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Protokoll der 13. StuPa-Sitzung 
24.05.2016 
Redebeiträge sind gekürzt und nicht wörtlich wiedergegeben. 

Anwesenheit: 
StuPa-Mitglieder AStA-Mitglieder 

RCDS Matthias Kaiser  Robert Barsch Entschuldigt 
Joshua Asheampong Entschuldigt Sonja Bauer  

JumpUP Marius Busch  Didem Demir Entschuldigt 
Sarah Klinkenberg  Till Hainbach  
Vanessa Fiedler  Christin Hartmann Entschuldigt 
Nele Kruse  Sandra-Diana Heidbrecht Nicht anwesend 
Patrick Siebert  Viola Milke Entschuldigt 

Die LINKE.SDS Sebastian Walter              Entschuldigt Florian Rumprecht  
Dominik Rörig  René Wolf  
Katharina Schmidt Entschuldigt Julia Zimmermann  
Alexander Helmut Wilhelm Lindemann    

Grüner Campus Franz-Daniel Zimmermann    
Marei Frener    
Leo Vermeulen    
Angelika von Pressentin    
Robin Schäfferling Nicht anwesend   

UP.rising Johannes Wolf    
Steffen Kötte    
Sven Köhler    
Kirstin Heidler    

Juso-
Hochschulgruppe 

Lara Hanner    
Torsten Berger    
Sebastian Adamski Entschuldigt   

BEAT Elisa Kerkow Nicht anwesend   
Vincent Heßelmann    
Matthias Wernicke    
Jürgen Engert Nicht anwesend   

 
Redeleitung: Johannes Wolf 
Redeliste: Dominik Rörig 
Protokoll: Lara Hanner 
 
Sitzungsraum: I.09.1.02 
Sitzungsbeginn: 19:45 

 
 
TOP 1: Begrüßung 
Das Präsidium begrüßt zur Sitzung 
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt 
 

TOP 2: Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls der  
        letzten Sitzung 

Antrag: TOP 7 vorzuziehen, TO so anzunehmen 
Antrag ohne Gegenrede angenommen 
 
Antrag: Das Protokoll der letzten Sitzung zu bestätigen 
Antrag ohne Gegenrede angenommen 
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TOP 3: Bericht des RPA 
Vorstellung RPA  
 
Wichtige Eckpunkte: Jahresabschluss an sich, in diesem der Soll/Ist-Vergleich. Es war ein Verlust von   
          knapp 55.000 Euro beim AStA zu vermerken. In der Realität hat der AStA jedoch keinen Verlust  
          erlitten. Frage: Wodurch kommt in der Buchführung der Verlust zustande? Vor allem durch    
          Fehlbuchung, Doppelbuchung, Rückbuchungen. 
          Erzeugt ein gewisses Bild der „Verschwendung“ seitens des AStAs. 
          Generell waren viele Konten nicht abgeschlossen, eine Prüfung war für uns somit nicht möglich. 
 
Sonja: Ihr habt ja das HH 14/15 geprüft, zum Dezember, als ihr mit der Prüfung begonnen habt, gab             
          es noch keinen Jahresabschluss. In dem Jahresabschluss, den ich gestern rumgeschickt habe,        
          habe ich bereits die meisten Dinge korrigiert, die ihr im Bericht angekreidet habt. 
 
RPA: In Zukunft muss die Deadline jedoch eingehalten werden. Wir können nur den Abschluss  
          prüfen, der zum Zeitpunkt unserer Deadline besteht. Nachträgliche Veränderungen helfen uns  
          dann wenig weiter. Beachtet auch, dass sich Studenten beschweren können und der AStA in  
          die Haftung geraten kann. 
Christian: ist es notwendig, so früh zu prüfen? Wieso nicht später prüfen? 
RPA: Hatten diese Diskussion mit dem AStA vor einem halben Jahr. Problem ist dann, wenn wir es  
         weiter verschieben, dass der nächste StuPa über einen HH diskutiert der 2 Jahre alt ist.    
         Personen bereits gewechselt haben etc. Wir glauben dann hätte es noch weniger Relevanz.  
Matthias W: Wie Organisieren wir die Prüfung: Sollen wir die unterjährliche Prüfung aus der Satzung  
          rausstreichen? 
RPA: Kann ich nicht abschließend beurteilen, das obliegt natürlich dem StuPa. Die Möglichkeit könnte  
          interessant sein. Lerneffekt am Lehrstuhl früher auf das StuPa zuzugehen. Hängt auch davon  
          ab, ob beim AStA alles prüfungsfähig ist.  
RPA: Das größte Problem war dieses Jahr, dass einfach nichts da war zu dem Zeitpunkt. Es würde  
          noch weniger Sinn machen es dann zu prüfen. 
Kirstin: Ich denke es würde helfen den Kontakt früher herzustellen. Dann wüssten wir vom StuPa  
          auch rechtzeitig Bescheid, ich denke das würde Probleme verhindern. 
RPA: Ja wir wollen das organisatorisch umsetzen. 
 
Christian: FSR wird ja auch von euch geprüft, was bedeutet eingeschränkte Ordnungsmäßigkeit? 
RPA: Dieses Thema stellen wir ans Ende. 
 
Steffen: Jahresabschluss des am 30.09. abgeschlossenen Haushaltsjahres sollte zur Prüfung bis 
          Dezember fertig sein. Was denkt ihr braucht man an Zeit um einen ordentlichen 
          Jahresabschluss zu erstellen? 
RPA: Wir halten es in 2 Monaten für machbar. Jedoch muss man beachten, dass vieles von den FSRs 
          kurz vor Ende erst eingereicht wird. Es sollte klarwerden, dass man nicht erst am 30.09. 
          einreicht, sondern eben früher. 
          Wenn die unterjährigen Buchungen gelaufen sind, dann ist es theoretisch nicht mehr so viel, 
          das ist durchaus möglich bis zum Start der Prüfung. 
          Zum Thema nicht abgeschlossene Buchungen: Wenn diese Buchungen vorgenommen worden  
          wären, wären auch viele Sachen aufgefallen. Dadurch, dass dies nicht passiert ist, war die 
          Arbeit sehr schwierig für den RPA. Zuviel Vorarbeit fehlte. 
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Thema Kontenplan: Sehr detailliert, der Kontenplan ist sehr aufgebläht. Es führt mehr zur  
          Verwirrung bei externen als auch bei Stefan, der es selbst bucht. Die Übersicht ist dadurch  
          verloren gegangen, wo was auf welchen Konten liegt. 
Thema Belege: Was am schwersten wiegt, es wurden bis heute sehr viele Belege nicht  
         gefunden. Beim Sommerfest konnten uns i.H.v. 10.000 Euro keine Belege nachgewiesen 
         werden. Da ist definitiv eine Schmerzgrenze erreicht.  
Reale Konsequenzen: In Bochum hat der AStA ein Sommerfest organisiert. Am Ende kamen zu   
         wenig Studenten und es gab einen Verlust. Am Ende gab es viele Belege nicht mehr und es    
         wurde kein Geld im Nachtragshaushalt beschlossen. Jetzt ist der Vorsitzende des AStAs und  
         Referent i.H.v. 90.000 Euro verklagt worden. Erinnerung an die realen Folgen, die drohen  
         können. 
Marius: Du meinst der Ordner ist aufgetaucht?  
RPA: Wir können noch nicht sagen, was genau in dem Ordner an Belegen ist bezüglich der 10.000 €. 
RPA: Aus Erfahrung mit dem Sommerfest und den Problemen die daraus resultieren. Uns ist bewusst,  
          dass es nicht einfach ist mit dem Belegen der Ausgaben. Dennoch ist es ein gängiges Problem    
          bei den letzten Sommerfesten. Wir wollen dem AStA nicht unterstellen, die Gelder 
          zweckzuentfremden.   
          Die Studenten klagen auch durchaus. Es geht vor allem um Transparenz. 
 
Christian: Bei Einnahmen von Festen. Ich bin von Golm Rockt, heißt das jetzt man muss alle Briefe 
          etc. behalten um nachweisen zu können hier und da wurde so und so viel Geld 
          herausgenommen? 
RPA: Kommt drauf an, inwiefern man es auch bar bezahlt. Beim Ausschank ist eine Quittung pro  
          Person utopisch. Das soll keine Anregung sein, da nicht sinnvoll. Aber zumindest eine Übersicht  
          wieviel man eingenommen hat, was man eingekauft hat und was noch vorhanden ist (Inventur). 
Christian: Mich hatte das nur interessiert bezüglich bestimmter Belege wann wo was aus der Kasse  
          kommt. 
 
Bericht 7.4: Ergebnisse der Fachschaftsprüfungen:  
           Verschiedene Teams wurden den FSRs zugeteilt. Aufgefallen ist, dass es keine  
           Kontaktaufnahme zu manchen FSRs gab. Für diese FSRs werden jedoch Budgets ausgegeben, 
           dies erscheint uns fraglich. Eingeschränkt haben wir gewisse FSRs bei fehlenden  
           Dokumenten. 
Christian: Hatte mich nur gefragt, habe die Dokumente nachgewiesen und kann nicht nachvollziehen  
           mit der eigenschränkten Ordnungsmäßigkeit. Hat das Konsequenzen? 
RPA: Wir stellen nur fest, keine Konsequenzen von unserer Seite. Das ist Aufgabe des StuPas und 
          AStAs. Uns geht es vor allem darum, dass wir bei manchen FSR nicht mal einen 
          Existenznachweis haben obwohl sie weiterhin Gelder beziehen.  
 
Steffen: Auf welcher Grundlage müssen Wahlprotokolle veröffentlicht werden? 
RPA: Steht im Finanzleitfaden. 
Johannes: Das ist keine Anforderung, veröffentlicht werden müssen nur die Protokolle. 
Franz: Konkret die FSR ELA und Jüdische Studien, gab es noch mehr? 
RPA: Soziologie war deutlich zu spät. Es kam 2 Tage bevor wir unsere Teilberichte abgeben mussten.  
Franz: Ist jemand von Jüdische Studien anwesend, gibt es die? 
Franz: Aber sie haben den Bericht bekommen und haben die Ergebnisse? 
 
