohnt. In letzter 
Zeit habe ich mich zudem um die Bewerbung der Umfrage durch Flyer und Plakate 
gekümmert. Da es in der Rückkopplung mit dem StuWe leider zu Verzögerungen gekommen 
ist, läuft die Umfrage erst jetzt, dafür kann ich aber auf diesem Wege alle Stupistinnen 
bitten, auch daran teilzunehmen (www.astaup.de/mensaumfrage). In nächster Zeit werde 
ich mich also auch noch mit der Auswertung der Ergebnisse und Präsentation dieser im 
Mensa-Ausschuss beschäftigen. Ich freue mich auf die Ergebnisse und hoffe, dass dich 
daraus realistische Handlungsoptionen für Mensa-Leute generieren.  
 
Weiterhin habe ich mich sehr viel mit Koordination des "Bunte Wiese"-Projekts befasst. 
Besonders sind dabei die Flächen im freiland zu nennen, bei denen ich bei der Planung sowie 
der praktischen Arbeit maßgeblich mitgewirkt habe. Es sprich viel dafür, dass sich die flächen 
gut entwickeln werden und die Freigarten-Leute sind sehr kooperativ. Leider ist das Projekt 
an anderen Stellen nicht so gut gelaufen in letzter Zeit, meine Bemühungen um Bunte 
Wiesen auf Flächen der Stadt waren bisher wenig erfolgreich. Auch die Flächen auf dem Uni-
Gelände in Golm werden vorerst nicht erweitert und das HGP zeigt sich wenig kooperativ, 
was die Fragen um die bereits bestehenden Flächen angeht. Das ist aber auch nur ein 
Zwischenstand, ich werde dabei selbstverständlich am Ball bleiben. Es wird gerade nach 
weiteren Flächen an anderen Stellen Ausschau gehalten.  
 
Des Weiteren habe ich etwas Arbeit in den AK Umwelt gesteckt, um die Vernetzung 
zwischen den Umwelt-Initiativen zu fördern. Außerdem habe ich versucht, diese Gruppen 
bekannter zu machen und weitere Helfer zu finden, durch Vorlesungsbesuche und im 
Augenblick bin ich dabei, einen gemeinsamen Flyer zu kreieren. Falls die zu Verfügung 
stehende Womenpower ausreicht, kann es dabei auch noch zu weiteren Versuchen 
kommen, das ist im Augenblick im Prozess.  
 
Außerdem habe ich das Projekt Fairteiler unterstützt, so gut es geht, auch da sind wir gerade 
noch im Prozess und hoffen, dass wir bald einen Standort für die Fairteiler-Station finden 
werden. Zur Not steht dafür das AStA-Büro bereit.  
 
Natürlich gab es noch die allgemeinen Aufgaben wie Büroschichten und AStA-Tresen, die ich 
regelmäßig wahrgenommen habe. Es wäre für zukünftige ASten vielleicht gut, wenn diese 
Aufgaben von Anfang an gleichmäßig auf alle Referentinnen verteilt werden. Es ist sehr 
schade, dass manche Leute sich dabei sehr einbringen und dadurch weniger Zeit für ihre 
referatspezifischen Projekte haben als Andere. Wir bieten nunmal einen Service für 
Studierende, bei dem wir zuverlässig und pflichbewusst sein müssen.  
 
Ich werde keine weitere Legislatur für den AStA zur Verfügung stehen, mich aber weiter im 
Projekt "Bunte Wiese" engagieren, sowie mich in der Umweltkomission und dem Mensa-
Ausschuss und vielleicht im StuPa einbringen.  



Betreff: [Stupapraesi] Jahresrechenscha sbericht Finanzreferat 2014/15
Von: Finanzreferat AStA UP <finanzen@astaup.de>
Datum: 28.05.2015 18:44
An: "praesidium@stupa.uni‐potsdam.de" <praesidium@stupa.uni‐potsdam.de>

Liebes StuPa,
wie auch im letzten Jahr kurz und knapp: der Jahres‐RSB des Finanzreferenten.

‐ Anfertigung von Semesterticketabrechnungen
‐ Anfertigung des Haushalts (Vielen Dank hierbei für die Unterstützung)
‐ Überweisen der Zahlungen der Studierendenschaft
‐ Sommerfestorgansation, ‐durchführung, ‐nachbereitung (sowohl finanzell als auch 
Dinge‐von‐A‐nach‐B‐bringen). Ist am Samstag, kommt alle!
‐ Unterstützung des anderen AStA‐ReferentInnen, des StuPa‐Präsidiums (wenig), der 
MitarbeiterInnen
‐ Unterstützung der Mitglieder des RPS bei der Buchprüfung des Haushaltsjahres 
2013/14. 
‐ Weiterentwicklung des Buchhaltungssoftwareschemas
‐ Weiterentwicklung von Prüfroutinen für die Konsistenzprüfung und Fehleranalyse in 
der Buchhaltungssoftware
‐ Kommunikation und Koordination mit Mitarbeiterinnen und Lohnbuchhaltung
‐ Durchführung von einem Stellenausschreibungsverfahren
‐ Bearbeitung von Anfragen an rechtsberatung@ gemeinsam mit Elsa
‐ Weiterentwicklung der IT‐Infrastruktur am Palais gemeinsam mit Max und Helmut
‐ der ewige Rücklagenk(r)ampf

‐ Bechaffung, Administration, Webseitenpflege,

... und ich war auch auf fast allen Sitzungen von StuPa und AStA, habe 
Öffnungszeiten sichergestellt, Studierende beraten, Tresen im KuZe gemacht, und was 
sonst so notwendig ist in einem AStA‐Büro. War sehr schön.

Wichtige TODOs für nächstes Jahr (Auswahl):
‐ Inventarisierung wieder auf ein geregeltes Niveau bringen (aus letztem Jahr)
‐ Jahresabschluss frühzeitig durchführen (so ein Dauerwunschtraum...)

Vielen Dank, viele Grüße, bis Dienstag,

Alex

‐‐ 
::: Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Potsdam
:::
::: Alexander Gayko
::: Referent für Finanzen
:::
::: Am Neuen Palais 10 Haus 6 ::: D‐14469 Potsdam
::: Fon 0331.977‐4127 ::: Fax 0331.977‐1795
:::
::: mailto:finanzen@asta.uni‐potsdam.de
::: http://www.asta.uni‐potsdam.de
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Jahresrechenschaftsbericht Jan Glogau (Referent für 

Geschlechterpolitik/Montagskulturen) 
Im Allgemeinen passiert ja immer sehr viel in so einem AStA. Tatsächlich bleibt auch was übrig. So sind 

bis zum Jahresrechenschaftsbericht nicht alle Projekte zu Ende gebracht und werden 

selbstverständlich weiterverfolgt. Daher erfolgt hier eine Gliederung. 

Was ist passiert 

Montagskulturen 

Übergabe 

 Die Montagskulturen habe ich von Jürgen Engert als Aufgabe übernommen, der seines Zeichens in 

diesem Jahr Hauptsächlich das Sommerfest am 30.05.2015 organisiert hat. Es erfolgte eine entspannte 

Übergabe, da Jürgen noch einige Montagskulturen für Oktober und November im letzten Aktionsjahr 

geplant hatte. Zu nennen wären da die vierte Spoken Words mit Leonie Warnke am 06.10.2014, eine 

Lesung mit Tania Witte am 08.12.2014, die Antifa-Filmreihe, sowie Konzerte mit kaptain kaizen und 

Urban Pioneers. 

Zusammenarbeit 

Die Beteiligung des gesamten Gremiums ist grundsätzlich offen und wurde bzw. wird kreativ genutzt 

mit Vorträgen, Lesungen und Konzerten. So hat Elsa Traub, sozialpolitische Referentin zwei Vorträge 

zu den Themen weibliches Präkariat und Tauma-Dilemma am Beispiel sexualiserter Gewalt im Rahmen 

kritischer Psychologie organisiert und am 15.06. gibt es eine Lesung mit den Beatpoeten, welche von 

Pressereferentin Elisa Kerkow an Land gezogen wurde. 

By my own 

Es wäre ein Einfaches, alle Montagskulturen lediglich aufzulisten. Allerdings soll das hier auch eine 

Bilanz sein dessen, was passiert und was nicht so gut gelaufen ist. Als Referent für Geschlechterpolitik 

habe ich aus meinem Selbstverständnis heraus einige Vorträge feministischen Inhaltes untergebracht. 

So haben sich einige Montagskulturen mit Rape Culture 

(http://geekfeminism.wikia.com/wiki/Rape_culture) und dem Thema Überwachung beschäftigt, 

wobei besonders sexistische Praktiken, wie die Beurteilung des weiblichen Körpers, im Fokus standen. 

Auch die Möglichkeiten einer gerechten Sprache wurden anhand von Gewaltreproduktion durch 

Sprache diskutiert. Anlässlich der Veröffentlichung weiterer Bände der Schwarzen Hefte in der 

Heidegger Gesamtausgabe hat eine Diskussion zu Heidegger im Nationalsozialismus stattgefunden. Ein 

weitere Schwerpunkt dieses Jahr waren Lesungen mit bekannten (Nora Bossong, Nadia 

Küchenmeister, André Herrmann) und weniger bekannten (Heike Geißler, Wolfram Lotz, Rike 

Scheffler, Beate Kruse) Autor*innen, die teils jedoch nicht sehr gut angenommen wurden. Die 

erfolgreichste Lesung fand am 18.05.2015 mit ca. 50 Besuchenden statt. Abgerundet wurde das mit 

einigen kleineren Konzerten. Dabei sind zu nennen Vivian van der Spree, Street Poetry und The Waffle 

Machine Orchestra. Letztere sind ein Gemeinschaftsprojekt aus der Schweiz und der Bundesrepublik. 

Nicht zu vergessen ist das Theaterstück Oleanna (https://www.facebook.com/Oleanna.DasStueck). 

In einem Gespräch mit den Angestellten des Studentischen Kulturzentrums, welche in die Organisation 

mit eingebunden sind, wurden wichtige Punkte für die Übergabe an den nächsten AStA festgehalten. 

Die Montagskulturen habe ich aufgrund des hohen Zeitaufwandes mit Beginn des Monats Juni an das 

Gremium abgegeben. 

Presseecho: 

Lesung Nora Bossong: http://www.pnn.de/potsdam-kultur/953249/ 

http://geekfeminism.wikia.com/wiki/Rape_culture
https://www.facebook.com/Oleanna.DasStueck
http://www.pnn.de/potsdam-kultur/953249/


Vortrag Heidegger im Nationalsozialismus: http://www.pnn.de/potsdam-kultur/959772/ 

Lesung Nadja Küchenmeister: http://www.pnn.de/potsdam-kultur/962230/ 

Lesung André Herrmann: http://www.pnn.de/potsdam-kultur/968715/ 

Referatsspezifisches 
Die Referatsarbeit wurde durch eine umfangreiche Übergabe und einiges Vorwissen gut vorbereitet. 

Einige Projekte konnten noch nicht zu Ende gebracht werden. Der Anspruch ist, die Projekte zu 

vollenden bzw. für die Übergabe nachbestem Wissen vor- und aufzubereiten. 

Zu den Aufgaben des Referates gehört es ebenso, Informationsmaterial zu sichten und gegebenenfalls 

zu beschaffen. Auch gilt es, sich ständig weiterzubilden, Projekte zu sichten und entsprechende 

Anträge zu prüfen. 

AG „Sexismus in der Werbung“ 

Eine der wiederkehrenden Aufgaben ist die Koordinierung der Ausleihe der 2006 in Zusammenarbeit 

mit dem Archiv für Feminismus und kritische Wissenschaften (fem_Archiv) angelegten Ausstellung 

„Sexismus in der Werbung“. Die Ausstellung war in diesem Aktionsjahr z.B. bei dem Kongress 

Antisexistische Praktiken und in Mülheim an der Ruhr bei einer Aktionswoche gegen Sexismus, welche 

die Gleichstellungsstelle der Stadt Mülheim an der Ruhr veranstaltete. Es gibt weitere Interessierte, so 

zum Beispiel die Heinrich Böll Stiftung. 

Die AG selbst arbeitet kontinuierlich an der Aktualisierung der Ausstellung. Zurzeit werden die 

Kategorien neu geordnet und das Begleitmaterial überarbeitet. So sollen den Besuchenden einige 

Fragen zur Bildanalyse zur Hand gegeben werden, um die Ausstellung verständlicher zu machen. Nicht 

alle Werbeanzeigen sprechen für sich selbst. Auch sind nicht immer alle Diskriminierungsebenen gleich 

zu erkennen. Mit den Fragen möchte die AG eine Sensibilisierung erreichen und trägt der 

Intersektionalität Rechnung. 

Vernetzung 

Eine wichtige Tätigkeit des Referates besteht in der Vernetzung und Weiterbildung. 

Daher habe ich an Verschiedenen Veranstaltungen der Heinrich Böll Stiftung und der Friedrich Ebert 

Stiftung teilgenommen. Schwerpunkt war bei diesen Veranstaltung war Netzaktivismus und die Frage 

nach dem Umgang mit Hassreden und Drohungen gegenüber Aktivist*innen. Vor allem wurde die 

Frage gestellt, wie dem rechtlich beizukommen ist, da das deutsche Recht noch immer analog 

ausgerichtet ist. Des Weiteren wurden Strukturen und Formen der Anfeindungen erörtert sowie eine 

Sensibilisierung der Exekutive gefordert: Es besteht auch im Jahr 2015 das Problem, dass eine zur 

Anzeige gebrachte Mord- oder Vergewaltigungsdrohung, welche in Sozialen Netzwerken 

ausgesprochen wurde, nicht so erfolgreich verfolgt wird und die entsprechenden Stellen damit 

überfordert sind bzw. nicht bedenken, dass auch das Internet zum echten Leben gehört. 

Ich konnte mich auf diesen Veranstaltungen mit Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen aus der 

gesamten Bundesrepublik vernetzen und austauschen. Die entsprechenden Kontakte werden 

selbstverständlich weitergegeben. 

Weiter konnte ich einen Kontakt zum Babelsberger Fanprojekt F_in herstellen, welches Teil des 

Netzwerkes Frauen im Fußball ist. 

Ebenso besteht Kontakt zu dem Verein Trans*Inter*Queer, dessen Projekt trans*visible bereits Thema 

im Studierendenparlament war. Im Oktober ist ein Medienworkshop geplant, in dem 

trans*inter*queere Menschen ihre eigenen Erfahrung und Geschichten medial unter Anleitung 

http://www.pnn.de/potsdam-kultur/959772/
http://www.pnn.de/potsdam-kultur/962230/
http://www.pnn.de/potsdam-kultur/968715/


aufarbeiten. Das entstehende Material soll anschließend für Schulungen genutzt werden können. Es 

wird ebenso eine Präsentation im Rahmen der Montagskulturen geben. 