Steffen: Habe es über VeFa-Verteiler verschickt. 
Dominik: Soziologie einfach nur zu spät abgegeben oder nicht da? 
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RPA: Wurde nicht mehr geprüft, da zu spät. 
Christian: Im Finanzleitfaden heißt es ja, man soll als FSR keine Kasse führen. Wie soll es aber 
          machbar sein eine Buchführung zu betreiben? 
RPA: Welches Problem? 
Christian: Was ist, wenn man aus der Kasse einen Beleg bezahlt hat, es gibt keinen Kontoauszug. 
Steffen: Das steht im Kassenbuch, getrennt vom Kontoauszug. 
Sven: Was ist mit den 6 oder 7 die nicht geprüft worden sind? 
RPA: Sind nicht genug Leute, können somit nicht alle FSRs prüfen. 
Steffen: FSR Geographie welchen meint ihr? Es gibt den FSR G³ und den FSR Geowissenschaften. 
          Welcher ist das? 
RPA: G³. 
Steffen: Frage an den AStA, was ist mit den FSR ELA und Jüdische Stud.? Wurde das Konto gesperrt? 
Jan: FSR ELA besteht wieder eine sinnvolle Kommunikation. Konto wurde nicht gesperrt. Auf meine  
          Bitte sollen sie einen Zwischenbericht machen. Jüdische Stud. habe ich keine Kommunikation. 
Sonja: Wenn es keine Kommunikation gibt und sie keine Abrechnungen einreichen gibt es momentan  
          auch kein Geld an den FSR. 
RPA: Es gab letztes Jahr eine Abrechnung aus dem FSR die aber nicht nachgewiesen wurde, danach  
          ist der Kontakt abgebrochen. 
Sonja: Ich denke, das StuPa muss das beschließen, ob weiter Geld an einen FSR fließt oder nicht. 
Franz: Vielen Dank für eure Arbeit! 
Matthias W: Habe 3 Fragen zu den Empfehlungen. Die erste Empfehlung zu Banana und  
          Buchungssoftwaren. Ihr meint es ist nicht sauber, wenn man nachträglich Einträge ändern  
          kann. Wird es weiterhin bei Banana 8 möglich sein? Müssen wir zertifizierte Programme  
          verwenden? 
RPA: Ihr müsst nicht die zertifizierten Programme verwenden. Uns ist klar, dass andere Software  
          manchmal besser ist. Banana 8 hat den Vorteil, dass Gegenbuchungen vorgenommen werden  
          müssen im Gegensatz zu Banana 7.  
          Weiterer Vorteil an Banana 8 ist auch das Mahnwesen. Forderungen können somit nach  
          gewissen Fristen besser eingetrieben werden. 
Matthias W: Zweite Frage, ich weiß nicht ob ihr auf die neuen Strukturen des neuen HH gesehen  
          habt. Dort wurde es deutlicher als früher dargestellt worden.  
RPA: Aufgabe des nächsten RPA. 
Matthias W: Letzte Frage, war es tatsächlich so, dass der HH genehmigt werden musste, aber nur mit  
          Auflagen. Dort wurde gebeten, dass der RPA ermittelt bezüglich Unregelmäßigkeiten von  
          Aufträgen. Habt ihr das weiterleiten können? 
RPA: Insgesamt lässt sich sagen, schau ihn vom letzten Jahr an, aber zum Stand unserer Prüfung 
          wurde nichts umgesetzt. Bzw. man konnte es nicht nachvollziehen. 
          Vor 2 Jahren war schon das Problem, dass nicht klar war wofür Mittel eingesetzt wurden und  
          werden. Seit Jahren kann man die Rückstellung nicht ordentlich prüfen. Daher ist es so wichtig,  
          dass die Rückstellungen fertig gestellt sind zum Jahresabschlussbericht. Können den meistens  
          nicht prüfen. 
Johannes  L : Wir haben gehört, dass Rückstellungen seit Jahren nicht geprüft werden können und  
          Belege nicht vorliegen. Frage an das StuPa, ich würde gerne Konsequenzen sehen. Was sind  
          eure Konsequenzen draus? Aus meiner Sicht muss sich etwas ändern. 
Franz: Dazu muss man sagen, dass der Finanzer gewechselt hat. Viele Fehler sind auf eine Person  
          zurückzuführen, diese Person ist jetzt weg. Die Menschen die jetzt im Amt sind haben nichts  
          mehr damit zu tun was damals passiert ist. 
Johannes L. Ich meine keine Personenbestrafung, eher Empfehlungen die man aktiv umsetzen  
          könnte. 
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Vincent: Ja der alte Finanzer war eigen, aber das war nicht das einzige Verschulden. Ich denke die  
          Schuld liegt auch am StuPa und an dem Desinteresse die Finanzer regelmäßiger zu überprüfen. 
          Gebe dir völlig recht, müssten uns da eine aktivere Rolle gönnen. 
RPA: Es ist nicht so, dass die Arbeit mit dem AStA katastrophal war. Die Kommunikation war immer  
          super! Stefan hat sich in den Terminen auch viel Zeit für uns genommen. Aber das Problem des  
          rechtzeitigen Abschlusses besteht weiterhin. Darauf kann das StuPa auch mehr hinwirken.  
          Durch den Wechsel von Alex zu Sonja und unterschiedlichen Auffassungen wie man Konten  
          bucht und führt, führt dies auch zu einer gewissen Unübersichtlichkeit. Da ist uns klar, dass dort   
          bereits gewisse Baustellen bestehen. Da ist auch wichtig, dass es jetzt nur noch eine Person gibt  
          die bucht. Bei mehreren und unterschiedlichen Buchungssystematiken ist es schwieriger.            
          Als Endergebnis muss man sagen, dass momentan die Ordnungsmäßigkeit versagt werden  
          müsste. Jedoch waren die neusten Einreichungen soweit in Ordnung. 

RPA: Bedanken sich zunächst über gute Zusammenarbeit mit dem StuPa. Hoffen in Zukunft früher  
          mit dem StuPa in Kontakt zu treten. 
 
TOP 7: Anträge 
TOP 7.1: Änderung der Beitragsordnung 
Matthias W stellt den Antrag vor.  

Sonja: Sind wir überhaupt mit 2/3 der Mitglieder anwesend? 
Johannes: Ja. 
Vincent: Ob, ja. Wohin? Finde das KuZe ne charmante Idee.  
Marius: Möchte mich ganz klar in Richtung Förderung für den Hochschulsport einsetzen. Dort käme  
          das Geld den meisten Studierenden am meisten zugute. Es wäre somit auch eine Anerkennung 
          an die Studierenden. Die Sporthalle am Griebnitzsee wäre dort eine wirkliche Aufwertung für 
          die Studierenden. 
Till: Würde mich dafür aussprechen, die 50 Cent für das KuZe zu verwenden. Der Sozialfonds hat  
          sich erhöht und trägt viele Forderungen, die er nicht alle bedienen kann. Vermutlich reicht es  
          noch für 1-2 Jahre um die Mittel aus den Rücklagen abzubauen. Dann wäre wieder eine höhere  
          Abbuchung mit Sozialfondsmitteln notwendig. Mit dieser 2-Jährigen 50 Cent-Erhöhung hätte  
          das StuPa/AStA die Möglichkeit sich Gedanken zu machen den KuZe HH auszugleichen.  
          Momentan ist dieser nicht ausgeglichen. Es wäre eine Übergangslösung um uns allen Zeit zu  
          verschaffen. Sonja hat mit dem KuZe bereits Kontakt aufgenommen um einen Vorschlag  
          auszuarbeiten, wie der KuZe HH ausgeglichen werden könnte. In den nächsten 3 oder 15 Jahren  
          wird eine weitere große Summe fällig. Die Finanzierung über die Rücklagen ist bald nicht mehr  
          möglich und es kann auch nicht mehr im Interesse des StuPas und AStAs sein es weiterhin aus  
          schmelzenden Rücklagen zu finanzieren. 
Kirstin: Redest du zum einen davon, dass du Geld zum KuZe verschieben willst, aber gleichzeitig von  
          Stellen der Mitarbeiter, wo der Stundenlohn erhöht werden soll. Für mich war das gerade eine  
          Vermischung. Ich plädiere für eine langfristige Lösung für das KuZe. Jetzt für 1-2 Jahre 50 Cent  
          dorthin zu schieben erscheint nicht sinnvoll. Wir sollten langfristig den Beitrag für das KuZe  
          erhöhen, wenn wir nicht die Anzahl der Stellen und Lohn senken wollen. 
Vincent: Ja, das StuPa hat sich lange nicht um den Hochschulsport gekümmert. Ich bin immer  
          skeptisch gegenüber Einrichtungen wie dem ZfH, Geld in die Hand zu drücken. Es herrscht dort  
          wenig Transparenz, was mein Vertrauen in diese Institutionen gestört hat. Deshalb halte ich  
          den Beitrag i.H.v. 50 Cent dem ZfH zu geben für nicht klug. Da sollte noch ein  
          Vertragswerk dazwischen geschaltet werden was klärt was mit dem Geld genau passiert bzw.  
          wofür es verwendet wird. 
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Lea: Gibt es eine Statistik, wie viele Studenten das KuZe und den Hochschulsport besuchen? 
Dominik: Letzte Sitzung gab es eine Darstellung vom KuZe bezüglich der Auslastung des KuZes. 
Till: Es gibt eine öffentliche Evaluation in der dargestellt wird wie viele Besucher*innen in den  
          Veranstaltungen des KuZes waren. Nicht jedoch in der „Kneipe“. Diese ist aber auch täglich  
          offen. 
Lea: Ich persönlich hatte mit dem KuZe noch nichts zu tun. 
Julia: Ich bin oft im KuZe, ich würde sagen am Abend sind im Schnitt 200-250 Leute da.  
 
Florian: Demnächst soll auch neue Statistik vom ZfH veröffentlich werden mit den Angaben bezüglich  
          den Sportnutzern. 
Till: 977 Besucher waren das letzte Jahr in den Veranstaltungen im KuZe. 
Lea: Gäbe es da eine Möglichkeit dem Antrag auch die Statistiken beizufügen, wer was wieviel nutzt? 
Sven: Wir wollen ja auch eine Urabstimmung hinten dran stellen, sollten wir diese Urabstimmung  
          eventuell auf 2-3 Jahre verschieben? Bis wir den KuZe HH reguliert haben. 
Sonja: Bin auch dafür, die 50 Cent in den KuZe HH zu schieben, dort fehlt das Geld. Ich wäre dafür  
          mit dem vorhandenen Beitrag die jetzigen Projekte die wir haben zu fördern und die auch gut  
          laufen, also das KuZe. Anstelle neuer Projekte. Warum das KuZe? Es ist DAS  
          Studierendenprojekt für Kultur an der Universität Potsdam. Kultur ist nun mal ein  
          Verlustgeschäft, besonders „Subkultur“. Fände es auch gut, wenn sich diejenigen die im KuZe  
          arbeiten Gedanken machen wie der HH ausgeglichen werden soll in Form eines Konzeptes.  
          Bin dafür, dass sie sich das Konzept selbst machen und wir ihnen das nicht aufdrücken. Daher  
          sollten wir ihnen 1 Jahr Zeit dafür geben. 
Marius: Till meinte vorhin es wurden damals Stellen geschaffen ohne Finanzierung. Das finde ich sehr  
         interessant. Ich verstehe nicht warum nun zu Lasten anderer Projekte wie z.B. Sport dieser  
         Eigenverantwortlichkeit der Misswirtschaft im KuZe zur Last gelegt wird. 
Angelika: Bin für die 50 Cent für das KuZe. 
Florian: Die Förderung des KuZes ist wichtig! 
Julia: Verbittet sich bei Diskussionen über das KuZe über Stellenkürzungen zu reden. 
 
Matthias W: Könnten jederzeit mit einer 2/3-Mehrheit eine Beitragserhöhung abstimmen. Viele  
          StuPas waren in der Vergangenheit sehr vorsichtig ohne zu wissen ob sie eine Legitimierung  
          haben. Daher die Idee der Urabstimmungen um endlich zu wissen ob man eine Legitimierung  
          für Beitragsänderungen oder Erhöhungen hat um endlich im StuPa dazu etwas abzustimmen.  
          Folgende Frage spannend: Egal für welche Option wir bräuchten eine 2/3-Mehrheit. Fände es  
          gut, wenn wir hier ein Meinungsbild einholen.  
Sonja: Ich kann alles unterstützen was Matthias W gesagt hat. Möchte nochmal bekräftigen, finde  
           eine temporäre Verschiebung im KuZe HH sinnvoller als beim Hochschulsport. Mit der  
           Urabstimmung über 50 Cent für den Sport wäre ja bereits ein neuer Topf für das neue  
           Projekt Sport drinnen. Verstehe die doppelte 50 Cent nicht. 
Steffen: Das KuZe kriegt 2 Jahre 50 Cent und soll ein Konzept vorlegen? Was macht die  
           Stellenevaluation? 
Rene: Unterschiedliche Stellen wurden angefragt. 
Steffen: Wohin soll die Urabstimmung in den Töpfen verschoben werden? 
 
Johannes: Finde das Meinungsbild gut! 
Meinungsbild: Wohin sollen die 50 Cent gehen? 
KuZe: 10 Stimmen 
Hochschulsport: 15 Stimmen 
Allg. Studierendenschaftsbeitrag: 8 Stimmen 
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18 Stimmen wären erforderlich für eine 2/3-Mehrheit. 
Momentan noch keine 18 Stimmen für ein Thema.  
 
7.2 Fragen für die Urabstimmung 
Julia: AStA hat heute mit 2/3-Mehrheit für die Urabstimmung gestimmt und diese beim StWA 
           beantragt.  
Matthias W: Der AStA hat die 2 Fragen beschlossen. Wir können die Fragen in anderer Formulierung  
           beschließen oder ergänzende Fragen. Zu angesprochenen Themenbereichen haben wir eine  
           Frist von 1 Woche. Ich bin nicht im StWA, die Frage ist was subsumiert man unter den Begriff  
           „angesprochene Themenbeiträge“. Ich würde sagen die Themen Sport und Beitrag wurden  
            angesprochen. Weiterhin stellt sich die Frage ob wir weiterhin dieses Thema Beiträge   
            grundsätzlicher ansprechen wollen in Form von einer Urabstimmung. Am besten mit einer  
            kleinen Präambel. Weitere Option ist die Frage der Beitragsverschiebung auch als  
            Urabstimmung noch hinzuziehen. Fände es schön, wenn man bei einer Urabstimmung auch  
            eine politische Frage stellt. Hat das Parlament ergänzende oder andere Formulierungen die  
            das Parlament gerne beschließen würde? 
Sven: Nochmal die Frage, wird aus diesem Text klar, ob es bei dieser Frage möglich ist, keine/beide 
           oder entweder/oder zu beantworten? Ich würde auf jeden Fall beim StWA mitbeantragen,  
          das darüber steht, es sind bis zu 2 Kreuze möglich. Oder es sind 2 Ja/Nein-Fragen. 
Matthias W: Das ist die grundsätzliche Problematik. Ist etwas alternativ oder ergänzend  
           abzustimmen.  
 
Johannes: Grundsätzlich würde ich befürworten, dass wir eine zusätzliche Frage aufführen wohin die  
           50 Cent verschoben werden sollten. Die Frage könnte ähnlich wie das Meinungsbild  
           aufgebaut werden. Wichtig ist, dass es deutlich wird, dass es 2 verschiedene Vorschläge zum  
           abstimmen gibt. 
Kirstin: Wichtig, dass wir darauf achten, dass davor ein Text steht der erklärt, wieso das Geld da ist 
           und wieso es verschoben wird und auch klar ist, dass es sich um eine temporäre Sache handelt. 
Vincent: Finde die Idee gut, weiß nicht ob es erlaubt ist solche Texte der Frage voranzuschieben.  
           Würde es nicht in die Aufgabe des StWA legen, da im Text eindeutig politische Interessen sind.  
           StWA hat frei zu sein. 
 
Kirstin: Wichtig ist nur, dass die Studierenden wissen worum es sich handelt. 
Johannes: Zur Urabstimmung ist eine Vollversammlung notwendig. Zur Vollversammlung könnte  
           man auch nochmal detailliert den Vorgang schildern. Man kann jedoch auch in der Frage  
           deutlich machen worum es geht. 
Sven: Formulierungsvorschlag für die Frage 
Marius: Darf man dann nur 1 ankreuzen? Ja/nein/Vielleicht? 
Sven: Bei den 2 Fragen unterschiedlich, kann sein das es auch 2-3 Stimmen gibt bei der Frage der  
           Beitragsverschiebung. Müssen wir dann entscheiden. 
Matthias K: Nachfrage zur zweiten Frage, Erhöhung der Lohnforderungen. Sind die Verhandlungen 
           mit den Angestellten bereits beendet oder warum werden hier die Höchstforderungen der 
           AStA-Mitarbeiter einfach so übernommen? 
Johannes: Bisher gab es in der Terminfindung keine Antwort der Mitarbeiter. 
Sonja: Nach Urabstimmung ist immer noch nötig, dass der AStA/StuPa weiterhin mit den  
           Mitarbeitern verhandeln.  
Kirstin: Ich glaube, dass bei dieser Frage eher ein Nein rauskommt. 
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Till: Finde die Frage nur fair an die Studierenden zu stellen. Es ist ja dann Aufgabe aller Beteiligten  
           dementsprechend dafür auch zu werben. Teil eines Prozesses, dass Menschen auch mit Nein  
           stimmen. 
Matthias W: Beim Dokument der letzten Urabstimmung sieht man gleich, dieser beginnt mit „der  
           Studierendenbeitrag von 10 Euro bleibt stabil etc.“. Das bedeutet, dass man jetzt in der  
           Situation ist in einem Jahr über Beiträge zu verfügen und wissen will ob eine Legitimation so  
           besteht. Wenn man Vollständigkeit haben will in der Frage müsste man alle Optionen  
           aufführen. Wollen wir diese Fragen alle in einem Block stellen oder getrennt? Bisher haben wir  
           nur 2 Fragen dazu.  
Vincent: Verstehe die Logik der Idee alle möglichen Beiträge betreffende Fragen zu stellen. Würde es  
           aber aus Praktikabilitätsgründen sein lassen. Ich denke am Ende tun wir unserem „Wahlvolk“  
           keinen Gefallen. Am Ende können sie keine so qualifizierte Meinung bilden. Dafür sehe ich  
           einfach die Zeit nicht mehr. Wir sind mit dieser Entscheidung verdammt spät dran. Wir können  
           keine Diskussion mit allen Beitragszahlerinnen noch aufstellen um sie zu fragen. Sollten uns so  
           weit wie möglich auf relevante Fragen beschränken. Eventuell noch die von der  
           Beitragsverschiebung. Diese aber auch so simpel wie möglich halten, wenn es geht eine 
           Ja/Nein-Frage daraus zu machen. 
Matthias K: Zur ersten Frage. Wenn man hier dem ZfH sowieso nicht traut, ist dies für mich eine 
            Scheinfrage, der eine StuPa-Mehrheit sowieso nicht nachkommen möchte. Mir stellt sich die 
            Frage, ob eine Beitragserhöhung nicht in Wahrheit das Archiv finanzieren soll. 
Rene: Für das Archiv sind ja andere als die dauerhaften Beiträge von 1 Euro geplant. Ansonsten, du  
            sagst, dass im StuPa der Wille nicht herrscht das ganze auszugestalten. Die Urabstimmung  
            kann durchaus bindend für StuPa Und AStA sein. Wenn auf dieser Abstimmung herauskommt, 
            die Studenten wollen dies oder das müssen sich StuPa und AStA auch daran halten. 
Matthias W: Meine Idealvorstellung bezüglich des Archivs ist kein entweder oder. Für das ZfH ist es  
           keine Entweder-Oder-Frage. Auch nicht für die nutzenden Studierenden. Es wird für uns nur  
           dann eine Entweder-Oder-Frage wenn wir die Projekte aus gleichen Mitteln fördern und     
           begrenzen.   
Johannes: Da die beiden Urabstimmungsfragen bereits vom AStA beschlossen wurden ist dies eher  
            ein neuer Antrag auf eine neue Frage: „Im Semesterticketsozialfonds steht zurzeit mehr Geld  
            zur Verfügung, als genutzt wird. Das StuPa sieht deshalb eine zeitlich auf zwei bis drei Jahre  
            begrenzte Verschiebung von 50 Cent aus dem Beitrag zum Semesterticketsozialfonds (zurzeit 1  
            Euro) in einen anderen Haushaltsbereich vor, um Rücklagen abzubauen. In welchen Bereich  
            sollte dieser Beitrag deiner Meinung nach verschoben werden? (Mehrfachauswahl möglich)  
            KuZe, Hochschulsport, allgemeiner Studierendenbeitrag (zweckungebunden), soll nicht  
            verschoben werden“  
Sonja: Finde den Vorschlag gut, ich würde noch aufnehmen was Steffen vorhin gesagt hatte. Noch als  
            Auswahlmöglichkeit Studentische Projekte. 
Marius: Ich möchte aus 1 die Wörter „um … bis zu“ streichen „um 50 Cent erhöht wird“. „um bis zu“  
             ist mir zu schwammig. 
Matthias W: Jetzt laufen wir in das Logikproblem. Angenommen wir verschieben den Beitrag dann ist  
             eventuell die Erhöhung nicht mehr notwendig. Das ist die Frage.  
Till: Dann hättest du für 2 Jahre 1 Euro und dann noch 50 Cent. 
Marius: Ja dann hätte man die Miete sicher für 1-2 Jahre und sieht dann wie man ab dann mit 50  
             Cent die Miete finanziert. 
Matthias W: Uns ist klar, dass wir im Topf Sportförderung noch 40.000 Euro rumliegen haben. 
Marius: Die liegen seit Ewigkeiten rum, das StuPa ist nicht in der Lage Anträge dazu zu beschließen.  
             Deswegen sage ich, am StuPa vorbei sollen die Studenten das beschließen. 
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Antrag mit der zusätzlichen 3. Frage (siehe Ausführung Johannes) zur Urabstimmung: 
14 dafür, 1 dagegen, 2 Enthaltungen 
Antrag angenommen  
 
Antrag auf Vorschlag zur 1 Frage auf Umformulierung zu „ich stimme zu, dass dieser Beitrag um 50 
Cent erhöht wird“ 
Dafür 6, dagegen 5, Enthaltung 6 
Antrag angenommen 
 
Matthias W: Keine Personalvertretung an der Uni, mit Urabstimmung könnte man zeigen, dass sich  
             viele Studierende eine Personalvertretung an der Uni wünschen. 
             Antrag über zusätzliche Aufnahme der Frage „ich fordere die Landesregierung auf, ...“ 
Kirstin: Kann man den zweiten Teil weglassen? Damit der Paragraph entfällt, da ihn die Studenten  
             sowieso nicht kennen werden? 
Matthias W: Ich glaube tatsächlich, dass mehr notwendig ist als die Streichung des Paragraphen.  
 
GO-Antrag: Schließung der Redeliste 
Ohne Gegenrede angenommen 
 
Änderungsantrag auf Streichung des Paragraphen 
Dafür 4, dagegen 8, Enthaltung 6 
Antrag abgelehnt 
 
Änderungsantrag auf Abdruck des Paragraphen 
Dafür 13, dagegen 0, Enthaltung 5 
Antrag angenommen 
 
TOP 7. 3: Finanzierung Druckkosten im Wahlkampf 
GO-Antrag sofortige Abstimmung 
Ohne Gegenrede angenommen 
 
Sonja: Änderungsantrag, dass die 50 Euro nur dafür zur Verfügung gestellt werden, in Schwarz-Weiß  
             auf buntes Papier auf dem AStA-Drucker zu drucken. 
 
Dafür 0, dagegen 13, Enthaltung 5 
Antrag abgelehnt 
 
Ursprünglicher Antrag 
Dafür 17, dagegen 0 Enthaltung 0 
Antrag angenommen 
 
Sonja: Erinnerung, dass der RPA gerügt hat, dass es keinen Nachtragshaushalt gab. Wenn das StuPa  
             hier früher geht gibt es wieder keinen Nachtragshaushalt. 
 
Johannes: Erinnerung: Bitte nicht auf Privatgelände plakatieren, ohne Genehmigung einzuholen. 
 
Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Beschlussfähigkeit nicht mehr gegeben 
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TOP 4: Berichte 
TOP 4.1: Präsidium 
Johannes: Vor der Urabstimmung ist eine Vollversammlung notwendig. Die Wahl findet vom 21. Bis  
           23.06. statt. Mein Vorschlag für die studentische Vollversammlung: Mittwoch, der 15.06. 
Vincent: Behaltet auf dem Schirm, dass ihr euch dafür auch Unterstützung holen könnt. 
 