Flexible Kinderbetreuung 

Durch Fehlkommunikation konnte der Auftrag des Studierendenparlamentes vom 22.10.2013, einen 

Kooperationsvertrag mit dem Büro für Chancengleichheit zu schließen, erst jetzt erfüllt werden. Der 

Kooperationsvertrag liegt dem Parlament in einer Version vor, auf die sich Frau Esselborn vom Service 

für Familien im Koordinationsbüro für Chancengleichheit und der Allgemeine Studierendenausschuss 

geeinigt haben. 

Purple over Night 

Entgegen der großspurigen Ankündigung einer kleinen Konferenz mit feministischem Schwerpunkt als 

Tagesprogramm, ist leider nur die Unterstützung in der Durchführung übriggeblieben sowie ein 

Vortrag nebst Diskussion zum Thema critical maleness, in dem Erwartungen an Männlichkeit und deren 

Konstruktion thematisiert wurden. Der Vortrag wurde vor allem von jungem Publikum zwischen 17 

und 22 angenommen. 

Heimwegtelefon 

Das Heimwegtelefon soll in Zusammenarbeit mit der Nightline realisiert werden. Bei den Aktiven gibt 

es die Bereitschaft, das Projekt umzusetzen. Bei den Gesprächen wurde festgehalten, dass eine 

bessere infrastrukturelle Basis geschaffen werden muss. Hinzu kommen rechtliche Fragen der 

Haftbarkeit und Schulungen zu rechtlichen Grundlagen. 

Durch Sommerfest und Montagskulturen konnte bis jetzt nicht weiter daran gearbeitet werden. Ein 

nächstes Treffen ist in den nächsten Tagen geplant. 

Was liegt noch vor mir 
Die Bilanz ist bisher nicht sonderlich. Doch noch wartet ein Berg an Aufgaben für dieses Jahr. 

Hochschulensommerfest/Montagskulturen 
In den nächsten Wochen geht es um die Fertigstellung von Wissensspeichern zum 

Hochschulensommerfest und den Montagskulturen. Die Organisation und Durchführung von 

Veranstaltungen kann dadurch hoffentlich professionalisiert werden. 

Diversity Management 
An der Universität Potsdam gibt es leider immer noch nur einen Schwerpunkt im Gender 

Mainstreaming. Gleichstellungsarbeit soll aber auch den gesellschaftlichen Spiegel an der Universität 

im Blick haben. Es fehlt die intersektionale Perspektive. Zwar gibt es für einige unterschiedliche 

Gruppen Beratungsstellen und Beauftragte, diese arbeiten bisher allerdings nebeneinander. Zudem 

gibt es für trans*inter*queere Menschen lediglich eine studentische Gruppe. Eine funktionierende 

psychologische Betreuung, die als solche bezeichnet werden kann, fehlt an dieser Universität ebenso. 

Ziel ist es, zusammen mit der Kommission für Chancengleichheit und dem Koordinationsbüro für 

Chancengleichheit, Druck auf die Universitätsleitung auszuüben. Es gibt noch immer kein Konzept für 

eine koordinierende Arbeit, welche auf bisher nicht beachtete Diskriminierungserfahrungen als auch 

Mehrfachdiskriminierung reagieren kann. Zu schaffen wäre eine Struktur, welche psychosoziale 

Begleitung, psychologische Betreuung und Beratung als auch rechtliche Beratung anbieten kann. Diese 

Struktur müsste ebenso die Kompetenz haben, auf den Verwaltungsebenen Prozesse der Besserung in 

Gang zu setzen. 

Geplant sind Informationsveranstaltungen zum Thema Intersektionalität und Diversity Management 

an Hochschulen. 



Heimwegtelefon 
Das Heimwegtelefon soll im Wintersemester ans Netz gehen. Bis dahin sind noch mehrere Sachen zu 

klären, die weiter oben bereits genannt wurden. 

Generelle Gleichstellungsarbeit 
Wichtig werden in der nächsten Zeit und den nächsten Jahren die Kontrolle der Gleichstellungspläne 

der jeweiligen Fakultäten, sowie die Beobachtung der Berufungsverfahren an der Universität Potsdam. 

Eine ständige Zusammenarbeit, Koordination und Vernetzung mit den Gleichstellungsbeauftragten ist 

ein weiterer Bestandteil der Arbeit, der in den letzten Monaten zu kurz gekommen ist und den 

folgenden Referent*innen ans Herz gelegt wird. 

Abschließend 
Das war meine letzte Legislatur in diesem Gremium. Ich gehe mit einem lachenden und einem 

weinenden Auge. 

Auf der einen Seite bin ich glücklich über die Erfahrungen, den Wissenszuwachs und einen neuen 

Lebensabschnitt in der Zeit nach der Arbeit in der studentischen Selbstverwaltung. Andererseits sehe 

ich mit Besorgnis auf die Entwicklung der Studierendenschaft. 

Die meisten Studierenden haben kaum noch Zeit oder interessieren sich weniger für die Politik an der 

eigenen Alma Mater. Ich wünsche mir für die Zukunft der studentischen Selbstverwaltung einen 

sensibleren Umgang der Aktiven untereinander und eine gegenseitige Unterstützung. Die 

(hochschul)politischen Hochschulgruppen, das Studierendenparlament und der Allgemeine 

Studierendenausschuss bilden in der Wahrnehmung keine Einheit mehr. Diesem muss begegnet 

werden. 

Nicht zuletzt möchte ich mich bei allen bedanken, die mir in den letzten zwei Jahren begegnet sind und 

die Arbeit im/des AStA aktiv unterstützt haben. Nicht alle Ideen konnten umgesetzt werden und es 

kommen definitiv noch weitere hinzu. Ich hoffe, ich kann auch außerhalb von StuPa und AStA auf eure 

Unterstützung bei dem einen oder anderen Projekt, welches in Zukunft entsteht, zurückgreifen. 



Jahresrechenschaftsbericht

Robarsch [Studentisches Leben]

29. Mai 2015

Am Anfang

Am Anfang meiner Legislatur war ich viel beschäftigt mich in die AStA Struktu-
ren einzuarbeiten. Dazu gehörte vor allem das Organisatorische: Büroschichten,
Büro, Kalter Raum, AStA Sitzungen Vor- und Nachbereitung. Zu dem kam der
Inhaltliche Input. Finanzen, BüroIT, Arbeitger Innen Verpflichtungen. Dazu
kam die Einarbeitung in die Referatsarbeit. Nach der Klausurtagung ging die
eigentliche Arbeit los. Ich war aktiv an der Nachbereitung der Klausurtagung
beteiligt und habe versucht alle Referent Innen an die Ergebnisse zu erinnern
und erarbeitete Inhalte nicht aus den Augen zu verlieren. Während des Jahres
habe ich mich in diversen Arbeitskreisen eingebracht: Mietrechtsberatung [treffen
mit Konstantin, Recherche zur aktuellen Situation, Einarbeitung in den Ko-
operationsvertrag, Vorbereitung und Einrichtung der Mietrechtsberatung durch
Konstantin Streich] hier folgt jetzt die Auswertung und die Kommunikation mit
dem Mieterschutzbund. Beitragskampagne [Initiierung der ersten regelmäßigen
Treffen sowie deren Vor und Nachbereitung. Treffen mit dem StuWe dem Kuze
und dem AStA mussten geplant vorbereitet und durchgeführt werden. ] Zu
meinen Regelmäßigen Tätigkeiten gehörten die wöchentliche Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzung, die Flyerei an verschiedenen Campi, die Beantwortung der
info@ Mails, die Büroschichten, teilweise Sitzungsleitungen und gelegentliche
AStAtresen im Kuze. Die ersten drei Monate habe ich noch eng mit Öko und
dem Öff Ref zusammengearbeitet, da wir alle neu im AStA waren. Danach
habe ich mich dann mehr auf mein referat konzentriert und mich nur noch
auf Nachfrage bei Öko mit eingebracht. Hierfür war ich unter anderem auf der
Umweltkommission, habe ein Konzept für Wasserlose Urinale Vorbereitet. Die
Kommunikation mit der Jenaer Uni blieb leider Fruchtlos. Zu meinem Referat:
Der wohl größte Arbeitsaufwand erschaffte das HSF

Referatsspezifisch

[Hochschulensommerfest 30.05.2015]

Beim Hochschulensommerfest war ich während der gesamten Legislatur in der
Hauptorga eingebunden. Hierzu zählen vor allem die regelmäßige Teilnahme an
den Treffen, die Kommunikation mit Bands*, Bookern*, Moderator Innen. Die
Kommunikation und Vernetzung der Essensinnitiantiven [Zeppi25, Projekthaus
Babelsberg, VoKü Golm, Mensa und Refugeeinni], die Platzorganisation, treffen
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mit dem HGP (Hochschulgebäudemanagement), ständige Kommunikation mit
Helfer Innen sowie die Planung und Erstellung des Regieplans, eines Lageplan
und er Backstageorganisation. Beim Fest selbst werde ich Freitag, Samstag und
Sonntag die gesamte Zeit das Festival betreuen. Kochen für die Slamer Innen
am Freitag, Betreuung der Veranstaltung, Kommunikation mit dem Kuze dem
Rollerderby Team, dem Helfer innen und den Mitreferent Innen. Das mitgestalten
der Redebeiträge sowie die Planung dieser zählte zu meinen Aufgaben Samstag
werde ich die Platzorga übernehmen und zusätzlich bei der Bandbetreuung,
dem Catering und den Bierwagen helfen. Die Begrüßung durch den AStA wird
von mir durchgeführt werden. Sonntag wird dann zum Aufräumen und sauber
machen genutzt. Es wird eine Auswertung und eine Weiterplanung für 2016
folgen.

Winterfest

[17.02.2015] Beim Winterfest war ich ebenfalls in der Hauptorga, auch hier gab
es jede Menge Arbeit in Form von Kommunikation, Planung, Werbung und
Gestaltung. Zudem habe ich an diesem Abend die Moderation übernommen,
beim Auf- und Abbau geholfen und war für die Bandbetreuung mit zuständig.
Verteilung der Werbung und Helfer Innen Kommunikation gehörten auch zu
meinen Aufgaben. Purple over night [14.05.2015] Siehe Winterfest.

Im Januar war ich damit beschäftigt ein feministisches Theaterstück [Oleanna
kommt] zur MoKu nach Potsdam zu holen. Hierfür gab es erst einen Besuch
des Theaterstücks in Berlin, ein treffen mit der Veranstalterin* in Berlin zur
Planung und ein weiteres treffen im Kuze um die Räumlichkeiten vorzustellen
und die letzten Absprachen zu treffen. Dann folgte die Durchführung der Moku.
Etwa zu dieser Zeit wurden wir zum Jährlichen Bericht des StuWe eingeladen.
Hier zeigte sich, dass es Arbeitsbedarf bei der Kommunikation des Berliner und
Potsdamer Studentenwerks gibt um die Kooperation der Mensen zu gestalten.
An diesem Thema sitze ich immer noch, die Kommunikation mit drei ASten
und zwei Studentenwerken zeigt sich jedoch etwas beschwerlich. Im Moment
wartet das Berliner Studentenwerk auf eine Änderung des Hochschulgesetztes
um eine Kooperation zu ermöglichen. Seit November 2014 gab es Zahlreiche
treffen des AStA UP mit anderen Menschen. Es gab ein treffen mit dem AStA
FHP, es gab ein Treffen mit allen Mitarbeiter Innen im Kuze. Ich war bei der
Vorstellung des neu gewählten AStA in den Studierenden Clubs dieser Stadt
beteiligt. Öffentlichkeitsarbeit habe ich Rahmen des Neujahrsempfang der UP und
durch einen Redebeitrag des Potsdamer Stadtforums zum Thema Garnisonkirche
geleistet. Zu dem kommt noch ein Redebeitrag auf der anstehenden Stadt fr alle
Demo. Auch beim WarmUP der UP war ich beteiligt. Für dieses Jahr habe ich
die Kommunikation mit der Uni für das bevorstehende WarmUP übernommen.

was geschieht weiterhin

Durch zu kurze Zeit und Krankheit mehrerer Menschen konnte ich den Langen
Tag der aufgeschobenen Hausarbeiten leider nicht 2014 nach Potsdam holen. Für
2015 und 2016 ist dies allerdings geplant. intensivere Arbeit an diesem Thema
startet ab Juni wieder. Zu dem bereite ich die Referatsübergabe vor und werde
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mich an den Utopietreffen beteilgen. Ein persönliches Anliegen meinerseits ist es
zu versuchen die Kommunikation zw. AstA und Koalation wieder zu intensivieren.
Jüngste Ereignisse haben gezeigt, dass es dort einen Mangel gibt. Das WarmUP
möchte vorbereitet werden und wir planen die Beitragskampagne die noch dieses
Jahr im zuge der aktuellen Haushaltsdebatte entstehen soll. Der Kontakt mit
dem StuWe soll weiterhin gepflegt werden und die Mensakooperation Berlin
Brandenburg ist mir ein Anliegen. Zu dem werde ich versuchen, in zusammen-
arbeit mit den anderen Referent Innen, die nöchste Legislatur inhaltlich und
strukturell vorzubereiten.

Ich hoffe ihr habt einen Einblick in die von mir geleistete Arbeit bekommen.
Für Nachfragen stehe ich Dienstag gerne zur Verfügung.

Mit Besten Grüßen,

Robarsch

3



Jahresrechenschaft des Referates für das studentische Kulturzentrum 

– Paul Möller 
 

Einführende Worte 
Hiermit möchte ich, Paul Möller, Referent für das studentische Kulturzentrum, Rechenschaft über mein 

Handeln im Amt in der Legislaturperiode 2014/2015 ablegen, zu der ich nach § 15 der Satzung der 

Studierendenschaft verpflichtet bin. 

Dies ist nun meine dritte Legislatur im Allgemeinen Studierendenausschuss. Nach zwei Jahren die ich 

mit der allgemeinen Hochschulpolitik verbracht hatte, konnte ich im letzten Oktober sehr dankbar 

darüber sein, dass das Studierendenparlament mich als Referenten für das studentische 

Kulturzentrum, also KuZe, gewählt hat. Das Referat stellt in seiner jetzigen Form die Umsetzung des § 

7, Abs. 2 der Satzung der Studierendenschaft dar. 

Zunächst möchte ich den allgemeinen, chronologischen Ablauf meiner Tätigkeiten im Amt dieses Jahr 

erläutern, um im Anschluss konkret auf die Entwicklungen im KuZe einzugehen. 