TOP 4.2: AStA 
Julia: AStA hat beschlossen es wird kein Sommerfest dieses Jahr geben.  
Vincent: Gibt es Gründe? 
Julia: Ja sind zurzeit sehr unterbesetzt. Können es uns zurzeit nicht Leisten ein Sommerfest zu  
           organisieren. 
Sven: Wie hättet ihr das bezahlt? Aus welchem Topf? 
Julia: Vom Studentenwerk mit eurer Zustimmung. 
Sven: Wird das zurücklaufen? 
Till: Ja wird es. 
Vincent: Setzt ihr das StuWe darüber in Kenntnis?  
Leo: Könnte man das Geld auch für die kritische Woche ausgeben? 
Julia: Nicht das Konzept der Woche, zu viel Geld. 
Sven: Von dem Geld nicht die Kopfhöher kaufen anstatt leihen? 
Vincent: Wenn du Infrastruktur anschaffst musst du auch verwalten. 
Torsten: Muss ja nicht der AStA verwalten. Dafür kann sich auch ein studentischer Verein bilden. 
Till: Gab ja auch Überlegungen über Nil aber zu detailliert jetzt. 
 
Florian: Das ZfH wurde mittlerweile mit dem Archiv eingebunden. Geplant ist ein Sportraum ohne  
          finanziellen Aufwand. Positive Rückmeldung bekommen. 
Matthias K: Einige waren auf dem Kongress in Hamburg? Wer finanziert die Anreise etc.? 
Julia: Haben komplett kostenlos geschlafen im AStA der Uni Hamburg. Zur Anreise: es gibt einen  
          Haushaltstopf „Dienstreisen“ für AStA Referent_innen. Daraus wurde die Anreise bezahlt, mit  
          Antrag. Tatsächlich dokumentiert ist schriftlich nichts, kann dir persönlich gerne was erzählen. 
Matthias K: Feministische Antifa ist mir neu, kenne ich nicht. Würde mich mal interessieren. 
Julia: Es gibt nicht „Die“ Antifa, du kannst dich gerne informieren. Google mal. 
Matthias K: Hier ist ein Referat aufgelistet, was ich nicht kenne. Habt ihr euch umbenannt? 
Rene: Würde vermuten, dass Fantira eine Mischung aus feministisch, Antifa und antirassistisch ist. 
           Frag sie in der nächsten Sitzung. 
 
TOP 4.3: VeFa 
Keine Berichte 
 
TOP 6: Nachtragshaushalt 
Antrag auf Vertagung auf die nächste Sitzung 
Antrag ohne Gegenrede angenommen 

 
TOP 8: Initiativanträge 
Antrag auf Vertagung auf die nächste Sitzung 
Antrag ohne Gegenrede angenommen 

 
Ende der Sitzung: 22:47 
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Initiativantrag des Studentischen Wahlausschusses (StWA) zu den Gremienwahlen 2016 
 
 
Liebe Parlamentarier, 
 
der StWA beantragt per Initiativantrag beim Studierendenparlament der  
Universität Potsdam eine Erweiterung der erforderlichen finanziellen Mittel  
um 400 Euro, sollte es zu einer Urabstimmung kommen. Im Einzelnen  
aufgeschlüsselt: 
 
• Zehn zusätzliche Wahlhelfer (Vergütung: 40€ pro Person für insgesamt circa  
6 Stunden) = 400€ 
 
Für Nachfragen stehen die Vertreter des StWA jederzeit zur Verfügung. 
Mit freundlichem Gruß 
 
Luise Kalauch 
i.A. des StWA 2016 
 

 

 

 

 

Lieber Johannes, 
liebes Präsidium, 
 
der StWA beantragt fristgemäß beim Studierendenparlament der Universität Potsdam eine 
Erhöhung der Aufwandsentschädigung der StWA-Mitglieder von 750 Euro auf insgesamt 1500 Euro.  
 
Ausschlaggebend ist ein kurzfristiger Beschluss des StuPa und des AStA über eine Urabstimmung. 
Diese Urabstimmung soll vier, möglicherweise auch fünf Fragen beinhalten und stellt somit einen 
erheblichen Mehraufwand in Planung und Durchführung für den StWA dar. 
 
Dieser Antrag versteht sich im Zusammenhang mit dem Antrag über die Erhöhung der Auszählhelfer, 
die ebenfalls für die Urabstimmung benötigt werden. 
 
Für Nachfragen stehen die Vertreter des StWA jederzeit zur Verfügung. 
 
Viele Grüße 
 
Sebastian-Alexander 
i.A. des StWA 2016 
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Wolf, Johannes

From: StuPa <stupa-bounces@lists.astaup.de> on behalf of Alexander Lindemann 
<alindemann@astaup.de>

Sent: Sonntag, 12. Juni 2016 08:27
To: mitglieder@stupa.uni-potsdam.de
Subject: [StuPa] Antrag Neubeschaffung Klimaanlage Neues Palais
Attachments: 2 KVA02.06.2016.pdf; A16_000330 Wartungsangebot.pdf; A16000328 Klimaanlage.pdf; 

absage.HGP.kurz.pdf; absage.zeik.pdf; ATT00001.txt

Hohes Haus, 
 
im Anhang dieser E‐Mail findet ihr weitere Informationen bzgl. des Antrags auf Anschaffung einer neuen Klimanlage 
für den AStA‐Server‐Raum. 
 
Konkret findet ihr: 
 
Ein Angebot der Firma Pakt (mit 2 alternativen Klimageräten) 
 
Ein Angebot der Firma Kaeltro (mitsamt Angebot für einen Wartungsvertrag) 
 
Die Absage des HGP zur Übernahme der Kühlung. 
 
Die Absage der ZEIK zur Unterbringung der Server. 
 
@Präsidium: es wäre schön wenn wenigstens das Angebot von Pakt mit im Antragsheft auftauchen könnte, der Rest 
ist meines Erachtens nach optional. 
 
Die genaue Antragssumme beläuft sich somit auf: 3000 € (Angebot Pakt + Entsorgung des Altgerätes + Puffer) 
 
Grüße 
Alexander Helmut Wilhelm Lindemann 
Max Schrötter 
IT‐Systemadministratoren AStA‐UP 
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Asta Universität Potsdam

Am Neuen Palais 10

14469 Potsdam 

computer@astaup.de

Herr Schrötter

Kd.Nr.: 12374 Potsdam, 10.06.2016

Anlage: Klimaanlage 4061 Bearbeiter: Rolf Bilek

Bezug: Anfrage

KOSTENVORANSCHLAG 

Sehr geehrter Herr Schrötter,

vielen Dank für Ihre Anfrage, wir möchten Ihnen folgendes freibleibendes Angebot zu 

unseren AGB unterbreiten.

Ihre technischen Vorgaben sind:

-  Einbau einer neuen Klimasplit Anlage ( Wandgerät ) Daikin FTXS 35 K mit RXS 35L 

und Kabelfernbedienung für bessere Diagnose und Kommunikation.

1. Liefer- und Leistungsumfang

Pos. Menge Bezeichnung Preis

1. 1 Satz Montagematerial gem. Spezi?kation (*) 1.452,75 €

2. 1 Montageleistung 889,20 €

3. 1 Reiskosten 50,00 €

4. 1 Auslöse / Übernachtung / Spesen 0,00 €

Netto: 2.391,95 €

Umsatzsteuer 19,0%: 454,47 €

Brutto: 2.846,42 €

(*) Spezi8kation Montagematerialien
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Nr. Materialspezi8kation Preis

1 Samsung Wand Gerätekombination AR12KSFHBWKNET     1.250,00 € 

2 3,5 KW Kühlleistung nom.    

3 Schwimmerteil für Eckerle EE 2000        120,25 € 

4 Montagekleinmaterial         82,50 € 

     

 alternativ:    

 Samsung Wand Gerätekombination AR18KSFHBWKNET    

 5,0 KW Kühlleistung nom. 1450,00 €    

Die Verschrottung der Altanlage erfolgt durch uns auf Nachweis zum Festpreis 

von 150,00 € netto.

2. Liefer- und Montagezeit

Die Lieferzeit beträgt 2 bis 3 Tage nach schriftlicher Auftragsbestätigung und Klärung 

aller technischen Details sowie Fertigstellung der bauseitigen Vorleistungen. Die 

Montagezeit beträgt ca. 1 Tag mit 2 Techniker.

3. Lieferausschluss

Alle nicht genannten Leistungen, insbesondere

- Bauleistungen, Fundamentarbeiten, Kernbohrungen, Rüstarbeiten etc.

- Elektrische Einspeisung der Kälteanlage

4. Zahlungsbedingungen

- 14 Tagen 2% Skonto, 30 Tage Netto

5. Bindefrist

An unser Angebot halten wir uns bis zum 30.06.2016 gebunden. Danach bitten wir um 

Rücksprache.

6. Gewährleistung

24 Monate Materialgewährleistung nach Inbetriebnahme. Voraussetzung hierfür ist eine 

fachgerechte Inbetriebnahme und Wartung der Anlage durch autorisiertes Fachpersonal. 

Keine Gewährleistung für Schäden, die durch fehlerhafte Fremdmontage oder durch 
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unsachgemäße Bedienung verursacht wurden. Ebenfalls ausgeschlossen sind 

Verschleißteile und BetriebsstoGe wie z.B. Öl und Kältemittel.

7. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Wenn Ihnen unser Angebot zusagt, bitten wir um Rücksendung der rechtsverbindlich, 

unterschriebenen Bestätigung und sichern Ihnen eine ordnungsgemäße, termingerechte 

Vertragserfüllung zu.

Beste Grüße

Rolf Bilek

Kundendienstleiter

pakt GmbH

Bestätigung des Kostenvoranschlages / Angebotes:

……………………………………………………………………………………

Datum, Unterschrift, Firmenstempel
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$XIVWRFNXQJ�GHU�)HP$UFKLY�%HWUHXXQJ

5�FNODJH�8$������±�6SRUWI|UGHUXQJ�
�'9������(�
5�FNODJH�8$������±�.XOWXU��'9�
�����(�
5�FNODJH�8$������±�%HUDWXQJ��'9�
�����(�

������¼�I�U�%HWHLOLJXQJ�-REEHUDWXQJ��������¼�I�U�%HUDWXQJ�I�U�
LQWHUQDWLRQDOH�6WXGLHUHQGH��6WXQGHQHUK|KXQJHQ�VRQVWLJHU�
%HUDWXQJHQ

1DFKWUDJVKDXVKDOW�GHU�6WXGLHUHQGHQVFKDIW�GHU�8QLYHUVLWlW�3RWVGDP�±�+DXVKDOWVMDKU���������±�]XU�6LW]XQJ�DP������������±�9DULDQWH��

RIIHQH�)RUGHUXQJHQ
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6XPPH�RIIHQH�)RUGHUXQJHQ ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

6RQVWLJH�)RUGHUXQJHQ ��������� ��������� ��������� �������� ��������
���� )RUGHUXQJ�GHU�IOH[LEOHQ�.LQGHUEHWUHXXQJ ��������� ��������� �������� ��������

���� ��������� ��������� ���������

���������� ���������� ���������� ���������� ����������

���� ���������� ����������

�����$ ��������� ���������

�����% �������� ��������

�����& �������� ��������

�����' ������ ������

�����( ���������� ���������� ����������

6WXSD�%HVFKOXVV��)|UGHUXQJ�GHU�IOH[��
.LQGHUEHWUHXXQJ�I�U���-DKUH

VRQVWLJHQ�)RUGHUXQJHQ�GHU�6ROLG�$*��6FKUHLEHQ�
YRP������������

$P����������ZXUGH�GLH�.ODJH�
]XU�FNJHQRPPHQ��ODXW�53$�%HULFKW�����

)RUGHUXQJ�GHU�6ROLG�$*��.ODJHVFKULIW�
YRP�����������

)RUGHUXQJ�GHU�6ROLG�$*��.ODJHVFKULIW�YRP�
����������

0LW�GHP�8UWHLO�YRP�����������XQG�GHU�
$QVWUHQJXQJ�GHU�%HUXIXQJ�HUJLEW�VLFK�HLQH�
QHXH�$XIWHLOXQJ

)RUGHUXQJ�GHU�6ROLG�$*���]XJHVSURFKHQHU�$QWHLO�OW��
8UWHLO�Y�����������

'LH�)RUGHUXQJHQ�GHU�6ROLG�$*�ZXUGHQ�LP�
)HE�������DOOH�JHWLOJW�

)RUGHUXQJ�GHU�6ROLG�$*���]XJHVSURFKHQH�=LQVHQ�OW��
8UWHLO�Y�����������
)RUGHUXQJ�LP�%HUXIXQJVYHUIDKUHQ�����YHUJDQJHQH�
=DKOXQJHQ���6FKUHLEHQ�YRP����������
)RUGHUXQJ�LP�%HUXIXQJVYHUIDKUHQ�����=LQVHQ�DXV�
YHUJDQJHQHQ�=DKOXQJHQ���VFKUHLEHQ�YRP�
���������

)RUGHUXQJ�LP�%HUXIXQJVYHUIDKUHQ�����]XN�QILJH�
=DKOXQJHQ

'HU�5HVW�GHU�)RUGHUXQJ��GHP�6WX:H�
]XJHVSURFKHQ��EHOlXIW�VLFK�DXI�
�����������¼��'DYRQ�VROO�GDV����'ULWWHO�
]XP����������JH]DKOW�ZHUGHQ��LP�++7�
������LQEHJULIIHQ���GLH�ZHLWHUHQ�'ULWWHO�
]XP����������XQG����������
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8QWHUVW�W]XQJ�GHPRNUDWLVFKHU�6HOEVWYHUZDOWXQJ�GHU
6WXGLHUHQGHQVFKDIW

��������� ���������� ����������

����� 9HUQHW]XQJ�XQG�.RRSHUDWLRQ �������� �������� �������� LQNO��%UDQG6WX9H�XQG�WHLOZ��'LHQVWUHLVHQ
����� VRQVWLJH�0LWJOLHGVEHLWUlJH ������ �������� ��������
����� .RVWHQ�I�U�5HFKWVEHLVWDQG��$6W$� �������� �������� ��������
����� 6WXGHQWLVFKH�:DKOHQ �������� �������� ����$(�6W:D������:DKOKLOIH�����

:HUEXQJ������:HUEXQJ�/LVWHQ
����� 6RQVWLJH�$XIZDQGVHQWVFKlGLJXQJHQ ������ �������� �������� �����6WXSD�3UlVLGLXP������53$�����

6R]LDOIRQGVNRPPLVVLRQ
����� %UDQG6WX9H ������

$6W$ ��������� ���������� ����������
����� $XIZDQGVHQWVFKlGLJXQJHQ�$6W$ ��������� ��������� ���������
����� $XV��XQG�)RUWELOGXQJ �������� �������� �������� LQNO��WHLOZ��'LHQVWUHLVHQ
����� 'LHQVWUHLVHQ ��������

����� /RKQEXFKKDOWXQJ ������ �������� ��������
����� %�UROHLWXQJ����K� �������� ��������� ��������� 6WHOOH
����� $GPLQLVWUDWLRQ�6WXGLHUHQGHQVHUYHU����K� �������� �������� �������� 6WHOOH
����� $GPLQLVWUDWLRQ�%�URLQIUDVWUXNWXU����K� �������� �������� �������� 6WHOOH
����� )LQDQ]VWHOOH��%XFKKDOWXQJ�����K��!���K���'9������ �������� ��������� ��������� 6WHOOH��WHLOZ��$XV�)DFKVFKDIWVJHOG��LVW�YRQ

GHQ�$XVJDEHQ�GHU�)DFKVFKDIWHQ
DEJH]RJHQ�

����� )LQDQ]VWHOOH��)DFKVFKDIWVILQDQ]HQ�����K��!��K���'9������� �������� 6WHOOH
����� )LQDQ]VWHOOH��3URMHNWDEUHFKQXQJHQ�XQG�)RUGHUXQJHQ�����K� �������� �������� �������� 6WHOOH
����� +RQRUDU��XQG�:HUNYHUWUlJH �������� �������� JHSODQW��X�D��(YDOXDWLRQ�GHU

6WHOOHQVWUXNWXU��*XWDFKWHQ�]X�6�%DKQ�
(QWVFKlGLJXQJVJHOG

����� 9HUZDOWXQJVEHUXIVJHQRVVHQVFKDIW ������ ������ ������
����� *HUlWH��$XVVWDWWXQJ��$XVU�VWXQJ �������� �������� �������� ����������I�U�(UKDOW�,7�,QIUDVWUXNWXU�13
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����� 3RVW��XQG�)HUQPHOGHJHE�KUHQ ������ ������ ��������
����� 0LHWH�'UXFNHU �������� �������� ��������
����� 9HU|IIHQWOLFKXQJHQ ������ �������� ��������
����� 1HEHQNRVWHQ�*HOGYHUNHKU ����� ������ ������

%HUDWXQJ�XQG�8QWHUVW�W]XQJ�YRQ�6WXGLHUHQGHQ ��������� ��������� ���������
����� 3U�IXQJVUHFKWVEHUDWXQJ�����!�����!���K���'9������� �������� �������� �������� 6WHOOH��WHLOZ��8$������%HUDWXQJ���������¼

$QZDOWVNRVWHQ�I�U�5HFKWVEHUDWXQJ
����� 6RQVWLJH�5HFKWVEHUDWXQJ�I�U�6WXGLHUHQGH��'9������� ������ �������� ������
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����� 6HPWL[�%HDUEHLWXQJ�VRQVWLJH�)lOOH������!���K� �������� ��������� ��������� 6WHOOH��WHLOZ��8$������%HUDWXQJ�
����� .RRSHUDWLRQ�)DKUUDGYHUOHLK �������� ��������
����� IOH[LEOH�.LQGHUEHWUHXXQJ ��������
����� 9HUVWlUNXQJ�%HUDWXQJHQ��'9�������

3ROLWLVFKH�%LOGXQJ�XQG�.XOWXUI|UGHUXQJ ��������� ��������� ���������
����� $UFKLY�I�U�)HPLQLVPXV�XQG�.ULW��:LVV������!���K���8$����� �������� �������� �������� 6WHOOH��WHLOZ��8$������3ROLWLVFKH�%LOGXQJ���

����¼�I�U�%�FKHUDQVFKDIIXQJHQ
����� 3ROLWLVFKH�%LOGXQJ��8$������ �������� �������� ��������� ]%��*UHPLHQVFKXOXQJ
����� 9HUDQVWDOWXQJHQ �������� ��������� ��������
����� 6RPPHUIHVW ��������� ��������
�����% 6RPPHUIHVW�]ZHFNJHEXQGHQHU�$QWHLO

����� %HLWUlJH�.�QVWOHUVR]LDONDVVH �������� ������
����� .XOWXUI|UGHUXQJ�8UDEVWLPPXQJ��8$������ �������� �������� 5HVW�8$������.XOWXUI|UGHUXQJ
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6SRUW ������ ���������
����� 6SRUWI|UGHUXQJ��8$������ ������ ���������

=XZHQGXQJHQ�)DFKVFKDIWHQ ��������� ���������� ���������
����� $XVJDEHQ�GHU�)DFKVFKDIWHQ�DXV�GHQ�%HLWUlJHQ ��������� ���������
����� $XVJDEHQ�GHU�)DFKVFKDIWHQ��DXV�9RUMDKUHV�EHUWUDJ�PD[�

����
���������

����� =XIOXVV�9H)D�)RQGV�DXV�QLFKW�YHUEUDXFKWHQ�)6�0LWWHOQ�I�U
QlFKVWHV�-DKU

����� hEHUWUDJ�)DFKVFKDIWVEXGJHW�PD[������LQV�QlFKVWH�++-

9H)D)RQGV ��������� ���������
����� $XVJDEHQ�DXV�9H)D�)RQGV ��������� ���������
����� =XI�KUXQJ�.X=H�5�FNODJH�DXV�9HID�)RQGV

'LYHUVHV ������ �������� ����������
����� SHULRGHQIUHPGH�$XIZHQGXQJHQ ������ ������
����� VRQVWLJH�$XIZHQGXQJHQ ������
����� =XI�KUXQJ�.X=H�5�FNODJH ����������

���
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(UWUlJH�DXV�%HLWUlJHQ ����������� �����������
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GLYHUVH�(UWUlJH ����� ���������� �����������
����� (LQQDKPHQ�EHL�9HUDQVWDOWXQJ

����� =LQVHLQQDKPHQ ����� ���������� ����������
����� =XVFK�VVH�'ULWWHU�I�U�+RFKVFKXOHQVRPPHUIHVW ����������
����� VRQVWLJH�(UWUlJH

����� SHULRGHQIUHPGH�(UWUlJH ����������� (UWUlJH�DXV�$XIO|VXQJ�DOWHU
5�FNVWHOOXQJHQ

(UWUlJH�DXV�LQ�GHU�9HUJDQJHQKHLW�QLFKW�DEJHIORVVHQHQ
0LWWHOQ

����������
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.X=H�3HUVRQDODXVJDEHQ ��������� ��������� ���������
����� .X=H�*HVFKlIWVI�KUXQJ����K� �������� ��������� ��������� 6WHOOH
����� .X=H�7HFKQLVFKH�/HLWXQJ����K� �������� ��������� ��������� 6WHOOH
����� .X=H�('9�$GPLQLVWUDWLRQ���K� �������� �������� �������� 6WHOOH
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����� .X=H�*HUlWH��$XVVWDWWXQJ��$XVU�VWXQJ �������� �������� ��������
����� .X=H�0LHWH �������� ��������� ���������
����� .X=H�=XVDW]PLHWH��IU�KHU�,.8� ��������� 8UWHLO�DEZDUWHQ
����� .X=H�%HWULHEVNRVWHQ ��������� ��������� ���������
����� .X=H�6WURP �������� �������� ��������
����� .X]H�%DXOLFKH�8QWHUKDOWXQJ ������ ��������� �����¼�I�U�6FKOLH�DQODJH
����� .X=H�9HUVLFKHUXQJHQ �������� ��������
����� .X=H�)RUW��	�:HLWHUELOGXQJ

����� .X=H�5HFKWVEHLVWDQG�.X=H �������� �������� ��������
����� .X=H�9HU|IIHQWOLFKXQJHQ ������ ������
����� .X=H�9HUDQVWDOWXQJHQ �������� �������� ��������
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����� 6HPHVWHUWLFNHW�6R]LDOIRQGV ��������� ��������� ���������
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����� hEHUWUDJ�6HPHVWHUWLFNHWVR]LDOIRQGV�LQV�QlFKVWH�++- ���������

(UWUlJH�6R]LDOIRQGV ���������� ���������� ����������
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12.06.2016

Jahresrechenschaftsbericht – Christin Hartmann (Referentin für Antifaschismus)

Als Referentin für Antifaschismus war ich Ansprechpartnerin für Studierende, die Fragen bezüglich

lokaler Nazistrukturen hatten. Hierbei habe ich festgestellt, dass es vielen Menschen leichter fällt,

sich mit Fragen dieser Art an ein Mitglied des AstA zu wenden, als die bestehenden Strukturen der

Stadt zu benutzen, um an Informationen zu kommen. Eine Antifa-Referentin einfach ansprechen zu

können und bei  speziellen Fragen weitergeleitet  zu werden,  ist  ein  niedrigschwelliges Angebot.