 

Chronologischer Ablauf meiner generellen Tätigkeiten 
Die Legislaturperiode fing in etwa so an, wie man es sich vorstellen kann: Einerseits die Aufnahme 

(bzw. in meinem Fall Fortführung) der generellen Tätigkeiten, sprich: Teilnahme an AStA-Sitzungen, 

Unterhaltung der Kneipe des KuZe in Form des AStA-Tresen (inklusive vieler, vieler Reinigungseinsätze) 

und in meinem Fall auch die Fortführung von Vorstandsarbeit. Diese besteht in der Regel meistens aus 

Finanzangelegenheiten, also Genehmigungen von Überweisungen, Bankterminen und Unterzeichnung 

von Vertragsangelegenheiten. Was für mich zu diesem Zeitpunkt neu war, war die Aufnahme der 

Arbeit im KuZe. Für mich gab es fortan nicht nur den festen Termin der AStA-Sitzung im Kalender, 

sondern auch das Nutzer*innenplenum (NuPle) des KuZe stand jetzt wöchentlich für mich an. 

Über diese Regelmäßigkeiten hinaus kamen im Oktober und November folgende Dinge auf mich zu. 

Einerseits natürlich die Klausurtagung, welche traditionell zu Beginn jeder AStA-Legislatur ansteht. Als 

einer der „alten Hasen“ durfte ich mich ein wenig bei der Vorbereitung beteiligen. Die Klausurtagung 

selbst hinterließ mich optimistisch für das kommende Jahr. Auch Altlasten aus den Monaten zuvor 

mussten von mir noch zu Ende begleitet werden. So nahm ich in etwa an einer Senatssitzung teil, als 

es um die Überarbeitung der PUCK-Vereinbarung ging. Ein kleiner Erfolg gelang uns, alle unsere 

Forderungen: Mittlerweile ist um einiges früher möglich, seine alte (defekte) PUCK kostenlos 

umzutauschen, der Pfand wurde abgeschafft und theoretisch soll die Verquickung zwischen PUCK-

Servicestelle, dem Dezernat 2 und dem AStA nun mehr viel besser laufen. Da hauptsächlich und 



maßgeblich Sandra für den Prozess verantwortlich war, konnte ich beruhigt das Referat der 

Hochschulpolitik hinter mir lassen, mit dem Wissen, dass es in besten Händen aufgehoben war. 

 Der neue AStA und damit auch ich, machte sich zu diesem Zeitpunkt vielerorts vorstellig. In etwa war 

ich bei Treffen mit sowohl Pub á la Pub, als auch Nil dabei. Darüber organisierte ich ein gemeinsames 

Treffen zwischen den neuen AStA-Referent*innen und unseren Mitarbeitenden aus dem KuZe und 

anderen KuZe-Aktiven. Den damals aufgekommene Wunsch aus dem KuZe, eine StuPa-Sitzung im KuZe 

stattfinden zu lassen, kommunizierte ich zwar damals auch ins Gremium, jedoch wurde dem nicht 

nachgekommen. Weniger noch, nicht einmal die von der Studierendenschaftssatzung vorgesehene 

Sitzung zum studentischen Kulturzentrum wurde realisiert (vgl. Satzung der Studierendenschaft § 7, 

Abs. 1, Satz 2).  Ende November kam es, auch nach meinem expliziten Wunsch, zu einem Treffen zum 

Thema Arbeitsrecht im AStA. Mir war in den vergangenen Jahren deutlich geworden, wie wichtig 

Arbeitsrecht und darüber hinaus besonders die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmer*innen und –

geber*innen in der AStA-Arbeit sind. Es war mir ein wichtiges Anliegen mich selbst ein weiteres Mal zu 

informieren und vor allem auch den neuen Referent*innen dieses Wissen verfügbar gemacht zu sehen.  

Über die Jahreswende wurde ich ein paar Mal krank, viel Arbeit blieb aber glücklicherweise nicht 

liegen. So konnte ich zum Beispiel auch Zuarbeit für unsere Rede zum Neujahrsempfang des 

Präsidenten leisten und bei dem Gespräch im Studentenwerk Potsdam zur sozialen Situation 

teilnehmen. Im Februar traf ich mich dann noch explizit mit der Geschäftsführung des 

Studentenwerkes, um primär über den laufenden Streit über die Investionskostenumlage, also kurz: 

IKU, zu reden. Mehr dazu später in meinem Bericht. Außerdem war über Weihnachten ja ein Wisch 

wegen der sogenannten Hochschulprüfungsverordnung ins Postfach der Brandstuve reingeflattert und  

wir machten uns ran, daran zu arbeiten – auch wenn das HoPo-Referat nicht mehr meine 

Verantwortlichkeit ist, war ich gerne dazu bereit, die Thematik mit zu bearbeiten. Dass uns dabei etwas 

gelang, was mir leider die Jahre zuvor nicht gelungen war, nämlich einen effektiven und 

funktionstüchtigen AK zum Thema Hochschulrecht zu gründen, ist ein besondere Errungenschaft 

dieser Legislaturperiode, für die ich meinen tiefen Respekt dem HoPo-Referat gegenüber aussprechen 

muss und natürlich auch unserem zuständigen Mitarbeiter gegenüber. Ich gehe jetzt nicht weiter im 

Detail auf die Thematik ein, denn ich bin sicher das übernimmt Sandra in ihrer Jahresrechenschaft in 

großem Ausmaß. 

Ein Höhepunkt des Winters war das diesjährige Winterfest. Zu wissen, in seiner ehrenamtlichen Arbeit 

an einer Veranstaltung mitgewirkt zu haben, die ein Laden, in der Größe des Spartacus, voll mit 

Menschen gemacht zu haben, dann ist das ein großartiges Gefühl. Die Masse an Menschen, die man 

auf diesem Wege erreichen kann, auch im Winter, wenn das mit Open Air schwierig ist, ist schon 

beeindruckend.  



Im Frühjahr kam es zu einigen Ausfällen im KuZe, weswegen ich einige Aufgabenfelder der 

Geschäftsführung des Kneipenbeauftragten übernahm. Es war eine gute Idee mich zuvor durch die 

Geschäftsführung in das Schlüsselvergabesystem und die Brandmeldeanlage einweisen zu lassen. 

Außerdem hatte ich auch, da dies ein geplanter Ausfall gewesen war, mir alle notwendigen Dinge zur 

Übernahme der Aufgaben, welche die Kneipe betrafen, erläutern lassen. Besonders diese „Vertretung 

des Kneipenbeauftragten“ (wobei ich eigentlich nur einen kleinen Teil des Aufgabenfeldes 

übernommen habe) gab mir gute und wichtige Einblicke in die Arbeit der Menschen, welche einen fast 

täglichen Kneipenbetrieb sicherstellen. Ich hätte natürlich niemals das alles alleine geschafft. Die 

Struktur aus Aktiven und vor allem aber auch die Vereinsmitglieder des ekze fangen so viel an Dingen 

auf, die für den täglichen Betrieb notwendig sind, sollte es mal zu einem Ausfall kommen, dass aber 

dennoch nie eine Grund zur Sorge bestand. 

Hoppla, jetzt sind wir auch so langsam fast im jetzt. Man sollte meinen, mir sollte jetzt ganz viel 

einfallen, was in den letzten beiden Monaten geschehen ist. Aber es ist mit Anfang des 

Sommersemesters doch tatsächlich etwas ruhiger geworden. Natürlich war da Anfang April der kleine 

„Klausurtag“, den wir gemacht haben. Sich mal außerordentlich zusammen zu setzen und sich die Zeit 

zu nehmen ist natürlich sehr wichtig und hat sicherlich uns auch was gebracht. Außer die Zeit uns das 

ja auch nichts gekostet. Aber es war teilweise erschreckend, wie viel Zeit schon rum war und wie nahe 

Ende der StuPa-Legislaturperiode schon war. Was seit dem vielleicht noch hervorgehoben werden 

sollte, ist das Purple Over Night #3. Meine Ansicht dazu ähnelt der des Winterfestes. Die Kritik an 

Himmelfahrt/Vatertag/Herrentag, auf welche das PON zurückgeht, kommt mittlerweile ja auch im 

„Mainstream“ an, wie man dieses Jahr auch in der Lokalpresse nach lesen konnte.  

 

Die Entwicklungen im studentischen Kulturzentrum 
Das KuZe wird in diesem Jahre zehn Jahre alt. Ein rundes Jubiläum. Zum Zeitpunkt der „Feierlichkeiten“ 

werde ich zwar nicht im Amt sein – zumindest nicht in dem des AStA-Referenten – dennoch ein 

interessanter Punkt in der Geschichte des KuZe um in meiner Position zu sein. Man merkt dem 

studentischen Freiraum sein Alter mittlerweile an. Vieles, das heute noch besteht, wurde zur Eröffnung 

angeschafft. Zapfanlagen spinnen rum, Teile der Schlossanlage müssen ausgetauscht werden und 

Mobiliar muss erneuert werden. Alles in allem sind dies nur kleinere Probleme, für die es alle jeweils 

eine Lösung gibt. Aber im großem Ganzen ist zum aktuellen Zeitpunkt wichtiger denn je, über den 

Zustand der Anlage Bescheid zu wissen. Was fällt in die Zuständigkeit des Mieters, also der 

Studierendenschaft? Was ist die Zuständigkeit des Vermieters, also des Studentenwerkes? Und wofür 

ist der Nutzer des KuZe, also der ekze verantwortlich? Solche Fragen sind natürlich stets wichtig zu 

beachten, aber wenn man sich die Haushaltslage der Studierendenschaft und die fehlende 



Finanzierung des Studentenwerkes ansieht, sind sie wichtiger denn je. Der ekze kommt eigentlich noch 

am besten in dieser Situation weg, steigen die Umsätze der Kneipe doch stetig, doch das allein reicht 

noch lange nicht aus um alles in Stand zu halten. Und sollten die Außenanlage morsch werden oder 

die Sanitäranlagen hilflos veraltet werden, dann ist das bei weitem nicht Aufgabe des Vereins. Für die 

Klärung dieser Angelegenheiten ist besonders eine Sache wichtig: Der Ausgang des Verfahrens um die 

IKU. Der größte Teil des Vermögens der Studierendenschaft ist genau dafür im Haushalt zurückgestellt. 

Was passiert mit den Geldern? Gehen sie in die Schweiz verloren? Werden sie dem Studentenwerk zu 

gesprochen? Bleiben sie gar bei uns? Um sich darauf vorzubereiten sind wir im Gespräch mit dem 

Studentenwerk, mit unserem Anwalt und darüber hinaus. Das Geld wird definitiv gebraucht und bringt 

uns als Rückstellung wenig.  

Ansonsten ist der alltägliche Betrieb nach wie vor am Laufen. Dieses Jahr wird es so zum Beispiel auch 

eine Veranstaltung zur Fête de la musique geben. Das Hermann-Elflein-Straßenfest wird 

glücklicherweise doch stattfinden, obwohl das zwischenzeitlich ungewiss war. Der Theatersommer hat 

Culturama als regelmäßige, durch unseren Veranstaltungsmanager organsierte, Veranstaltung 

abgelöst. Mittlerweile bin ich, nach der stattgefundene ekze-MV, auch offizielles Mitglied im Vorstand, 

gemeinsam mit einigen neuen, frischen Geschichtern.  

Im Kneipenbetrieb stehen wir zur Zeit einigen Herausforderungen gegenüber. Mit der 

Terminverlegung des Infos-Tresens auf nur noch monatliche Tresen, welchen freitags stattfinden, wird 

es immer schwere sonnabends die Kneipe zu öffnen. Leider ist genau diese Schicht eine sehr 

anspruchsvolle, so das nicht jede*r Anfänger*in das übernehmen kann. Den AStA-Tresen zu stellen, 

obwohl es mittlerweile nur noch zwei oder drei Termin im Monat sind, ist zunehmend schwerer 

geworden. Ausfallen musste er bisher noch nicht (außer in Ausnahmen, zum Beispiel an Feiertagen, 

aber bei weitem nicht jeden Feiertagen). Und ich habe mir auch vorgenommen für den Rest meiner 

(kommissarischen) Amtszeit dies sicher zu stellen. Aber mit eventuellen Änderungen der AStA-Struktur 

wird es notwendig werden, sich mit dem Konzept AStA-Tresen auseinander zu setzen. Ich befürchte, 

dass dort viel „Rekrutierungsarbeit“ auf das Projekt KuZe zukommen wird. Deshalb freut es mich auch, 

dass das KuZe ein wichtiger Punkt der nun anlaufenden Beitragskampagne ist. Darüber hinaus 

versuche ich mit Flugblätter auf dem Sommerfest Interessierte zu finden.  

Der Kneipenbetrieb ist auch nicht mehr so einfach, wie er früher mal war. Wie gesagt: Die Umsätze 

steigen. Aber das hat natürlich einen Grund. Es ist mittlerweile in der Kneipe viel mehr los. Natürlich 

wird es dann auch umso wichtiger und schwieriger, auf Themen wie Jugendschutz, Fremdalkohol oder 

Lärmschutz zu achten. Für die „Profis“ steht so was an der Tagesordnung. Doch Ehrenämtler kommen 

da manchmal schon an ihre Grenzen.  Wie versuchen viel Awareness zu schaffen, sei es durch den 

zusätzlichen Einsatz von Kuze-Aktiven, durch die Bereitstellung von Workshops für Kneipen-Crews 



(zum Beispiel einen für Deeskalation) oder durch das klare Aufstellen von Regeln und immer wieder 

Erinnerung daran. Das wird vermutlich noch spannend werden, aber ich bin da recht zuversichtlich. 

Ich habe sicherlich einiges vergessen, aber selbstverständlich werde ich am kommenden Dienstag vor 

Ort sein um mündlich Nachfragen zu beantworten. Ich werde nicht mehr erneut für den AStA antreten, 

knapp drei Jahre sind dann wirklich genug. Doch eine Sache wird mein Leben so schnell nicht mehr 

Verlassen: das studentische Kulturzentrum. 

 



Jahresrechenschaftsbericht von Janina Maier 

Zu Beginn meiner AStA-Legislatur war ich damit beschäftigt, mir die allgemeinen AStA – 

Aufgaben wie z.B. Bürozeiten und referatspezifische Aufgaben wie z.B. das Beantworten der 

Rechtsberatung E-Mails einzuarbeiten. Ich habe in der ersten Hälfte der Legislatur sehr viele 

Büro-Schichten übernommen (ca. 6-8h/Woche), war auch bei WarmUP dabei und habe die 

AStA Beutel mit verteilt. Weiterhin habe ich an AStA-Sitzungen, Klausurtagung und an den 

Haushaltstreffen teilgenommen.  Des Weiteren habe ich an einige Termine Wahrgenommen  

wie zum Beispiel ein Treffen mit Frau Bürger (Behindertenbeauftragte der UP) und den 

Mitarbeiter*innen und ich nahm am Gespräch im StuWe "zur Sozialen und wirtschaftlichen 

Situation der Studierenden" teil. 

Ende Januar/Anfang Februar  habe ich zusammen mit dem Hochschulinformationsbüro eine 

Veranstaltung zu Thema „Studienfinanzierung“ mit organisiert, insbesondere Buchung der 

Räume und die Bewerbung der Veranstaltung.  Die Veranstaltungen fanden an drei 

unterschiedlichen Tagen statt und an allen drei Standorten. Das Ziel der Veranstaltung war 

einerseits die  Studierenden  über die Möglichkeiten der Studienfinanzierung und anderseits 

über ihrer Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer*innen aufzuklären.  

Weiterhin hatte ich ein kleines Vernetzungstreffen mit der AStA-Sozialreferentin der Uni 

Rostock gehabt um über unterschiedliche Themen, was die Wohnraumproblematik, 

Kinderbetreuung etc. angeht sich auszutauschen.  

Was steht noch an? 

Es gibt noch ein paar Treffen die bei mir noch anstehen und auf die ich mich noch vorbereiten 

muss, wie zum Beispiel ein Treffen mit der Sozialreferentin der FH Potsdam und auch das 

nächste BAföG-Bündnis treffen soll auch noch im Juni stattfinden. Weiterhin möchte ich 

noch eine Veranstaltung über Stipendien organisieren, diese soll gleich zu Beginn des 

Wintersemesters stattfindet, dazu bin ich im Austausch mit Frau Reschke (Studienberaterin) 

in Kontakt. 

Letzte Worte 

Leider konnte ich nicht so viel an Aufgaben machen/erledigen, da ich zwischendurch immer 

wieder Krank wurde und dadurch für mehrere Wochen ausgefallen bin.  
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Elsa Plathe
Referentin für Sozialpolitik

Wie bin ich in den AStA hineingekommen?

Ich bin im Juli 2014 für Beat! ins Stupa gewählt worden. Einzelne euphorische Aktive 
haben mich bequatscht, doch bitte in den AStA zu gehen, um dort auf tatkräftigere Weise 
politisch zu arbeiten. Im September hab ich mich meiner fehlenden hochschulpolitischen 
Erfahrung zum Trotz spontan dazu entschieden, mit dem Studium ein Jahr auszusetzen, 
um meine Zeit und Energie als Referentin für Sozialpolitik auf noch umfassendere und 
Verlässlichkeit erfordernde Weise in politische Arbeit zu stecken.

Dieser Spontanität geschuldet war und ist mein Engagement als Referentin einem Wandel
unterlegen. Ich bin mit keiner klaren Agenda in den AStA gegangen. Während ich mich vor
allem meinem eigenen politischen Anspruch und einem kritischen Blick für Bestehendes 
und Mögliches verpfichtet fühle, habe ich über die Monate hinweg immer tieferen Einblick 
in Arbeitsstrukturen, hochschulpolitisch relevante Zustände und Handlungsperspektiven 
erhalten. 

Was habe ich gemacht?

Hier folgt der Versuch, mein Engagement in seiner Entwicklung und Phasenhaftigkeit 
chronologisch zu beschreiben.

Zu Beginn der Legislatur habe ich mich vorrangig mit drei Dingen beschäftigt:

1. Einarbeitung AStA-Arbeit   
Dabei war und ist mindestens soviel wie learning by doing auch doing while still having to 
learn.
Ich musste das überbordende Maß an Arbeitsaufträgen, die sich aus vielfältigen Bereichen
her an den AStA stellen, in meinem Kopf sortieren und überblicken lernen. In Erfahrung 
bringen, was traditionelle Aufgaben der Sozialpolitikreferent*innen sind. 
Ich war damit beschäftigt, mir hochschulpolitische Strukturen an der UP und darüber 
hinaus analytisch zu erschließen, mir das Sitzungsprozedere anzueignen, mich in 
allgemeine AStA-Aufgaben wie Bürozeiten und referatsspezifsche Aufgaben wie die 
Rechtsberatungsbetreuung einzuarbeiten. Währenddessen habe ich ToDos 
übernommen, die zu Beginn der Legislatur anstanden: Die Betreuung der die Nacht 
hindurch campierenden Studis vorm und am Tag der Vergabe der freien Wohnheimplätze, 
einen StuWe-Pressetermin zum Thema studentisches Wohnen, das Packen und Verteilen 
der Ersti-Beutel zum WarmUP und anderes.

2. AStA-Team
Ich bin verhältnismäßig stark sensibilisiert für mögliche Konfiktpotentiale in den AStA 
gekommen. Ich sah in der Struktur aus vielen Menschen, die nicht zum ersten Mal im AStA
waren und bereits Expertise besaßen und einigen neuen Referent*innen, die ihre 
Arbeitsroutine noch fnden mussten und mit neuer Initiative dazustießen, die 
Notwendigkeit, mich aktiv für ein egalitäres Miteinander einzusetzen: Auf Sitzungen 
Konfiktpotentiale anzusprechen, bei allem nachzuhaken und mich um Wissensweitergabe
in alle Richtungen zu bemühen. Dieser Fokus hat sich auch in der inhaltlichen 
Vorbereitung der ersten Klausurtagung niedergeschlagen.

3. Projekte und Veranstaltungen
Es war eine meiner Prämissen, mit der ich in den AStA gegangen bin, mein Mandat zu 



nutzen, um politische Bildungsarbeit zu leisten. Als Referentin für Sozialpolitik sehe ich 
es als meine Aufgabe, soziale Ungleichheit und gesellschaftliche Grenzen sichtbar zu 
machen, und feministischen, antirassistischen und anderen Befreiungskämpfen eine 
Plattform zu bieten. Es ist mir vor allem wichtig, das Studentische Kulturzentrum [KuZe] 
als politischen Bildungsraum zu bespielen. 

Dazu haben Freund*innen und ich einen monatlichen Infotresen im KuZe ins Leben 
gerufen. Unser Konzept ist es, politische Inhalte in entspannter Atmosphäre in der KuZe-
Kneipe für alle zugänglich zu machen, und nebenbei das KuZe mit Tresenschichten zu 
unterstützen. Neben allgemeinen Aufgaben wie Semesterplanung und Finanzaquise, habe
ich im Wintersemester 14/15 folgende Veranstaltungen organisiert:

Filmabend "The Bubble - Eine Liebe in Tel Aviv" zu den Themen Nahostkonfikt und 
Homosexualität am 25.10.14

Vortrag und Diskussionsrunde "Depression im Neoliberalismus" zu gesellschaftlichen
Ursachen von Depression am 25.01.15

Vortrag und Diskussionsrunde "Mononormativität und Konstitution des Kapitalismus" 
am Valentinstag 2015

Ich habe mich an Catering, Bandbetreuung und Tresen beteiligt für die 
Veranstaltung "Magdeburg Nazifrei - Solitresen und Konzert" am 10.01.15

Ich habe zwei Montagskulturen organisiert:
Vortrag "Weiblich.Unterschicht" zu Intersektionalitätstheorie und dem 

Zusammenwirken von Sexismus und Klassismus am 15.12.14
Vortrag und Diskussion "Trauma-Begriff und Repolitisierung von sexualisierter 

Gewalt" am 12.01.15

Desweiteren habe ich meine Zeit in den Aufbau des Arbeitskreises für Kritische 
Psychologie und in die Vernetzung mit der Hochschulgruppe Nightline Potsdam, einem 
ehrenamtlichen Zuhörtelefon von Student*innen für Student*innen, gesteckt.

Währenddessen habe ich immer mehr Einsicht in Strukturen gewonnen, und wollte 
historisches Gewordensein von Gremienstrukturen und Zuständen begreifen. Ich habe 
mich in AStA-Historie eingearbeitet, an der Klausurtagung und dem AStA-KuZe-Treffen 
teilgenommen. Mit dem Verständnis von Strukturen wuchs der Wunsch, diese zu 
bearbeiten und zu beeinfussen, daher habe ich mich im AK Sitzungsablauf eingebracht 
und angefangen, für den späteren AK "How to AStA" ein "Lerntagebuch" zu führen. Ich 
habe meine Projekte weitergeführt und andere Referent*innen in ihren unterstützt, wie z.B.
im Catering und der Moderation des Theaterstücks "Asylmonologe", welches Erfahrungen 
von Gefüchteten in ihren Herkunftsländern, auf der Flucht und in Deutschland sichtbar 
macht.
Desweiteren habe ich festgestellt, dass Service für die Studierenden mir zwar ein latentes 
aber vorhandenes Anliegen ist und mich daran beteiligt, die Konditionen für eine 
kostenlose Mietrechtsberatung für alle auszuhandeln, dieselbe im KuZe Beratungsbüro 
einzurichten und zu evaluieren. Außerdem wurde ich in die Sozialfondkomission 
gewählt, und habe dabei unterstützt, fnanziell benachteiligten Studierenden das 
Semesterticket rückzuerstatten.

Erkenntnis im Laufe der Legislatur:
Als Verfasste Studierendenschaft haben wir aber HALLO die zum verantwortlichen 
Handeln mahnende Position. Wir sind in unserer gesellschaftlichen Verortung als 
Akademiker*innen a) privilegiert und haben b) grade eine linke Mehrheitskoalition im 
StuPa und arbeiten c) in einem AStA, der sich immer wieder auf einen linken 
Grundkonsens bezieht… Als Studierendenschaft haben wir die Verantwortung, alle die uns
zur Verfügung stehenden Ressourcen (Geld, Intellekt, Humanpower, Wissen, soziale 
Stellung, Organisiertheit) dazu zu nutzen, gesellschaftlicher Dummheit und Herrschaft 
entgegenzuwirken. Wir müssen um mehr studentische Selbstbestimmung kämpfen, 
sozialer Ungleichheit und Diskrimierung an der Universität entgegenwirken und 
Bildungsungerechtigkeit abbaun. Diese ist gesellschaftlich verankert. Ich halte ich es für 
unsere Pficht als Studierendenvertretung, in Gesellschaft hineinzuwirken und auch all 



jene zu vertreten, die von der Teilhabe an universitärer Bildung ausgeschlossen sind.

Zusammen mit dem Aktionskomitee der UP habe ich folgende Veranstaltungen an den 
drei Campi der Universität vorbereitet und durchgeführt:

Teach-In "Refugee Strike - Perspektiven der Refugee Bewegung" zur Verbindung von
der Refugee-Bewegung und Arbeiter*innenkämpfen/Gewerkschaftlicher 
Organisierung am 07.01.15

Teach-In: "engPass bildung - Perspektiven der Refugee Bewegung" zur rassistischen
und ökonomischen Selektivität unseres Bildungssystems und zur Verbindung
von Refugee-Bewegung und Bildungskämpfen am 05.02.15

Teach-In: "Container Kunterbunt? Wohnen als politischer Kampf" zur Wohnsituation 
von Gefüchteten, zur ausgrenzenden Asylpolitik der Stadt und zur 
Verbindung von Refugee-Bewegung und dem Kampf um sozialen 
Wohnraum in Potsdam am 29.04.15

Parallel dazu habe ich angefangen, traditionelle und kollektive AStA-Aufgaben 
ernster zu nehmen.

Ich habe auf dem Hochschulwinterfest einen knappen Redebeitrag zu Gentrifzierung und 
Rassismus gehalten. Ich war auf den meisten wöchentlichen Treffen zur Organisation des 
Hochschulensommerfestes, hab dort Aufgaben übernommen und mich vor allem für die 
inhaltliche Ausgestaltung des Festes verantwortlich gefühlt. Es war und ist mir ein 
Herzensangelegenheit, die politische Plattform, die das Sommerfest bieten kann, nicht 
alleinig mit dem Festlegen eines Themenmottos auszufüllen. Deshalb habe ich mich mit 
Initiativen vernetzt, die "FREI(T)RÄUME - Grenzen Bekämpfen!" potentiell mit Leben füllen
könnten und das LineUp mit supportender Euphorie beeinfusst. Als Aktionskomitee haben
wir Transparente gemalt, Flyer gedruckt und andere Aktionen vorbereitet, um auf dem 
HSF für Rassismus und die Privilegien, die wir als weißhäutige Personen mit deutschem 
Pass besitzen, zu sensibilisieren.

Als Referentin für Sozialpolitik habe ich mich mit Frau Bürger, der 
Behindertenbeauftragten der UP, und Mitarbeiter*innen getroffen, um Perspektiven der 
Zusammenarbeit auszuloten. Auch der AStA sollte sich in Zukunft für Enthinderung und 
Barrierefreiheit an der UP einsetzen.
Desweiteren habe ich mich mit den Jobberater*innen, der Verbraucher*innenzentrale und 
dem Back UP Team kurzgeschlossenen, da letzteres seit Anfang Mai aus Gründen 
fehlender fnanzieller Förderung eingestellt wurde und der AStA perspektivisch um den 
Erhalt dieses Angebots für Studierende kämpfen muss.

Auch wenn ich weniger Zeit in Büro-Aufräum-Tätigkeiten gesteckt habe als andere und als
notwendig gewesen wäre, möchte ich sie nicht unerwähnt lassen, um sie der 
Unsichtbarkeit zu entreißen: Geschirr spülen, veraltete Flyer wegschmeißen und AStA-
Subbotniks muss ooch. 

Im letzten Legislaturdrittel habe ich immer mehr Anspruch entwickelt, Energie in 
grundlegende Strukturarbeit zu stecken. 

1. Um die Arbeitsfähigkeit des aktuellen AStA-Teams zu unterstützen:
Ich habe mich um eine Klausurtagung 2.0 bemüht und im AK Frustabbau Gehirnschmalz 
in die Analyse von wiederkehrenden Frustpotentialen im AStA gesteckt, die das 
gemeinsame Arbeiten behindern.

2. Um die Zugänglichkeit zu Gremienarbeit zu erhöhen, Transparenz zu schaffen, Arbeit
zu dokumentieren:
Wir haben den AK "How to AStA" gegründet. Auf wöchentlichen Sitzungen erarbeiten wir
seit einigen Monaten einen Reader, der den Einstieg in AStA-Arbeit erleichtern soll und 
Referent*innen in ihrer Handlungsfähigkeit unterstützen soll.