Gleichermaßen war ich Ansprechpartnerin für Menschen aus den verschiedenen Strukturen. Der

AStA könnte viel mehr coole Projekte fördern, doch es herrscht große Unsicherheit darüber, welche

Möglichkeiten ein AStA hat, Menschen bei der Umsetzung ihrer Ideen zu unterstützen. Da ist es

hilfreich,  wenn  Mensch  sich  vertrauensvoll  an  eine  Person  wenden  kann,  die  nicht  komplett

unbekannt ist und die weiß, wen sie ansprechen muss. So konnte ich Menschen dabei unterstützen

ihre  Workshops/Vorträge/Kongresse/Demonstrationen  zu  organisieren  und  Werbung  dafür  zu

machen.

Da  der  Referent  für  Internationales  frühzeitig  zurückgetreten  ist,  wurde  ich  auch  von

Geflüchteteninitiativen  als  Kontaktperson  gewählt,  darunter  viele  Menschen,  die  ein  Studium

beginnen oder  fortsetzen wollen.  Zukünftige AstA-Referent*innen sollten diese Kontakte weiter

ausbauen und stärker mit der Beratung internationaler Studierender zusammenarbeiten.

Auf  StuPa-Sitzungen  ging  mein  Redeanteil  gegen  Null  –  das  gebe  ich  gern  zu  –  weil  die

Diskussionen häufig in  kryptische  Dialoge  ausgeartet  sind,  denen  kaum von Menschen  gefolgt

werden kann,  die  nicht  schon vor Jahren alle  Satzungen auswendig gelernt  haben.  Ich  bin vor

meiner  Wahl  noch  nicht  in  der  Hochschulpolitik  aktiv  gewesen  und  habe  eine  ganze  Weile

gebraucht, um mich in den AStA einzuarbeiten und meinen Platz zu finden.  Am liebsten hätte ich

ausschließlich  inhaltlich  in  meinem  eigenen  Referat  gearbeitet,  doch  ich  wurde  regelmäßig

erfolgreich davon abgelenkt. In den ersten Wochen habe ich Rechtsberatung@ Mail-adresse mit-

verwaltet,  dann  musste  die  Klausurtagung  vorbereitet  werden,  WarmUP  und  diverse  andere

Pflichtveranstaltungen kamen auf uns zu, Bürozeiten, die AstA-Partys wollten vor-, nachbereitet &

durchgeführt werden, die kritische Woche hat Zeit verschlungen und ich habe so einiges nicht noch

einmal aufgezählt, was ich in den einzelnen Rechenschaftsberichten  bereits festgehalten habe. 

Ich komme zum Schluss: das GePo und das Antifa-Referat  sind wichtig, ein AntiRa-Referat ist

dringend nötig und wenn der AStA zu klein ist und wenig Unterstützung vom StuPa kommt,

bleibt auch der thematische Output dieser Referate klein. That's the way it goes.

Danke für das Vertrauen. Noch ein Jahr AStA muss nicht sein. 

Wir sehen uns am Dienstag.
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Jahresrechenschaftsbericht	Didem	Demir,	Öffentlichkeits-	und	Pressearbeit	

	

Allgemeines	

	
Neben	 der	 Referatsarbeit	 habe	 ich	 mich	 auch	 mit	 allgemeinen	 Aufgaben,	 wie	 das	

Wahrnehmen	 von	 Bürozeiten	 im	 AStA-Büro,	 das	 Beantworten	 von	 E-Mails	 und	 die	

Teilnahme	an	den	AStA-	und	StuPa-Sitzungen,	beschäftigt.	

Meine	 Idee,	 Sprechzeiten	 auf	 dem	Campus	Griebnitzsee	 anzubieten,	 habe	 ich	 letztes	 Jahr	

umgesetzt.	 Studis	 konnten	mich	 donnerstags	 von	 12.00	 bis	 14.00	 in	 dem	 FSR	 Jura	 Raum	

aufsuchen.	 Leider	wurden	diese	 Sprechzeiten	 kaum	bzw.	 überhaupt	 nicht	 in	Anspruch	 ge-

nommen.	Aufgrund	dessen	habe	ich	die	Gsee	Sprechzeiten	–	kurze	Zeit	nach	Start	–	beendet.	

Des	Weiteren	 habe	 ich	 an	 einem	 Jour-Fixe	 (Treffen	 mit	 dem	 Uni-Leitung)	 teilgenommen,	

zwecks	 S-Bahngeld	 (s.u.).	 Am	 Anfang	 der	 Legislatur	 war	 ich	 zudem	 bei	 der	 Begrüßungs-

veranstaltung	des	Akademischem	Auslandsamtes,	wo	wir	einen	Stand	auf	dem	„Info-Basar“	

hatten	und	anschließend	eine	Begrüßungsrede	halten	durften.	

	
Evaluierung	der	Mietrechtsberatung	

Neben	diesen	doch	sehr	allgemeinen	Aufgaben,	habe	ich	mich	auch	mit	Konstantin	Streich	-	

unserem	 Mietrechtsanwalt	 -	 getroffen,	 um	 eine	 Evaluierung	 der	 Mietrechtsberatung	 zu	

starten.	Die	Ergebnisse	wurden	Euch	ja	bereits	vorgestellt.	

	

Bafög-	und	Sozialberatung	Bewerbungskommission	

Außerdem	war	 ich	Teil	 der	Bewerbungskommissionen	 für	die	 Stelle	der	Bafög-	und	Sozial-

beratung.	

	

S-Bahngeld		

Weiterhin	 habe	 ich	 mich	 mit	 ehemaligen	 AStA-Referent*innen	 getroffen,	 um	 die	 Sach-

verhalte	der	S-Bahn-Entschädigungszahlungen	der	Jahre	2008,	2009,	2011	aufzuarbeiten.	In	

diesen	 Jahren	 wurde	 der	 Studierendenschaft	 aufgrund	 diverser	 S-Bahnausfälle	 eine	 Ent-

schädigung	ausgezahlt.	Der	damalige	AStA	hat	in	den	Jahren	2008	und	2009	den	betroffenen	

Studis	Checks	ausgestellt.	Viele	dieser	Checks	wurden	eingelöst,	einige	jedoch	nicht.		

Nun	wird	 in	 den	 kommenden	Tagen	ein	weiterer	Aufruf	 gestartet,	 sodass	 die	 betroffenen	

Studierenden	an	ihre	Entschädigungszahlung(en)	herankommen.		
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Referatsarbeit	

	
Soziale	Medien	

Anfangs	habe	ich	mich	nicht	getraut,	Sachen	über	den	AStA-Facebook-Kanal	zu	posten.	Diese	

Scheu	legte	sich	jedoch	nach	einigen	Wochen.	Nun	wurden	in	dieser	Legislatur	wöchentlich	

mehrere	Posts	 veröffentlicht	 und	die	AStA-Seite	hat	mittlerweile	 fast	 1200	 „Fans“.	 Ich	bin	

sehr	 froh	 darüber,	 dass	 sich	 bei	 der	 Nutzung	 der	 Facebook	 AStA-Seite	 sehr	 viele	

Referent*innen	 und	 Mitarbeiter*innen	 (danke!)	 beteiligt	 haben	 und	 somit	 eine	 große	

Vielfalt	an	Facebook-Posts	zu	beobachten	war.	Ein	besonderes	„Highlight“	dieser	Legislatur	

war	 u.a.	 die	 Fanpost-Aktion	 von	 UP.Rising,	 die	 auch	 über	 die	 Socialmedia-Kanäle	 zu	

bewältigen	 war.	 Nichtsdestotrotz	 hat	 kein	 AStA-Post	 zuvor	 so	 viel	 Aufmerksamkeit	 be-

kommen	und	gleichzeitig	so	polarisiert,	wie	der	zu	den	Unicum-Tüten	vor	nicht	all	zu	langer	

Zeit.	 Ich	 habe	mich	 über	 die	 immense	 Reichweite	 des	 Posts	 und	 die	 daran	 anschließende		

Diskussion	sehr	gefreut.	Julia	und	ich	werden	auch	weiter	an	der	Sache	dranbleiben	und	das	

StuWe	diesbezüglich	nerven.	Stopp	der	Unicum-Tüten!	

	
Newsletter	

Dee	AStA-Newsletter	wurde	monatlich	von	Claudi	oder	mir	verfasst	und	rausgeschickt.	Bei	

den	 Inhalten	war	 ich	 stets	 auf	 den	 kompletten	 AStA	 angewiesen,	 da	 ich	 als	 Berlinerin	 oft	

nicht	wusste,	was	im	kommenden	Monat	in	Potsdam	los	sein	wird.	Der	Newsletter	gehört	zu	

den	eher	weniger	spaßigen	Aufgaben	 im	Öff.-Ref.	und	 ist	dennoch	wichtig.	Schließlich	sind	

Inhalte,	 wie	 das	 Verbot	 der	 Anwesenheitspflicht	 oder	 die	 vermeintlich	 rechtswidrige	

Rückmeldegebühr	i.H.v.	51€	enorm	wichtige	Informationen,	die	den	Studierenden	mitgeteilt	

werden	müssen	(nicht	nur	via	Facebook).	Aufgrund	dessen	würde	ich	mich	freuen,	wenn	wir	

den	Newsletter	bald	in	veränderter	Form	(HTML-Format)	versenden	dürfen,	sodass	er	noch	

ansprechender	und	dann	hoffentlich	von	mehr	Studis	wahrgenommen	wird.	

	
Pressemitteilungen	

http://astaup.de/2016/03/war-and-conflict-studies/Pressemitteilungen	

http://www.maz-online.de/Lokales/Potsdam/Hausfriedensbruch-bei-Anti-Pogida-Demo	

	
Homepage	

Mit	der	Hilfe	einiger	Co-Referent*innen	wurden	bereits	die	wichtigsten	 Inhalte	der	Home-

page	 ins	 Englische	 übersetzt.	 Nun	 war	 jedoch	 eine	 komplett	 neue	 AStA-Homepage	 mein	
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eigentliches	 Ziel.	 Ich	 hoffe	 dies	 in	 den	 nächsten	Monat	 doch	 noch	 realisieren	 zu	 können.	

Hierzu	 bedarf	 es	 jedoch	 einigen	 Ressourcen,	 von	 denen	 ich	 nicht	 weiß,	 ob	 ich	 und	 auch	

meine	Co-Referent*innen	diese	zur	Verfügung	stellen	können.	

	
Imagekampagne	

Ah	 ja,	 die	 Imagekampagne!	 Am	 Anfang	 der	 Legislatur	 war	 es	 mir	 unfassbar	 wichtig,	 das	

Image	des	AStA	aufzubessern,	um	u.a.	alljährliche	Hetzkampagnen	zu	unterbinden	bzw.	zur	

Schau	zu	 stellen,	wie	 z.T.	unwahr	 sie	doch	sind.	Nun	bin	 ich	an	mangelnder	Zeit	und	auch	

Enthusiasmus	 gescheitert.	 Ich	 weiß	 nicht,	 ob	 es	 anders	 verlaufen	 wäre,	 wenn	 das	

ursprünglich	 mit	 zwei	 Menschen	 besetzte	 Referat,	 auch	 nach	 dem	 Rücktritt	 Claudis	

weiterhin	so	besetzt	gewesen	wäre.		