Außerdem starten wir eine Beitragskampagne, um den Studierenden sichtbar zu 
machen, welche Ressourcen ihr Semsterbeitrag an welchen Stellen generiert. Vorrangig 
möchten wir vorstellen, was alles mit den 10 € Studibeitrag geleistet wird, für die 
poltischen Ansprüche hinter dem Angebot sensibilisieren und um studentisches Engament 
und verantwortliche Mitbestimmung werben. Ich habe mich sowohl in die allgemeine 
Kampagnenplanung als auch den Startpunkt der Kampagne am 30.05. reingehängt: Es 
wird auf dem Sommerfest eine Ausstellung von Roll-Up Displays und einen Redebeitrag 
dazu geben. Danach schließen sich sechs Aktionswochen an. 

3. Um die fnanzielle Arbeitsfähigkeit zukünftiger AStAe wahrscheinlicher zu machen:
Unser Haushalt ist strukturell unterdeckt und die Rücklagen nehmen ab. Damit muss ein 
Umgang gefunden werden, der a) verständlich b) transparent c) nachhaltig ist. Ich habe 
den Eindruck, dass nur wenige Menschen den aktuellen Haushalt in alle seinen 
Implikationen verstehen. Wir sind in den Haushaltstreffen gerade dabei, Informationen 
aufzuarbeiten und haushaltsrelevante politische Entscheidungen zusammenzutragen. In 
diesem Zusammenhang haben wir Gespräche mit unseren Mitarbeiter*innen geführt, um 
ihre Expertise und Bedürfnisse in die Haushaltsplanung mit einbeziehen zu können.
Dazu gab es die Treffen, die ich mit anderen gemeinsam vor- und nachbereitet habe:
Brainstorming Soll-Zustand, Analyse Ist-Zustand, Input zu Maßnahmen.
Dieser Prozess ist gerade dabei, sich zu verstetigen. Es wird weitere Treffen geben zu den
Themengebieten Personalangelegenheiten, KuZe-Haushalt, Zweckbindung von Mitteln 
etc. Wir möchten mit diesen Treffen die nötige Vorarbeit leisten, dass in den nächsten 
Jahren Haushalt auf einer solideren Basis beschlossen werden kann.

Auch meine Begeisterung für klassisch hochschulpolitische Themen wie 
Gesetzgebungsarbeit und mein Bewusstsein für die Notwendigkeit von regionaler und 
überregionaler Vernetzung, um als Studierendenschaft schlagkräftig zu sein, sind 
gestiegen.

So beteilige ich mich an der Vorbereitung des überregionalen Kongresses "Studis 
vertreten - kann das emanzipatorisch sein?" Dabei werden sich Ende September 
hochschul- und stadtpolitisch Aktive in Frankfurt/Main treffen, um sich zu vernetzen und 
über Möglichkeiten, emanzipatorische Politik in studentischen Gremien zu machen, 
auszutauschen. 

Außerdem war ich Anfang Mai beim Vernetzungstreffen "Lernfabriken meutern" in 
Hannover. Unter diesem Label fassen sich dezentrale und lokale Kämpfe zusammen, 
deren Aktive Bildungsungerechtigkeit als Teil einer ungleichen Gesellschaft begreifen. 
Nach der Auftaktdemo am 20.05. in Hannover wird es am 17.06. einen bundesweiten 
Aktionstag geben. Wir werden die Lernfabriken Schule, Uni, Kitas etc. meutern! Zieht euch
warm an!

Jetzt grade läuft alles auf Hochtouren. Gerade eben habe ich auf dem Warm Up 
des Hochschulensommerfestes Musik gemacht und moderiert, und schreibe soeben 
diesen Jahresrechenschaftsbericht. Morgen auf dem HSF kümmere ich mich um die 
Bandbetreuung und bespaße die Bühne mit Redebeiträgen.

Außerdem bin ich im Organisationskreis der "Stadt für Alle"-Demo Mitte Juni in Potsdam.
Wir gehen gemeinsam gegen Ausgrenzung und Verdrängung auf die Straße! Wir haben 
kein Bock mehr auf rassistische, ökonomische und bürokratische Hürden, die Menschen 
systematisch von Gesellschaft ausschließen. Für sozialen Wohnraum in einer lebendigen 
Stadt. Der AStA wird auf dieser Demo einen Redebeitrag zur Wohnsituation von 
Studierenden in Potsdam halten. Wir sehen uns am 13.06.15 um 14 Uhr am 
Hauptbahnhof! 

Ich plane gerade zwei Infotresenveranstaltungen für das Sommersemesters 15:
Mobiveranstaltung zur "Stadt für Alle"-Demo am 12.06.15
Workshop zu "Alternativen Aktionsformen" am 10.07.15



Was kommt noch?

Ich will nicht, dass nach dem HSF nichts mehr passiert und möchte statt des dräuenden 
Post-HSF-Chill-Outs meine Arbeit an dem "How to AStA"-Reader, dem Haushaltsprozess, 
der "Stadt für Alle"-Demo, dem Kongress "Studies vertreten", der Kampagne "Lernfabriken
meutern!" und dem Infotresen fortsetzen. Ich werde weiterhin versuchen, Nachwuchs für 
den nächsten AStA zu begeistern.
Ich selbst würde im nächsten Jahr noch einmal ein Referat übernehmen, um das Wissen, 
dass mir die letzte Legislatur mitgegeben hat, weiterhin emanzipatorisch einzusetzen.

Welche Fragen stelle ich mir?

Wie muss ein AStA strukturiert sein, damit er ernsthaft was rocken kann?
Wie kann man Kommunikation zwischen AStA und StuPa, zwischen AStA und KuZe, 
zwischen AStA und Studierendenschaft institutionaisieren?
Wie kann ein AStA seine Arbeit besser dokumentieren, wenn alle Zeit, die für die 
Dokumentation von Arbeit verwand wird, die Zeit, die zur Produktion von Ergebnissen da 
ist, verringert?
Wie können die Organe studentischer Selbstverwaltung transparenter arbeiten?
Wie kriegen wir ein StuPa zu Stande, dass sich nicht passiv gegenseitig zuprollt, sondern 
folgende Aufgaben erfüllt: In die Listen rückwirken, Studierende informieren, politisieren 
und empowern, Arbeitsaufträge an den AStA geben, den AStA in Arbeitskreisen 
unterstützen, für Nachwuchs an hochschulpolitisch Aktiven sorgen?
Wie können wir als Studierende die Prüfungsordnungen, das Hochschulzulassungsgesetz 
etc. umschreiben, sodass es unseren Alltag erleichtert und bereichert?
Wie kann man ernsthaft politischen Druck auf die Unileitung/das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur etc. aufbauen?
Wie kann man die Ressourcen einer verfassten Studierendenschaft optimal in den Dienste
eines gesamtgesellschaftlichen emanzipatorischen Wandels stellen?
Wie müsste eine Hochschule aussehen, damit sie nicht im Widerspruch zu einer 
egalitären Gesellschaft stünde?
Wie können wir den Kapitalismus abschaffen?

Nachtrag
Ich wusste bei keinem der Dinge in diesem Bericht, die ich gemeinsam mit anderen 
begeisterten und tatkräftigen Menschen in Angriff genommen habe, ob ich alle Namen 
einzeln mit dazu schreiben soll oder nicht. Ich habe mich aus Angst vor Unvollständigkeit 
jetzt dagegen entschieden. Deshalb hier an alle, mit denen ich gemeinsam gedacht, 
gelacht, gepöbelt und gearbeitet habe: Ich danke euch. Ich habe viel von und mit euch 
gelernt.



 

Jahresrechenschaftsbericht von Referentin für internationale Studierende 

 

Liebe Parlamentarier_innen, 

In dieser Legislatur wurde die Arbeit im Referat in zwei Bereiche aufgeteilt, was ich bis jetzt 

gemacht habe und was ich vorhabe.   

 

Was ist passiert? 

Erstens sind die allgemeinen bzw. nicht referatsbezogenen Tätigkeiten im AStA. Dazu gehört die 

AStA-Büroarbeiten, die Teilnahme an AStA und StuPa- Sitzungen, Teilnahme an Klausurtagung, 

die KuZe Putzen, Flyer verteilen. Zweitens sind die Referatsbezogene Aktivitäten. Dazu zählen 

die Beratung der internationale Studierende innerhalb und außerhalb meiner AStA Bürozeiten und 

Sprechstunden, Teilnahme an dem Infobasar für internationale Studierende, damit sie besser die 

Möglichkeiten beim AStA kennenlernen zu können. Darüber hinaus habe ich als die Vertretung 

der (internationale) Studierende bei verschiedenen Gremien teilgenommen, zum Beispiel beim 

Beirat Internationalisierung der Universität Potsdam, beim DAAD Jubiläum und Versammlungen. 

Im Rahmen eine Veranstaltung zum Thema „engPASS bildung – Kampf ums bildungssystem? 

Perspektiven der refugeebewegung“ hatte ich eine Beitrag gehabt. Während dieses 

Redebeitrages habe ich versucht, die Schwierigkeiten der Zugang zur Uni Potsdam bei den 

Flüchtlingen sichtbar zu machen. In diesem Zusammenhang habe ich die Unterlage einige 

Flüchtlinge gesammelt, und nach dem Gespräch mit Vincent Heßelmann, eine von diesem 

gesammelten Unterlagen zur Uni zur Anerkennung abgegeben wurde. Das Besonderer unser 

Projekt ist, dass die Flüchtlinge, die keine Möglichkeit gehabt hatten, in ihrem Heimatland weiter 

zu studieren, direkt in Seminaren und Vorlesungen mitmachen können. In Bezug auf mein 

Engagement im AStA ist für mich klar geworden, dass gewaltfreie Kommunikation von großer 

Bedeutung ist. Konflikte sind aber normal und ein Ausdruck von zwischenmenschlicher 

Beziehung. Doch auf welche Art und Weise kann man kritische Themen ansprechen? Um diese 

Frage zu beantworten, habe ich ein Seminar zum Thema „Konfliktkommunikation“ organisiert. 

Die Idee kommt von einem Seminar bei Friedrich-Ebert-Stiftung, an dem ich im Sommer 2014 

teilgenommen habe. Dieses Seminar erhält eine ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis 

unter Leitung der systemischen Beraterin und Business-Coach: Romy Kranich-Stein. Dieses 



Seminar gibt die Studierende die Möglichkeit, um die ihre eigene Konfliktkommunikation zu 

verbessern. Das Ziel dieses Projekt ist, die Studierende ihre Bedürfnisse und Wünsche äußern zu 

könne, ohne ihre Gesprächspartner gleichzeitig verbal zu verletzen. Inhaltlich gliedert dieses 

Seminar so:  

• Entstehung von Konflikten (unterschied Konflikt und Meinungsverschiedenheit) 

• Wertschätzend kommunizieren mit der GfK-Methode (Gewaltfreien Kommunikation) 

nach Rosenberg 

• Auf Vorwürfe und Angriffe angemessen reagieren 

• Hinhören leicht gemacht 

Im Ergebnis der Diskussion mit der Leiterin dieses Seminar haben wir festgestellt, dass das 

Seminar im Juli stattfinden wird (1., 13., oder 14. Juli).  

 

Was liegt noch von mir? 

Da immer mehr internationale Studierende zu mir kommen und nach Schreiben eine Hausarbeit, 

Dissertation und Abschlussarbeiten fragen, habe ich es vor, im Sommer 2015 oder spätestens am 

Anfang Winter Semester ein Seminar zum Thema „wissenschaftliche Schreiben“ planen. Ziel ist, 

jene Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens zu vermitteln, die im Lehrprogramm der 

Hochschulen oft fehlen. Dazu gehören in erster Linie die Techniken des wissenschaftlichen 

Schreibens.  

 

Abschließende Worte 

Im Moment kann ich mich an nichts mehr erinnern, ich denke aber, dass hier zumindest die 

wichtigsten Aspekte meiner AStA Arbeit zusammengefasst sind. Für Fragen und Anregungen 

stehe ich Euch gerne Dienstag zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Raana Ghazanfarpour 

 



Liebe Stupist*innen,

hier mein Fazit des letzten dreiviertel Jahres:

● Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mit Interesse am Sozialpolitikreferat kam ich in die Findungsphase des 18. AStA. Dadurch, dass 
zunächst noch drei andere Menschen Interesse am SoPo-Referat hatten und sich stattdessen 
scheinbar niemand für das Presse- & Öffentlichkeitsreferat interessierte, wurde mir das Referat mit 
dem Hinweis „das lernst du schon alles“ ans Herz gelegt.
Zunächst möchte ich kurz schildern, was ich bis dato in meiner Referatsarbeit gemacht habe.
Zum kontinuierlichen Arbeiten im Pressereferat gehörte in dieser Legislatur die Erstellung des 
monatlichen AStA – Newsletters, das Schreiben und Überarbeiten von Pressemitteilungen und die 
Pflege des Facebook-Accounts und der AStA – Homepage. Dadurch, dass ich Zeit brauch(t)e, um 
mich in die hochschulpolitischen Themen einzuarbeiten, ging mir das Schreiben von 
Pressemitteilungen nicht immer leicht von der Hand. Selbstverständlich war ich meist auf die 
Zuarbeit meiner Mitreferent*innen und Mitarbeiter*innen angewiesen, die ich dankenswerter Weise
besonders von Seiten der Mitarbeiter_innen zahlreich erhielt. Hier möchte ich anmerken, dass es 
meiner Meinung nach durchaus wichtig ist, Personen in das Öffentlichkeitsreferat zu wählen, die 
schon eine gewisse Erfahrung in der Hochschulpolitik haben. Oder aber das Referat doppelt zu 
besetzen, sodass eine kontinuierliche Wissensweitergabe geschehen kann. Auch die Pflege der 
Homepage und  des Facebook-Accounts geschah kontinuierlich aber m.E. nicht in dem Maße, in 
dem es möglich und förderlich für die Außendarstellung und Bewerbung des AStA ist. Eine 
verstärkte Präsenz des Gremiums durch Social Media und Veröffentlichungen konnte ich also nicht 
verwirklichen und das ist auf jeden Fall etwas, was in der zukünftigen Arbeit von 
Pressereferent*innen ansteht.
Ich nahm im Rahmen meiner Referatsarbeit an einzelnen Veranstaltungen, beispielsweise beim 
Schlagabtausch mit Herrn Dr. Günther auf dem diesjährigen Warm Up im Waschhaus teil. Zudem 
vertrat ich den AStA (gemeinsam mit Robarsch) mit einer Rede auf dem Neujahrsempfang der 
Universität. Was die Bewerbung des AStA angeht, besuchte ich am Anfang unserer Legislatur zwei 
Veranstaltungen im Rahmen der Ersti-Wochen, zu denen der AStA angefragt wurde. Das kam sehr 
gut an und ist auf jeden Fall etwas, was zukünftige Öffrefs meiner Meinung nach ausweiten sollten. 
Vor einigen Wochen traf ich mich mit den Öffentlichkeitsreferent*innen der Berliner 
Studierendenvertretungen zu einem Vernetzungstreffen. Diese Vernetzung sollte weiter 
vorangetrieben werden, zumal die Erstellung eines gemeinsamen Studi-Kalenders geplant ist. 

➢ Beitragskampagne

Seit ein paar Wochen gibt es die Idee der Beitragskampagne, welche nun im gleichnamigem 
Arbeitskreis umgesetzt wird. Das Konzept sowie die Inhalte stehen bereits. Ziel dieser Kampagne 
soll sein, den AStA als Ressource zu bewerben. Also mit all den Service- und Beratungsangeboten, 
den Kooperationspartner*innen wie z.B. NextBike etc. und dem KuZe als einzigartiges Projekt 
einer Studierendenschaft.
Darüber hinaus soll Bewusstsein für die Arbeit und Notwendigkeit der studentischen 
Selbstverwaltung geschaffen werden. Außerdem möchten wir verdeutlichen, dass Fachschaftsräte, 
das StuPa und der AStA nicht vom Himmel fallen, sondern auf das Engagement von vielen 
Studierenden angewiesen sind. Dies soll über den einfachen Zugang – jede/r von euch muss zehn 
Euro Semesterbeitrag bezahlen, ihr bekommt dafür euer Semesterticket, das KuZe, den Sozialfonds,
etliche Beratungsangebote usw. – geschafft werden. Auftakt der Kampagne wird das 
Hochschulensommerfest mit einem Redebeitrag und einer Ausstellung von mehreren Roll-Up-
Displays darstellen, welche kürzlich konzeptioniert wurden und in den Druck gehen konnten. 
Weiterhin soll Material (Flyer, Plakate) entworfen werden, welches noch mehrere Jahre zu 



Info-/Werbezwecken zum Einsatz kommen kann. 
Im Zuge der Kampagne arbeiten wir mit dem Studierendenwerk zusammen und führten auch schon 
ein gemeinsames Treffen mit Bine (GeFü) im KuZe durch. Wir sind zuversichtlich, dass am Ende 
der Kampagne deutlich mehr Studierende von den Angeboten und Möglichkeiten wissen und sich 
im besten Falle sogar selbst engagieren. 

● Projekte

➢ Pangea

Seit Anfang meiner Legislatur arbeite ich beim StudiumPlus-Projekt „Refugees Welcome – 
Bildungs-und Beratungsangebote für Asylbewerber_innen“ mit. Die Idee, Beratungs-, Bildungs- 
und Freizeitangebote für Asylbewerber*innen zu schaffen und zu unterstützen, ist im vorigen AStA 
entstanden. Gleichzeitig bietet dieses Projekt die Möglichkeit, dass Studierende ihr Wissen 
praktisch anwenden und Erfahrungen in der Projektarbeit sammeln können. Ich half u.a. bei der 
Koordination der Gruppe, Vorbereitung von Sitzungen und hielt Kontakt zu möglichen 
Kooperationspartner*innen. Dazu zählte auch die zeitgleich entstandene Hochschulgruppe 
„Refugees Welcome Brandenburg“, mit welcher, Anfang des Semesters, zur Hochschulgruppe 
„Pangea“ fusioniert werden konnte.
Mein Hauptaugenmerk innerhalb der Gruppe lag bis vor ein paar Wochen beim Aufbau einer 
Hausaufgabenhilfegruppe im Wohnheim am Nuthetal (Schlaatz). Diese wird gemeinsam mit der 
Geflüchteteninitiative Refugees Emancipation e.V. durchgeführt. Dadurch konnte auch die 
Zusammenarbeit zwischen AStA und den Mitgliedern von Refugees Emancipation e.V weiter 
gestärkt werden. Ein Ziel, für welches ich mich bis Ende meiner Legislatur noch einsetzen möchte,  
ist, dass von der Universität aussortiertes Inventar v.a. IT-Geräte an Refugees Emancipation e.V. 
gespendet werden. Die Gruppe setzt sich dafür ein, dass Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften 
in Brandenburg kostenlos und selbstverwaltet Zugang zum Internet haben. Des Weiteren 
organisieren sie Computerkurse etc. und leisten so einen wichtigen Beitrag zum Empowerment von 
Geflüchteten und schaffen einen kleinen Zugang zur Bildung, der strukturell verwehrt wird. Ich 
versuchte teilweise Refugees Emancipation auch bei der Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen, 
indem ich z.B. Pressearbeit für ihr „Labdoo Hub“ machte und ihren Stand auf dem diesjährigen 
Rhythm against Racism-Festival mitkoordinierte.

➢ Haushalts(utopie)prozess

In meiner bisherigen Amtszeit habe ich verstärkt versucht, mich in den Haushalt der 
Studierendenschaft einzuarbeiten. Gemeinsam mit Elsa, Referentin für Sozialpolitik, wurde dann 
der Haushalts(utopie)prozess angestoßen, der seit einiger Zeit im Gange ist. Es gab bereits vier 
große Treffen. Auf diesen erarbeiteten wir zunächst politische Ziele, Attribute an den Haushalt, eine
mögliche AStA-Struktur sowie eine aktuelle Haushaltsanalyse und diskutierten diese anschließend.  
Auch werden offene Fragen, während des Prozesses versucht zu beantworten. Im Zuge des 
Prozesses habe ich begonnen Gespräche mit den AStA-Mitarbeiter*innen zu führen, welche fast 
abgeschlossen sind. Dabei ging/geht es u.a. darum, Beratungsangebote und Stellen zu evaluieren, 
Probleme ausfindig zu machen und sie zu beheben sowie Verbesserungen für die Zusammenarbeit 
abzuleiten. Außerdem sollte die Expertise der Mitarbeiter*innen für die Erstellung des Haushalts 
genutzt und zugleich zukünftige Bedarfe ermittelt werden. Das nächste Haushaltstreffen wird die 
gesammelten offenen Fragen beantworten, die sich teilweise auch aus den Gesprächen ergeben 
haben. Weitere Treffen sind unter anderem zum KuZe und zur Personalstruktur und Arbeitssituation
geplant. 

● Veranstaltungen



Zu Beginn der Legislatur übernahm ich die Vorarbeit von Juliane (SoPo-Referentin aus dem letzten 
AStA) zur Veranstaltung der Asylmonologe im Spartacus und traf die letzten organisatorischen 
Vorbereitungen und übernahm den Kontakt zur Bühne für Menschenrechte und lud Referent*innen 
zur Podiumsdiskussion ein. Außerdem führte ich die Veranstaltung schließlich durch. Der Abend 
war meiner Meinung nach ein voller Erfolg, da er viele Menschen zum Nachdenken anregte und 
sogar zum Handeln bewegen konnte. So sind einige Besucher*innen zu unserem StudiumPlus-
Projekt/der Hausaufgabenhilfe gekommen und außerdem gründete sich danach das 
Aktionskommitee an der Uni, welches schon mehrere Teach-Ins erfolgreich an der Uni durchführen 
konnte. In der Anfangsphase der Gründung half ich den Leuten beim Kontaktaufbau zu 
Geflüchtetengruppen und der Werbung. Seit geraumer Zeit arbeitet Elsa sehr aktiv in der Gruppe 
mit. 

Zudem unterstützte ich mit anderen Referent*innen vor dem Studierendenwerk campierende 
Student*innen in der Nacht vor der letzten Vergabe von Wohnheimplätzen.

Auf dem Rhythm against Racism Festival koordinierte ich natürlich nicht nur den Stand von 
Refugees Emancipation mit, sondern kümmerte mich auch um einen Stand für den AStA und 
betreute diesen gemeinsam mit anderen Referent*innen. 

Im Vorfeld des diesjährigen Hochschulensommerfests war ich für die Koordination der Initiativen 
und den Kontakt zu diesen zuständig. Es konnten ungefähr dreißig verschiedene Projekte und 
Gruppen auf dem Hochschulensommerfest präsent sein, womit ich sehr zufrieden war.

Am 15. Juni veranstalte ich nun meine erste Montagskultur im KuZe und habe dazu die Beatpoeten 
mit ihrer Lesung „Popper lesen Punk“ eingeladen. 



Liebes	  StuPa,	  

hier	  mein	  Jahresrechenschaftsbericht	  für	  2014/2015:	  

Allgemeines	  &	  Sitzungen	  
o Einarbeitung	  in	  allgemeine	  AStA	  Struktur	  	  
o Wöchentlich	  Büroschicht	  
o Wöchentlich	  AStA	  Sitzung	  
o Teilnahme	  VeFa	  Sitzungen	  (für	  die	  AStA	  Ansagen)	  	  
o Teilnahme	  an	  der	  Sitzung	  der	  Campus	  Managment	  System	  Steuerungsgruppe	  

(CaMS)	  
o Teilnahme	  &	  Protokollierung	  MitarbeiterInnen	  Treffen	  
o Teilnahme	  Jour	  Fixe	  
o Teilnahme	  am	  Gespräch	  mit	  dem	  Ministerium	  für	  Wissenschaft,	  Forschung	  und	  

Kultur	  (MWFK)	  
o Teilnahme	  an	  den	  Sitzungen	  der	  Kommission	  für	  Forschung	  und	  

wissenschaftlichen	  Nachwuchs	  (FNK)	  
o Teilnahme	  an	  den	  Hoschulensommerfest	  (HSF)	  Orga	  Treffen	  
o Besuch	  KuZe	  Plenum	  	  
o Besuch	  Verwaltungsratssitzung	  StuWe	  Potsdam	  	  
o AStA	  Tresen	  im	  KuZe	  (Tresenschicht/Putzen)	  	  
o AK	  Beitragskampagne	  
o Teilnahme	  Utopie	  Haushalt	  Treffen	  	  

Größere	  Themenblöcke	  

o Anwendung	  von	  §61	  (1)	  BbgHG	  an	  der	  Uni	  Potsdam	  	  
o Gründung	  &	  Treffen	  der	  "Arbeitsgruppe	  §61(1)"	  	  
o Treffen	  mit	  Vizepräsident	  für	  Studium	  &	  Lehre	  
o Besuch	  des	  akademischen	  Senats	  
o Regelung	  wurde	  geschaffen	  

o Diskriminierung	  Schwerbehinderter	  an	  der	  Uni	  Potsdam	  
o strategisches	  Beratungstreffen	  für	  weiteres	  Vorgehen	  	  
o mehrfach	  Telefonate	  &	  Emailverkehr	  mit	  dem	  Betroffenen	  	  
o Kontaktaufnahme	  zu	  Frau	  Burger	  XXXX	  
o Gespräch	  mit	  der	  Uni	  Leitung	  
o Pressemitteilung	  

o Bafög	  Erhöhung	  
o Besuch	  "Anhörung	  Ausschuss	  für	  Bildung,	  Forschung	  und	  

Technikfolgenabschätzung"	  (Bundestag)	  
http://www.bundestag.de/presse/hib/2014_10/-‐/334868	  
http://dbtg.tv/cvid/3962395	  	  

o Informstionsaustausch	  mit	  fzs-‐Vorstand	  
o Pressemitteilung	  	  

o Entlassung	  Anglistik	  Dozentin	  
o Gespräch	  und	  Positionierung	  mit	  dem	  FSR	  Anglistik/Amerikanistik	  	  
o Mensa	  Gespräch	  zwischen	  Phil.	  Fak.	  FSRs	  und	  Präsident	  begleitet	  	  
o Kontakt	  zur	  betroffenen	  Dozentin	  und	  zur	  Institutsleitung	  Anglistik	  

aufgenommen	  
o Pressemitteilung	  verfasst	  	  



o Zentrum	  für	  Hochschulsport	  (ZfH)	  	  
o Vorstellung	  beim	  ZfH	  als	  AStA	  Beauftragter	  für	  Hochschulsport	  
o Mehrere	  Treffen	  zur	  Turnhalle	  in	  Griebnitzsee	  
o Berichterstattung	  gegenüber	  dem	  AStA/StuPa	  

o AK	  Emailverteiler	  
o alle	  FSRs	  sollen	  automatisch	  erstellte	  ZEIK	  Emailverteiler	  bekommen	  	  

so	  wird	  es	  möglich	  sein	  alle	  Studis	  der	  entsprechenden	  Fachschaft	  über	  
ihre	  Uni	  Mail	  Adressen	  zu	  erreichen	  

§ Treffen	  Vertretern	  aus	  ZEIK	  und	  Dezernat	  3	  
=>	  Umsetzung	  frühestens	  zum	  WiSe	  2015/2016	  	  wegen	  fehlender	  
Ressourcen	  

o Einrichten	  von	  Fakultätsverteilern	  (alle	  FSRs	  einer	  Fakultät)	  
o Einrichten	  von	  Verteilern	  um	  studentische	  Vertreter	  in	  den	  Fakultätsräten	  

zu	  erreichen	  
o Überbelegung	  in	  der	  Psychologie	  

o Kontakt	  zum	  FSR	  Psychologie	  
o Gespräch	  mit	  der	  Uni	  Leitung	  

o Novellierung	  Durchführungsverordnung	  der	  Evaluation	  an	  der	  Math.Nat.	  
Fakultät	  	  

o 	  

Sonstiges	  

o Anwesenheit	  &	  Beutel	  verteilen	  beim	  WarmUP	  	  
o Aufbau	  &	  Werbung	  Hochschulwinterfest	  	  
o Vorbereitung	  &	  Durchführung	  HSF	  
o Interview	  mit	  der	  SpeakUP	  
o Mitwirken	  beim	  Aktionstag	  "Gesellschaft	  macht	  Geschlecht"	  in	  Griebnitzsee	  	  
o Beratungstreffen	  mit	  Studis	  Mathe	  Primar	  (Verlängerung	  eines	  Dozenten)	  	  
o begleitende	  Koordination	  von	  Anträgen	  an	  AStA,	  VeFa,	  StuPa	  und/oder	  

Fachschaften	  

	  



Jürgen Engert  

Was ist passiert  

AStA-Montagskultur:  

Zu Beginn der Legislatur habe ich noch einige Montagskulturen organisiert, bevor ich diese 
Veranstaltungsreihe in die Hände von Jan gegeben habe. Entsprechend hier erstmal eine 
kurze Aufzählung meiner letzten Montagskulturen:  

29.09.2014: Antifa Filmreihe #4: Zwei oder Drei Dinge, die ich von ihm weiß  

06.10.2014: Spoken Words #4: Leonie Warnke & Luise Frentzel  

20.10.2014: Konzert: Kaptain Kaizen & Fating Bear  

24.11.2014: Montagskultur goes Folk: Urban Pioneers & The Freeborn Brothers  

01.12.2014: Antifa-Filmreihe #5: Das Sonderkommando von Auschwitz-Birkenau  

26.01.2015: Antifa-Filmreihe #6: Der Aufstand von Sobibor  

AStA-Subkultur:  

Zu Beginn der Legislatur haben wir uns gemeinsam mit dem Nil-StudentInnenkeller überlegt, 
wie eine gemeinsame Veranstaltungsreihe im kommenden Jahr aussehen könnte. Das 
Resultat war eine kleine Konzertreihe in einem Rhythmus von drei Monaten, bei der wir in 
jeder Veranstaltung eine bestimmte musikalische Richtung bedient haben. Die gemeinsame 
Veranstaltungsreihe hat durchaus Früchte getragen. So konnten wir bei den Konzerten viele 
Gäste begrüßen. Folgende Veranstaltung haben wir bisher auf die Beine gestellt:  

11. Oktober 2014: AStA-Subkultur #1: Riot Grrrls not dead - Konzert mit ari, Respect my Fist 
& Totally Stressed  

17. Januar 2015: AStA-Subkultur #2: Liebe Grüsze aus dem Untergrund - Konzert mit Pyro 
One & Team Sabotage  

18. April 2015: AStA-Subkultur #3: Keep calm & Listen Reggea Music - Konzert mit Carmel 
Zoum & Filou (Berlin Boom Orche  

Mit dem Nil haben wir uns auf einen weiteren Termin am 18. Juli verständigen können. Nach 
dieser Veranstaltung gilt es, die Veranstaltungsreihe zu evaluieren. Nach den vergangenen 
Veranstaltungen sollte jedoch unbedingt darüber nachgedacht werden, diese Reihe weiter 
zu führen.  