	
Fazit	

Anfangs	hat	es	mich	sehr	viel	Zeit	und	Kraft	gekostet,	die	seit	Jahren	bestehenden	Strukturen	

kennenzulernen	und	mich	zurechtzufinden.	Nichtsdestotrotz	wurde	ich	von	der	tollsten	Co-

Referentin	Claudi	schnell	eingearbeitet.	Claudi	war	eine	unfassbare	Hilfe	für	mich,	da	sie	mir	

immer	 nett	 und	 geduldig	 alles	 erklärt	 und	 jede	menge	 Fragen	beantwortet	 hat.	Nicht	 nur	

Claudi,	sondern	auch	die	anderen	AStA-Referent*innen	und	Mitarbeiter*innen	waren	stets	

eine	 Hilfe	 und	 haben	 mir	 bestimmt	 10	 Mal	 erklärt,	 wofür	 nun	 VA	 steht	 (nicht	 für	

Verwaltungsakt).	

Nun	 hat	man	 im	 19.	 AStA	 auch	 oft	 gemerkt,	 dass	 es	 für	 bestimmte	 Dinge	 an	 Ressourcen	

gefehlt	hat.	Die	meisten	Referent*innen	waren	mit	Alltagsaufgaben	beschäftigt	und	konnten	

sich	so	kaum	eigenen	Projekten	zuwenden.	Dieser	Umstand	ist	nach	einer	gewissen	Zeit	sehr	

frustrierend	 und	 für	 die	 AStA-Arbeit	 nicht	 gerade	 motivierend.	 Aufgrund	 dessen	 war	 es	

meiner	Ansicht	nach	falsch,	die	Zahl	der	Referent*innen	so	gering	zu	halten.	Ich	hoffe,	dass	

die	zukünftigen	StuPa-Mitglieder	diesen	Punkt	bei	der	nächsten	AStA-Wahl	berücksichtigen	

werden.		

Schließlich	 stellt	 die	 Zeit	 im	 AStA	 eine	 immense	 Bereicherung	 für	mich	 dar	 und	 ich	 freue	

mich,	diesen	Weg	eingeschlagen	zu	haben.		

	

Liebe	Grüße	und	bis	Dienstag,	

Didem	

39



Jahresrechenschaft        Legislatur 2015/2016 

Referat für Campuspolitik       René Wolf 

 

 

 

Vorweg 

Ein Jahr lang habe ich nun als einer von zwei Referenten versucht aus dem Referat für Campuspolitik 
heraus die Universität zu verändern. Dabei muss ehrlich gesagt erwähnt werden: Besonders große Würfe 
sind mir dabei nicht gelungen. Ich habe weder eine neue BAMA-O auf den Weg gebracht und etwas der 

Anrechnungswillkür entgegengesetzt, noch besonders viel gegen den wirtschaftsfreundlichen, elitären Kurs 
unseres Präsidenten ausgerichtet. Auch habe ich keine großen Reden im Senat geschwungen, eine gescheite 
Mobilisierung der Studierenden zusammengebracht oder sonstige Aktionen, die ich mir als frisch 
gewählter Referent erträumt habe. Das ist etwas überspitzt dargestellt, dennoch lässt es sich wohl darauf 
runterbrechen, dass die Ergebnisse meiner Arbeit eher als Summe zu betrachten sind. Dies gesagt, werde 
ich nun erzählen, was ich stattdessen getan habe und beginne dabei mit einem Zitat meines Großvaters 
beim Canastaspielen: Kleinvieh macht auch Mist. 

 

Campuspolitik: Anwesenheitslisten 

Angefangen bei der Campuspolitik selbst war das Thema Anwesenheitslisten mein regelmäßigstes 
Bearbeitungsfeld. Dass die Präsenzpflicht abgeschafft worden war, war zu Beginn meiner Legislatur den 
meisten Studierenden und Dozierenden nicht bewusst. Durch viele, viele persönliche Telefonate und E-
Mailaustausch habe ich auf Seiten der Dozierende stets versucht, nicht nur die rechtliche Situation 
darzustellen, sondern auch deren Begründung darzulegen. Den Studierenden habe ich durch ständiges 
Thematisieren auf der VeFa, im StuPa und mit Fachschaftsräten das nötige Wissen zum eigenen Kampf 
mitgeben wollen und an nötigen Stellen unterstützt. Außerdem habe ich den selbsterstellten 
Diskussionsleitfaden zu dem Thema und ein Flyer zur Anfechtung von Prüfungsergebnissen, der 
zusammen mit der Prüfungsrechtsberatung entstanden ist, fleißig verteilt. 

Meine Beobachtungen sind dabei, dass Studierende tatsächlich vermehrt über Anwesenheitslisten 
aufgeklärt und auch dazu bereit sind, den Konflikt im Seminar eigenständig zu beginnen. 
Anwesenheitslisten selbst haben in ihrer Häufigkeit abgenommen. Diejenigen Dozierenden allerdings, die 
ihrer Sinnlosigkeit widersprechen, umgehen sie durch immer ausgefeiltere Mittel. So liegen 
Überraschungstests, wöchentliche Minivorträge oder persönlich abzugebende Testate (?!) wieder stark im 
Trend. 
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Campuspolitik: Sonstiges 

Viel Zeit mit schwankendem Output kosten auch die obligatorischen Aufgaben, die dem Referat für 
Campuspolitik zufallen. Hierunter fallen einerseits Termine wie das Jour Fixe mit dem Präsidium, die 
Anwesenheit auf der VeFa und vor allem zu Beginn meiner Legislatur Besuche des Senats und Austausch 
mit den Senats- und Kommissionsmitgliedern. Diese erfordern immer wieder Vorbereitung, kleine 
Recherchen und Kommunikation mit den entsprechenden Stellen. Andererseits kann die Beratung und 
Unterstützung bei Studiproblemen sehr zeitintensiv sein und bis zu Vermittlungsgesprächen mit 
Dozierenden schon mal eine Woche kosten. 

 

Allgemeines: Mitarbeiter_innen 

Auch die Arbeit, die durch die Handhabung des StuPas mit den Forderungen der Mitarbeiter_innen der 
Studierendenschaft entstanden sind, hat einen großen Teil meiner Legislatur in Anspruch genommen. Als 
Mitglied in dem damals entstandenen Arbeitskreis, der den Beschluss des StuPas in kleinteiligere Schritte 
geteilt hat, habe ich im Anschluss außerdem maßgeblich an der Auswertung der 
Mitarbeiter_innengespräche mitgewirkt, um so dem StuPa die gewünschte Übersicht zu verschaffen. Dass 
es dennoch nach so langer Bearbeitungszeit bisher zu keinem Ergebnis gekommen ist, hat sicherlich 
verschiedene Gründe, ist für Mitarbeiter_innen und dem AStA / der Studierendenschaft als (sozialen_r) 
Arbeitgeber_in zumindestens schade. 

Ferner ist durch die vielen Bewerbungsgespräche, die der AStA in diesem Jahr führen musste, auch auf 
mich eine Bewerbungskommission zurückgefallen. Für die Neubesetzung der Sachbearbeitung der 
Fachschaftsfinanzen mussten dafür in Absprache mit der VeFa Vorabplanungen und –treffen 
durchgeführt werden, die Bewerber_innen durchgeschaut und eingeladen und anschließend natürlich 
Bewerbungsgespräche geführt werden, um so die finanziellen Möglichkeiten der 33 Fachschaften am 
Laufen zu halten. 

 

 

Allgemein: Veranstaltungen 

Jedes Jahr führt der AStA eine Reihe von Veranstaltungen durch und muss auf verschiedenen Events 
durch seinen kritischen Input brillieren. Dabei war ich selbst auf fast allen anwesend und habe sie in 
unterschiedlicher Intensität vorbereitet und betreut. Dazu gehören: das WarmUP, die Kritische 
Einführungswoche, das Hochschulwinterfest, das Purple Over Night, der Neujahrsempfang der 
Universität, die regelmäßigen AStA-Tresen im KuZe, ein Treffen mit dem AStA der FHP, der Subbotnik 
im AStA-Büro und natürlich die Kritische Hochschulwoche. Letztere war bei mir mit täglicher 
Vorbereitung, Betreuung und eigenem Vortrag die größte Veranstaltung. 
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Allgemein: Sonstiges 

Neben den klar zu bezeichnenden Punkten, die sich oben finden, sind noch viele Aufgaben nebenbei oder 
in Unterstützung anderer Referate geschehen. Hier lassen sich anfängliche Unterstützung des Referates 
für Hochschulpolitik bei einigen Gesetzesänderungen, Unterstützung bei dem Protest gegen den 
Studiengang War and Conflict Studies, Teile der Übersetzung der Homepage ins Englische oder die 
Ausarbeitung einer möglichen Geschäftsordnung für den AStA nennen. Außerdem natürlich der klassische 
Alltag einer_s AStA-Referent_in wie viele, viele E-mails und Anrufe beantworten, Sprechzeiten abhalten, 
Pressemittelungen und Texte anderer Referent_innen gegenlesen, Post abschicken und verteilen, 
Hochschulinitiativen unterstützen und die Campi zu flyern. 

 

Ausblick: 

Was habe ich also in diesem Jahr geschafft? Große Projekte waren es sicherlich nicht, sondern eher kleine, 
immer wieder stattfindende Arbeiten. Diese haben sicherlich auch ihren Erfolg. Bei den 
Anwesenheitslisten meine ich ihn konkret feststellen zu können und auch in der allgemeinen AStA-Arbeit 
ist jede Person, der geholfen werden konnte ein eigener Erfolg. Prinzipiell findet so ja auch die 
Aufrechterhaltung der Strukturen statt, von denen viele Studierende profitieren. 

Es lässt sich jedoch im ganzen AStA dieser Legislatur beobachten, dass sich das StuPa in den folgenden 
Jahren wohl diese Frage stellen muss: Sollen besondere Projekte bearbeitet werden? Bleibt der AStA so 

klein wie er es jetzt ist, ist die unterschiedliche Bezeichnung der einzelnen Referate schon fast überflüssig, 
da der allgemein zu stemmende Aufwand eh auf so wenigen Schultern lastet, dass referatsspezifische 
Themen sehr kurz kommen. Sollen aber besondere Projekte oder Themen intensiv bearbeitet werden, 
müssen dafür personelle Kapazitäten vorhanden sein unter Berücksichtigung des generellen Schwundes an 
Referent_innen über die Legislatur. 

Für die Campuspolitik könnten solche Themen eine tatsächliche Änderung der BAMA-O sein, eine 
strukturelle Vernetzung unterschiedlicher Aktiver oder eine hochschulweite Thematisierung des 
momentanen universitären Kurses. Auch könnte versucht werden in Zusammenarbeit mit dem Referat für 
Hochschulpolitik die Studierendenschaft an der Universität Potsdam zu einer lauten, kritischen Masse 
gegenüber der Bildungspolitik der Landesregierung zu machen. Doch das liegt wie gesagt in den Händen 
des StuPa. 

So long, and thanks for all the fish. 
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Jahresrechenschaftsbericht - Referat für Geschlechterpolitik-  

Allgemeines  

Im Laufe der Legislatur gehörten zu meinen, wie auch zu den Aufgaben aller anderen Refe-

rent*innen, viele allgemeine Tätigkeiten. Hierzu gehören Mails lesen und beantworten, Bürozeiten 

übernehmen und für Studierende telefonisch oder persönlich erreichbar zu sein, an AStA- und StuPa-

Sitzungen teilnehmen, AStA-Sitzungen leiten, Rechenschaftsberichte schreiben, die Post der Studie-

rendenschaft sortieren.  