Hochschulenwinterfest:  



Nachdem wir im letzten Jahr mit unserem Hochschulenwinterfest einen gewissen Erfolg 
erzielt haben, haben wir auch in diesem Jahr beschlossen, eine Neuauflage zu starten. Im 
Vergleich zum letzten Jahr konnten wir uns sogar nochmal steigern, was die Einnahmen und 
Gästezahlen betrifft. Insgesamt 400 Gäste konnten wir in diesem Jahr in die Hallen des 
Spartacus locken. In diesem Jahr konnten wir die Bands Bathtub Theory, Schmachwanderunk 
und Neonschwarz für das Programm gewinnen, DJ Kai Kani übernahm anschließend die 
Aftershow-Party. Thematisch haben wir uns in diesem Jahr speziell mit Gentrifizierung 
auseinander gesetzt. Dafür haben wir uns einige Redebeiträge gesichert und mit einigen 
kleinen kreativen Aktionen auf das Thema aufmerksam gemacht. Angesichts des Erfolgs 
sollte auch im kommenden Jahr über ein ähnliches Format nachgedacht werden.  

Purple Over Night #3 - Lasst es glitzern, lasst es krachen!  

2013 hat der AStA sich überlegt am sogenannten "Männertag" eine Gegenveranstaltung zu 
organisieren. Anstatt hemmungslosen Alkoholkonsum, Gewaltausbrüche, sexuelle sowie 
sexistische Übergriffen zu zelebrieren, wollten wir uns krititisch mit Geschlechterrollen 
auseinandersetzen. Die Veranstaltung hat sich bewährt und in diesem Jahr haben wir sie 
zum dritten Mal organisiert. In diesem Jahr entwickelte sich die Veranstaltung zu einem 
wunderschönen HipHop-Konzert. So konnten wir dieses Jahr die Acts "Yansn", "Jennifer 
Gegenläufer" sowie "Refpolk und Daisy Chain" für die Veranstaltung gewinnen. Vor dem 
Konzert gab es im freiLand den Workshop "Let's talk (about) Derby" des hiesigen Roller 
Derby Teams "Prussian Fat Cats" und einen Vortrag zu "Critical Maleness". Beide Angebote 
wurden gut wahrgenommen. Beim Konzert selbst konnten wir um die 250 Gäste begrüßen. 
Die positive Resonanz der letzten Jahre durch die Gäste und das Spartacus lässt eine 
Fortsetzung des Formats durchaus zu. Ob nun als AStA-Veranstaltung oder in eigener Regie 
durch engagierte Menschen und das Spartacus lasse ich an dieser Stelle offen.  

Hochschulensommerfest:  

Kommen wir nun zu meinem eigentlichen Hauptprojekt in diesem Jahr, dem 
Hochschulensommerfest. Bereits in der letzten Legislatur haben wir uns über das Konzept 
des diesjährigen Sommerfestes verständigt. Band-Vorschläge wurden gesammelt, mögliche 
Termine besprochen usw. Mit Beginn der neuen Legislatur habe ich mich sofort in die 
Anfragen der Bands des diesjährigen Sommerfestes gestürzt. Bei der ersten Klausurtagung 
des AStA habe ich versucht, den gesamten AStA auf das Sommerfest einzuschwören. Im 
Laufe der Organisation habe ich mich um viele formale Dinge gekümmert, beispielsweise um 
die Anmeldung der Veranstaltung bei der Stadt und des vorübergehenden 
Gaststättengewerbes, die Koordination der HSF-Treffen und der Hauptaufgaben. Weiterhin 
habe ich mich um die Finanzaquise gekümmert und verschiedenste Anträge gestellt, 
beispielsweise beim Studentenwerk oder beim AStA der FH Potsdam. Entsprechend habe ich 
mich um die Erstellung des Entwurfs des Finanzplans gekümmert, der anschließend 
gemeinsam bei den Sommerfesttreffen und im AStA überarbeitet wurde. Insgesamt lässt 
sich sagen, dass die Hauptkoordination der verschiedensten Aufgaben, die bei der 
Organisation eines Sommerfestes anstehen, in meiner Hand lag. Beim Verfassen dieses 
Rechenschaftsberichtes ist das Sommerfest noch nicht gelaufen, sodass eine Evaluation 
dieses Projekts noch nicht stattfinden konnte. Kommt einfach selbst am Samstag ans Neue 
Palais und überzeugt euch.  



Was liegt noch vor mir  

Die Nachbereitung des diesjährigen Sommerfestes wird wahrscheinlich wieder einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Neben den Abrechnungen soll das Sommerfest auch inhaltlich und 
organisatorisch ausgewertet werden. Damit verbunden ist auch die Erstellung eines "How-
To-HSF"-Readers, um für kommende Referent*innen die Arbeit zu erleichtern. Weiterhin 
steht am 18. Juli noch eine AStA-Subkultur im Nil an. Diese Veranstaltung möchte ich auch 
gerne dazu nutzen, um mögliche Nachfolger*innen ein wenig in die Organisation von 
Veranstaltungen einzuführen.  

Abschließende Worte  

Dies war meine letzte Legislatur in diesem Gremium. Ich beabsichtige grade nicht, erneut für 
den AStA zu kandidieren und möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Leuten zu 
bedanken, die mich in den letzten drei Jahren mit ihrer Expertise und ihrer Kreativität 
unterstützt haben. Ohne die vielen helfenden Hände, beispielsweise durch die Niler*innen, 
die Leute aus dem KUZE, die "Prussian Fat Cats" oder die vielen anderen Studentischen und 
Städtischen Initiativen, wären viele Veranstaltungen gar nicht möglich gewesen. Danke an 
Alle, hab euch lieb. Abschließend möchte ich feststellen: Wir haben die Scheiße fett gerockt!  

 



Jahresrechenschaftsbericht von Sandra-Diana Heidbrecht 
Referat für Campus- Und Hochschulpolitik 

Vorneweg – ich habe mir Ziele gesetzt 

Meine Vision war und ist immer noch, dass ich Studierende nicht nur vertrete sondern sie auch darin 

bestärke, dass sie sich auch selbst helfen können. Ich will, dass solche Studierende beginnen, sich 

anschließend auch für andere einzusetzen und somit hochschulpolitischen Nachwuchs zu generieren. 

Konkrete Ziele waren für mich (Wir hatten da so eine Hausaufgabe zur ersten Klausurtagung): 

 eine gute Vernetzung zu den anderen Studierendenschaften der Hochschulen in Berlin und 

Brandenburg 

 Abschaffung des PUCK-Pfandes 

 Eine Lösung zur Immatrikulation derer, die vorläufig zugelassen werden (Master-Erstis, die 

das Bachelorzeugnis noch nicht vorweisen können) 

 Vertretung der Studierenden und Hilfestellung bei Problemen 

 „Wiederbelebung“ der Brandenburgischen Studierendenvertretung (BrandStuVe) 

Und es begann mit einem Knall – oder eher einem Brand und seinen Folgen 

Der Brand im KuZe hatte bekanntermaßen zu Folge, dass unter Anderem das Beratungsbüro ohne 

Telefon und Internet war. Die dort stattfindenden Beratungsangebote sind kurzerhand ins AStA-Büro 

ans Neue Palais gezogen. Vielleicht war das nicht optimal, aber ich habe diese Zeit noch immer sehr 

positiv in Erinnerung. Da ich öfter, als nur zu meinen eingetragenen Büroschichten im Büro 

herumspringe, habe ich in der Zeit einige unserer Mitarbeiter*innen deutlich öfter gesehen. Wir 

haben Mitarbeiter*innen, die großartiges Leisten, die wir aber selten bis nie sehen – das ist schade. 

Als im KuZe alles wieder einigermaßen funktionierte, die Beratungsangebote wieder zurück in die 

Hermann-Elflein-Str. – alle, bis auf die Prüfungsrechtsberatung. Vincent entschied sich, weiterhin 

seine Beratung am Neuen Palais stattfinden zu lassen. Da diese Beratung eng mit dem HoPo-Referat 

verknüpft ist, bin ich wohl die größte Nutznießerin der kurzen Wege zu und der direkten 

Kommunikation und engen Zusammenarbeit mit Vincent.  

Klausurtagung – Wir haben uns alle lieb 

Im November haben wir unsere Sachen gepackt und sind mit fast allen Referent*innen in die Provinz 

gefahren. Als Hausaufgabe sollten wir uns im Vorfeld Gedanken darüber machen, was wir in dieser 

Legislatur anpacken wollen. Auf der Tagung selbst haben wir uns darüber verständigt, wie wir 

zusammenarbeiten wollen und was wir von den Anderen erwarten. Vor Allem aber haben wir uns 

kennengelernt. Einige kamen trotz großer Schwächung durch Krankheit, andere trotz wichtiger 

Abgabefristen. Menschen, die keinen Sinn in die Klausurtagung sahen, aber glücklicherweise 

trotzdem kamen, waren am Ende schwer gerührt. Wir sind im November zu einem großartigen Team 

geworden, hatten uns wirklich alle lieb und wollten Großes bewegen.  

Zweite Klausurtagung – auf einmal nur noch der halbe AStA 

Wir stecken in einer Krise. Das haben wir – wie viele Asten wohl vor uns bestimmt auch – nach einem 

halben Jahr gemeinsamer Arbeit festgestellt. Einige erhofften sich, dass wir das in einer zweiten 

Klausurtagung gekittet bekommen – andere empfanden das als Schwachsinn. So hat sich also der 

halbe AStA zu einer zweiten Klausurtagung im Freiland eingefunden und ein bisschen nochmal daran 

erinnert, was wir brauchen, um arbeiten zu können. Und naja – wieder aufgezeigt wo sich Interessen 

beißen. Trotz alledem haben wir Themen, die bis zum Ende der Legislatur wichtig sind aufgelistet und 

einen Maßnahmenplan aufgestellt und den anschließend auch ziemlich gut (bisher) eingehalten. 
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Garnisonkirche vs. Studiwohnheim?! 

Im Februar 2015 wurde es ulkig – Garnisonkirchenbefürwortungsholzköpfe wurden wieder lauter, 

der Bebauungsplan für das Areal wurde beschlossen und wir haben auch wieder unseren Senf dazu 

gegeben. Wir ließen uns über den Bebauungsplan aus und schrieben eine Pressemitteilung die es in 

die Printmedien schaffte – leider verdrängte sie die 

Hochschulprüfungsverordnungsnovellierungsproblematik 

Das Ministerium will uns doch rollen, oder?! 

Während wir noch letztes Jahr nur aus inoffiziellen Quellen vernahmen, dass es eine Novellierung 

Hochschulprüfungsverordnung (HSPV) geben wird und die Hochschulleitungen die Entwurfsfassung 

bereits im September zum Kommentieren vorgelegt bekommen hat, ließ und das Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) im Dunkeln über ihre Ambitionen. Da sich leider eine 

Person in der Gesprächsrunde der BrandStuVe mit dem MWFK im Dezember verplapperte, erzählte 

uns dann Vertreter*innen „bereitwillig“ dass das in der Bearbeitung und auch bald durch sei. 

Dummerweise kamen sie dann doch noch drauf, dass die BrandStuVe ja ein im Brandenburgischen 

Hochschulgesetz (BbgHG) verbrieftes Recht auf rechtzeitige Information und Anhörung hat. Einige 

Tage nach besagter Gesprächsrunde bekam die BrandStuVe also Post (Posteingang: 17.12.2014) vom 

Ministerium. (Hätte das Ministerium nicht im letzten Atemzug der Verordnungsnovellierung noch 

mitbekommen, dass sie einen eklatanten Fehler begehen, wenn die BrandStuVe nicht angehört wird, 

wäre alle Arbeit hinfällig gewesen. Der Novellierungsprozess hätte nochmal von vorn beginnen 

müssen.) Die Entwurfsfassung, die dann letztlich auch beschlossen wurde mit Bitte um 

Stellungnahme bis 05.01.2015. Die Pressearbeit dazu habt ihr mitbekommen. 

Am 26.05.2015 hat Rechtsanwalt Achelpöhler den Normenkontrollantrag hierzu eingereicht. Des 

Weiteren haben wir eine Petition beim Petitionsausschuss eingereicht. Wir erfragen hiermit, welche 

Verfahrensvorschriften sich das MWFK für die Anhörungsprozesse bereits gegeben hat und welche 

Vorstellungen dort vom Vorgehen in der Zukunft bestehen. 

Du wirst zugelassen – Du nicht – Du wirst zugelassen – Du nicht … 
Weil wir nicht schon mit der HSPV beschäftigt genug sind, denken sich die Politiker*innen in unserem 
Land, sie können einfach noch ein bisschen unser Arbeitspensum erhöhen und ein Gesetz über die 
Neuregelung der Hochschulzulassung im Land Brandenburg (BbgHZG) schaffen. Das Gesetz an sich ist 
seit Jahrzehnten überfällig und soll jetzt aber ganz ganz schnell durchgehen. Der sich mittlerweile 
wöchentlich treffende AStA-Arbeitskreis Hochschulrecht nahm sich nun also auch dieses Themas.  
Rein formal werden wir immerhin besser eingebunden. Am 27.05.2015 wurde unter anderem die 
BrandStuVe vor dem Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur (AWFK) angehört. Es gab 
viele tiefergehende Fragen bezüglich der Einschätzungen zum BbgHZG und wir erhoffen uns einige 
Änderungen, die dann am 03.06.2015 beschlossen werden. 
 
Präsigespräche  

Fast jeden Monat haben wir uns mit Herrn* Günther (Präsident* der Universität Potsdam) und 

immer anderen, ihn begleitenden, Personen getroffen und uns über Themen ausgetauscht, die wir 

selbst festlegen durften. Oft ist dadurch erst ein Durchkommen zu eher sturen 

Institutionen/Personen gelungen. Es gilt, dieses Gesprächsangebot weiter wahrzunehmen und zu 

eigentlich sehr gute Beziehung beizubehalten. Es war zu merken, dass sich der kurze Draht zum 

Präsidenten* und den Vizepräsident*innen sehr lohnen kann. So haben Studis beispielsweise wenige 

Stunden, nachdem ich Herrn* Musil darum bat, die Anwesenheitspflicht (für die Kurse, bei denen es 

ausnahmsweise erlaubt ist, Anwesenheiten zu verpflichten) wegen Bahnstreik aufzuheben, hat er 

dem zugestimmt und alles in die Wege geleitet, um dies per Studilist an alle Studierenden zu 

schreiben. 
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Totgeglaubte leben länger – Vernetzung im Bundesland 

Die Wiederbelebung der BrandStuVe war anscheinend nicht nur mein Wunsch. Nachdem ich die 

beiden Sprecher* vergeblich anschrieb, brachte den Stein glücklicherweise ein Vertreter* aus 

Cottbus ins Rollen. Auf sein Drängen hin wurde eine neue Mitgliedsversammlung einberufen, die 

praktischerweise gleich der Vorbereitung auf das Gespräch mit dem MWFK diente. Schnell wurde 

klar, dass wir einen neuen Sprecher*innenrat wählen müssen, da der derzeitige bald den zweiten 

Jahrestag feiern würde. (Gedacht ist eine etwa einjährige Legislatur bis zur nächsten Wahl.) 

Mittlerweile trifft sich die BrandStuVe ziemlich regelmäßig. Neu gewählt wurde aber noch immer 

nicht. Irgendwie ist es frustrierend, aber es gibt einfach nicht genug Menschen, die das Amt 

übernehmen wollen würden. Statt krampfhaft weiter nach möglichen Sprecher*innen zu suchen, 

haben wir uns nun auf der letzten Sitzung über eine Arbeitsstruktur geeinigt, die es hoffentlich 

ermöglicht, dass Interessierte niedrigschwelliger einsteigen können. Wir haben die ersten beiden 

themenspezifischen dauerhaften Arbeitskreise eingeführt, in denen alle interessierten 

Brandenburger Studis mitwirken können. Die Arbeitskreise sind Studierendenwerke und 

Hochschulrecht. Es werden aber mehr folgen. 

Ob die BrandStuVe nun wieder „lebt“? Naja – immerhin kennen sich Vertreter*innen aus den 

verschiedenen Studierendenschaften und interagieren miteinander, sprechen sich teilweise sogar ab. 

Innerhalb Brandenburgs haben wir vor Allem die Kommunikation zum AStA der Fachhochschule 

Potsdam wieder aufleben lassen können. Wir hatten sogar eine sehr angenehme gemeinsame 

Sitzung. Hoffentlich schläft das nicht wieder ein… 

In der zweiten Gesprächsrunde der BrandStuVe mit dem MWFK (immer ca. alle 6 Monate) setzte 

Frau* Kunst (Ministerin* für Wissenschaft, Forschung und Kultur) uns darüber in Kenntnis, dass 

geplant ist, das BbgHG noch einmal anzufassen. Sollte das passieren, ist sehr viel Engagement 

gefordert! Wir brauchen Menschen, die Kampagnen am Leben erhalten und den Prozess stets 

kritisch begleiten und Informationen hierzu in die Studierendenschaft tragen. 

Überregionale Vernetzung  

Zur Erweiterung meines persönlichen Wissensstands in verschiedenen Themen, zum 

Informationsaustausch und einfach nur zum Diskutieren bin ich einige hundert Kilometer durch 

Deutschland getourt. Ich habe spannenden Seminaren, Arbeitskreisen und Vernetzungstreffen 

beigewohnt und dabei Kontakte zu anderen Studierendenschaften geknüpft. Es lohnt sich meiner 

Meinung nach immer, mal etwas weiter weg zu fahren, da ein Blick über den eigenen Tellerrand so 

ziemlich einfach möglich ist. In Gesprächen mit Studierenden aus anderen Bundesländern lassen sich 

große Unterschiede in den Gesetzesgrundladen festmachen und irgendwie war ich dann doch das 

eine oder andere Mal ein bisschen erleichtert, dass unser Hochschulgesetz zum Beispiel nicht zu dem 

schlimmsten in Deutschland gehört. Dass es toll sei, will ich damit aber keinesfalls behaupten! 

Als besonders wertvoll ist bei all der Vernetzungsarbeit der gefestigte Kontakt zu 

Studivertreter*innen von FU, HU und TU Berlin hervorzuheben. Derzeit treffen wir uns jeden 

Donnerstag zwecks Kampagnenarbeit zu „Lernfabriken …meutern!“  

Gremienworkshop 

Eigentlich wollten wir einen Workshop anbieten. Dieser sollte allen interessierten Studierenden 

einen Einblick in die studentische Teilhabe der akademischen und studentischen Selbstverwaltung 

geben und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Irgendwie verlief das im Sande, als wir so tief in der 

Arbeit zu HSPV und BbgHZG steckten. Das ist traurig – aber ich habe das Thema noch nicht abgehakt. 

Ziel wird eine Vorbereitung sein, dass der kommende AStA einen solchen Workshop im 

Wintersemester anbieten kann. 
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PUCK - einmal 10 Euro weniger zahlen, bitte! 

Vorneweg: Ich hab es vergeigt. Keine PM, keine Erwähnung im Newsletter – nichts. Dabei gab es 

tolles zu berichten. Nachdem ich im November 2014 einen Antrag im Senat einreichte, der die 

Streichung der 10 Euro Chipkartenpfand forderte, wurde etwas mehr als ein viertel Jahr später (am 

25.03.2015) die Benutzungsordnung um genau meine vorgeschlagenen Punkte abgeändert. Neu 

immatrikulierte und jene, die ihre Karte verlieren oder schrotten, müssen also keinen 

Chipkartenpfand mehr zahlen. Ob und wie das mit der Rückzahlung bereits gezahlter Pfandgelder 

stattfinden wird, muss ich immer noch erfragen. Ich habe es aber auf dem Schirm. 

Im Vorfeld zu diesem Senatsantrag gab es Anfang der Legislatur eine Gesprächsrunde im D2, in der 

wir regelten, dass die Chipkarte nun nach bereits 3 Semestern Gebührenfrei ersetzt wird – nicht wie 

vorher, nach 3 Jahren. Dieser kleine Zwischenerfolg war der Auslöser für den vorher erwähnten 

Senatsantrag. 

„Studis vertreten – kann das emanzipatorisch sein?“ 

Es ist eine großartige Konferenz geplant. Linke Studivertretungen fingen vor einigen Monaten mit der 

Planung einer großen Konferenz an. Der Name soll Programm sein. Es soll hinterfragt werden, wie 

emanzipatorisch den Studivertretungen sein können. Es sollen 150 Personen zusammenkommen. 

Anfangs war Jena als Veranstaltungsort geplant und auch das Wochenende vom 29.-31. Mai. Wir 

stiegen in fast fertige Planungen mit dazu und warfen (vor Allem durch Elsa) kontroverse Fragen zu 

Durchführung und Finanzierung in den Raum. Es stellte sich raus, dass sich doch alle nicht so einig 

waren und auch dass der Finanzplan einfach mal derbe zu weit nach oben ging. Als unser 

Sommerfestwochenende als Datum dann gekippt wurde und somit auch der Austragungsort Jena 

und auch der Finanzplan reduziert werden sollte, kam Potsdam als möglicher Austragungsort ins 

Spiel. Nach einigem hin und her soll es nun aber in Frankfurt am Main stattfinden. Großartig wird es 

trotzdem – auch wenn wir wieder umherfahren ;) 

Noch so ein Bildungsstreik?! 

Unter dem Label „Lernfabriken …meutern!“ werden in ganz Deutschland Bildungseinrichtungen und 

existierende Zustände in und um diesen herum unter die Lupe genommen. Ausgegangen ist das 

Ganze in Niedersachsen. An mehreren Orten starteten völlig anders aufgestellte Gruppen 

Kampagnenarbeit mit Bezug auf das Bildungssystem. Das Ganze wurde bald unter ein gemeinsames 

Label gepackt. Dieses Label ist nun auch weit über die Landesgrenzen verbreitet worden. An vielen 

Orten werden bestehende Missstände aufgezeigt und einheitlich unter dem Label „Lernfabriken 

…meutern!“ zusammengetragen. Nach der Teilnahme am bundesweiten Vernetzungstreffen zu 

dieser Kampagne schlossen wir uns schnell mit den Berliner Studivertretungen zusammen. Wir 

werden am dezentralen Aktionstag, dem 17.06.2015, alternative Veranstaltungen zum gewöhnlichen 

Bildungsalltag auf die Beine stellen. Wir wissen, dass die Zeit sehr knapp ist, glauben aber noch 

daran, dass wir es schaffen werden – Wenn auch nicht in der Dimension, wie wir sie uns eigentlich 

vorstellten. Um das umzusetzen, treffen wir uns wöchentlich in Berlin und kommunizieren.  

Lehrer*innenbildung 

Viel zu wenig passiert gerade bei der Lehrer*innenbildung. Es reaktiviert sich gerade ein fzs-AK zum 

Thema Lehrer*innenbildung und Schule. Dieser hat gerade das Thema Inklusion in der 

Lehrer*innenbildung als Fokus. Der nächste Treff dieses überregionalen AK ist vom 05.-07.2015 im 

Freiland. Ziel wird ein Aufschlag für einen Reader zur Inklusion in der Lehrer*innenbildung sein. 

Rund um das neue Zentrum für Lehrer*innenbildung und der allgemeinen Situation der Betreuung im 

Lehramt gab es durch Jan und Gesine angeregt eine Gesprächsrunde mit Herrn Musil (Vizepräsident 

für Studium und Lehre). Frecherweise eröffnete er uns, dass Mittel, die die Uni aus der Offensive für 

Lehrer*innenbildung für Inklusion bekommt umgewidmet werden, um die miserable Betreuung zu 

bessern. 
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Neues von der 51€-Klage? Kannste knicken! 

Unser Anwalt* Matthias Trenczek hat sich in einem Schreiben darüber erkundigt, wann denn der 

nächste Anhörtermin zur Klage sei. (Zur Erinnerung: die Klage pausierte, um das Urteil der Berliner 

Klage abzuwarten. Das gibt es nun aber auch schon ne Weile…) Bisher gibt es nur ein Schreiben vom 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, das uns mitteilt, dass sie vom 

Bundesverfassungsgericht lediglich eine Eingangsbestätigung der Anfrage aber sonst keine weitere 

Reaktion zurückkam.  

Wohnheime in Potsdam: Dreckig, schlecht angebunden, doof? 

Es häuften sich Ende 2014 auf einmal große und kleine Probleme zur Situation in den 

Studierendenwohnheimen. Große Probleme – wie z.B. wurden von Anwohner*innen direkt 

angegangen und teilweise (auch mit Hilfe des StuWe) gemildert. Um weitere Probleme – meist ging 

es um Sauberkeit – zu sammeln, gab es im Februar die Gesprächsrunde mit Herrn* Ostermann 

(Bereichsleiter Wohnen im StuWe) und allen Interessierten. Gekommen ist keine*r. Vielleicht lag es 

daran, dass die Probleme mit der Zeit wieder verschwanden. Gerade das Problem Sauberkeit wurde 

in den Wohnheimen mit Grundreinigungen behoben.  

Einklageveranstaltung (kommt noch) 

Wie auch im letzten Jahr (und den Jahren zuvor) möchte ich wieder eine Veranstaltung zum Thema 

Einklagen und Zulassung außerhalb (und innerhalb) der festgesetzten Kapazitäten durchführen. Die 

Planung wird jetzt die Wochen losgehen – aber es ist alles Material aus den letzten Jahren 

vorhanden. Einiges muss abgeändert werden – eventuell auf das BbgHZG angepasst werden – aber 

im Großen und Ganzen steht das Konzept ja. 

Fazit – meine AStA-Zeit hat nicht nur den Studierenden, sondern auch mir etwas gebracht 

Mich hat diese Legislatur bisher persönlich enorm weiter gebracht. Ich habe die (halbe) Legislatur im 

letzten AStA wirklich gebraucht, um mich erst einmal richtig zurecht zu finden, konnte dafür aber in 

die aktuelle Legislatur mit genau diesem „sich zurechtfinden“ starten. Ich habe mich in HoPo-Themen 

eingearbeitet und fühle mich damit sehr wohl. Ich bin an den ständigen Anforderungen an mich 

gewachsen und denke, dass ich meinen Aufgaben halbwegs gerecht wurde. Unabhängig davon, dass 

einiges hätte besser laufen können, bin ich zufrieden mit dem, was ich geleistet habe. Dies habe ich 

auch nur leisten können, weil viele Einzelpersonen in und um AStA mich in meinen Aufgaben 

unterstützt haben: ganz vorn dabei und zwingend zu nennen sind da für mich Vincent, Görni und 

Paul. Ohne sie hätte ganz viel meiner Referatsarbeit nicht passieren können und die Arbeit wär auch 

bei Weitem nicht so spaßig gewesen (Ja – es kann Spaß machen, sich mit Gesetzen und Ordnungen 

zu befassen).  

Fakt ist, dass Hochschulpolitik und Vernetzung nichts ist, was nur eine Person stemmen kann. Es fehlt 

mir hinten und vorne an Zeit. Dass mein Rechenschaftsbericht dann doch etwas länger geworden ist, 

zeigt mir aber: ich habe alles andere gemacht, als nur Däumchen gedreht ;) 
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