Neben diesen allgemeinen, ständig wiederkehrenden Aufgaben gibt es aber auch immer wieder Auf-

gaben, die keinem Referat thematisch zugeordnet werden können, die aber trotzdem erledigt wer-

den müssen. Je nach Größe und Umfang der Aufgabe sind dabei andere Referent*innen, Mitarbei-

ter*innen, der ganze AStA oder auch niemand weiteres beteiligt.  

Eine der ersten dieser Aufgaben war zum Beispiel die Vorbereitung und Planung der ersten und ein-

zigen Klausurtagung des amtierenden AStAs. Hier war ich an der Hauptplanung beteiligt, habe mich 

um die Beantragung von finanzieller Unterstützung von Seiten des StuPas gekümmert und an den 

Vorbereitungstreffen für die inhaltlichen Schwerpunkte teilgenommen und diese inhaltlich mit aus-

gestaltet.  

Zum Anfang der Legislatur wurde ich alleine in ein sogenanntes „Doppelreferat“ gewählt. Hier wur-

den die Referate Sozialpolitik und Geschlechterpolitik formal zusammengelegt. Bis zur Nachwahl von 

Viola, die aktuelle SoPo-Referentin, habe ich nebenbei noch alle dringenden Aufgaben, welche in den 

Bereich SoPo gehörten, übernommen. Da hier auch die Beantwortung und Weiterleitung der Recht-

sberatungsmails hineingehört, habe ich am Anfang der Legislatur viel Zeit damit mit verbracht mir 

diverse juristische Grundlagen anzulesen oder zu erfragen.  

Zur allgemeinen Aufgaben des AStAs gehört es auch auf offiziellen Veranstaltungen politischen Out-

put zu geben und über das Potenzial einer verfassten Studierendenschaft zu informieren. Angefan-

gen bei der alljährlichen WarmUP-Veranstaltung der Universität, wo ein Stand betreut wird, Fragen 

von Ersties beantwortet und die Erstie-Stoffis (die vorher noch gepackt werden müssen) verteilt wer-

den. Ich war maßgeblich an der Vorbereitung der Rede des AStAs zum Neujahrsempfang der Uni 

Potsdam beteiligt und habe diese auch als Repräsentantin des AStAs gehalten. Thematisch drehte 

sich die Rede um den Hochschulzugang für Geflüchtete, um aktuelle Stadtpoltik (warum in Potsdam 

keine Studierenden willkommen sind) und das damalige Erwachen der rechten Pogida-Bewegung. 

Der AStA hat im Anschluss an die Rede sehr viel Lob aus verschiedenen Richtungen bekommen.  

Sehr viel Zeit und Aufwand hat die Bearbeitung des StuPa-Beschlusses bezüglich der Mitarbei-

ter*innenforderungen bedeutet. Hier habe ich an Arbeitskreisen teilgenommen, nach dem Beschluss 
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die Koordination der Ergebnisse übernommen, einen ausführlichen Fragebogen konzipiert  und an 

der Auswertung der Ergebnisse mitgewirkt. Zur Vorbereitung und Weiterbildung auf diesen Prozess 

habe ich gemeinsam mit Sandra und Didem ein Wochenende lang das Seminar "Grundlage des Ar-

beits- und Sozialversicherungsrechts für Studierendenvertretungen" besucht. Außerdem habe ich 

Mitarbeiter*innengespräche mit 2 Mitarbeiter*innen geführt.  

2015/16 mussten mehrere Mitarbeiter*innenstellen in der Struktur der studentischen Selbstverwal-

tung neu besetzt werden. Hier habe ich an der Vorbereitung, Ausschreibung und Umsetzung der 

Bewerbungskommision für die Stelle „Bafög- und Sozialberatung“ mitgewirkt und nach der Neube-

setzung  einen neuen Arbeitsvertrag aufgesetzt. 

Eine Aufgabe, die ich mir selbst gesucht habe und die mir sehr viel Spaß gemacht hat, war die Organi-

sation eines Konzertes im Kuze. Hier ist die Kapelle „beatpoeten“  am 15. April im Studentischen Kul-

turzentrum KuZe aufgetreten, der AStA hat an diesem Abend ebenfalls die Tresenschicht übernom-

men. Es war ein toller, bunter und fröhlicher Abend, der vielen Menschen in sehr guter Erinnerung 

geblieben ist.  

Das sind nur ein paar größere Punkte in dem großen Pool an allgemeinen Aufgaben und Tätigkeiten 

außerhalb des thematischen Referates. Unerwähnt sollte vielleicht zusätzlich auch nicht die Teilnah-

me an AStA-Tresen im KuZe, die Vorbereitung der Änderung der Satzung der Studierendenschaft und 

die Beantwortung von Mails durch „fragdenasta“ und das Einspringen in Bürozeiten erkrankter oder 

verhinderter Referent*innen bleiben.  

Referat für Geschlechterpolitik  

Das Referat Geschlechterpolitik bietet ein sehr großes und weitflächiges Entfaltungspotenzial. Es 

gehören kleinere und größere „Pflichtaufgaben“ dazu, gibt aber einen sehr großen Selbstgestaltungs-

freiraum. So ist das Geschlechterpolitikreferat oft Anlaufstelle für Beschwerden rund um Sexismus an 

der Universität und an studentischen Freiräumen. Ob von Seiten von Dozent*innen, von 

Kommiliton*innen oder durch Angestellte an der Universität. Hier nimmt das Geschlechterpolitikre-

ferat oft eine Stellvertreter*innenrolle ein und hilft den Betroffenen. Außerdem gibt es in regelmäßi-

gen Abstände Anfragen für Gesprächsrunden. So bin ich, in meiner Funktion als Geschlechterpolitik-

referentin, von der Hochschulgruppe European Law Students Association (ELSA)  zu einer Diskussi-

onsrunde über das Thema „Gendermainstream“ mit dem Schwerpunkt zur geschlechtergerechten 

Sprache eingeladen wurden. Ebenso wurde ich zu einer Gesprächsrunde der Hochschulgruppe der 

JuSos zum Thema „Feminismus“ und vom StuPa-Präsidium zu einem Gespräch über Redelisten einge-

laden. Diese Termine habe ich gerne und mit Freude wahrgenommen, stets währenddessen sehr viel 

Spaß gehabt, habe aber auch jedes Mal viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt.  
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Das erste große Projekt meines Referates war im November die Aktionswoche „gesell-

schaft.macht.geschlecht.“ Hier wurde sich eine Woche lang kritisch mit Zweigeschlechtlichkeit und 

der Heteronormativität der Gesellschaft und Körpernormen auseinandergesetzt, es gab einen 

DRAG_G-Workshop, es einen Vortrag über Sport & Körpernormen, es wurden 2 Filme gezeigt, Vulven 

gebastelt, diskutiert, gelernt und Spaß gehabt. Diese Woche habe ich in Zusammenarbeit mit dem 

femArchiv und den Prussian Fat Cats organisieren können und wäre ohne sie nicht möglich gewesen. 

Vielen Dank dafür nochmal!  

Das Referat Geschlechterpolitik bietet durch seine sehr großgefasste Thematik sehr viel Entfaltungs-

möglichkeit. Es bedeutet aber auch, dass mensch sich ständig Fort- und Weiterbilden, aber auch Ver-

netzen muss. Aus diesem Grund habe ich in vergangenen Legislatur  viele Weiterbildungsangebote 

wahrgenommen. Zu Beginn habe ich die feministische Konferenz „dare the im_possible“ der Hein-

rich-Böll-Stiftung besucht, vor kurzem die Feministische Frühlingsuni in Innsbruck und den feminis-

tisch antifaschistischen Kongress in Hamburg. Damit das Wissen nicht einfach nur in meinem Kopf 

vor sich hinvegetiert, habe ich zu verschiedenen Anlässen Inputs und Workshops gegeben. So bei der 

kritischen Einführungswoche, wo ich einen Input zu feministischer Wissenschaftskritik gehalten habe, 

bei der kürzlich vergangenen Kritischen Woche habe ich einen Workshop zur feministischen Perspek-

tive auf bezahlte und unbezahlte Arbeit gehalten. Auch diese waren jeweils mit Vorbereitungszeit 

verbunden.  

Eine meiner (persönlichen) Aufgaben im Laufe der Legislatur war es einen ständigen „Pöbel-Part“ 

einzunehmen. Ob es nun um die Redelisten im StuPa ging, den Uni-Shop wegen sexistischer Wer-

bung, bei Facebook die (teils sehr) sexistischen Kommentare zum Thema UNICUM-Mensatüten oder 

sexistische Beiträge während der Liedermacherliga ging. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass 

ich mit sehr viel Leidenschaft hinter meinen Positionen zu verschiedenen Themen stehe, dies mich 

aber oft an meine Leistungsgrenze gebracht haben. Der ständige Kampf gegen eine sexistische Um-

welt, eine andauernde Stellvertreter*innenrolle,  absurde Diskussion und Unterstellungen und An-

schuldigungen auf persönlicher Ebene kosten Kraft. Kraft die (wahrscheinlich) bei der Umsetzung von 

anderen Projekten gefehlt hat.  

Auch in der internen Struktur des AStAs habe ich versucht meine Rolle als Geschlechterpolitikrefe-

rentin geltend zu machen. So habe ich eine Beschlussvorlage geliefert, die den AStA in Zukunft daran 

bindet, dass während der 3 großen AStA-Veranstaltungen eine erhöhte Gleichberechtigung auf der 

Bühne durch die auftretenden Künstler*innen existieren wird. Außerdem habe ich die Aufgabe über-

nommen den Redebeitrag des AStAs für die Veranstaltung Purple over Night zu verfassen und zu 

halten.  
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Auch die Vernetzung von verschiedenen feministischen Gruppierungen konnte ich gut umsetzen. So 

wurde das femArchiv als Veranstaltungsort genutzt, ich konnte Menschen bei der Vorbereitung einer 

Veranstaltung zur Solidarität mit Sexarbeiter*innen unterstützen. Ich persönlich denke, dass Pots-

dam und die Studierendenschaft hier noch sehr viel ungenutztes Potenzial hat. Ebenso die Vernet-

zung zum femArchiv hätte von meiner Seite stärker ausgebaut werden können.  

In meiner Funktion als Geschlechterpolitikreferentin habe ich regelmäßig an den Sitzungen der Chan-

cen- und Gleichstellungskommision der Universität teilgenommen.   

Vorstand 

Zu den Pflichten der Vorstandsarbeit gehört es regelmäßig die Überweisungen der Studierenden-

schaft zu tätigen. Hier müssen Abrechnungen gegengeprüft werden und schlussendlich unterschrie-

ben werden. Ebenso muss mensch in erhöhtem Maße erreichbar sein, um in Notfällen Vorstandsbe-

schlüsse tätigen zu können oder (bei  Zeitdruck) fix überweisen zu können.  

Neben dem Unterschreiben der Finanztransaktionen gehört auch das Unterschreiben von Verträgen 

mit neuen Mitarbeiter*innen und Kooperationsverträgen dazu. 

Ebenso wurde in dieser Legislatur in erhöhtem Maße eine Rolle als „Arbeitgeber*In“ eingefordert, in 

der ich mich nicht immer sonderlich wohl gefühlt habe, in die ich aber hineinwachsen musste.   

Fazit  

Aus meiner persönlichen Perspektive war zumindest die teilweise Nichtbesetzung des Doppelrefera-

tes „Sozialpolitik/Geschlechterpolitik“ eine vorübergehend erhöhte Belastung. Dadurch, dass ich 

viele Themen des Bereiches Sozialpolitik nicht zu meinen Fachgebieten zähle und mir damit sehr viel 

Vorwissen fehlte, ich mich aber auch in meine eigenen Referatsbereich einarbeiten musste, hat dies 

zu einigen Startschwierigkeiten und einer teilweise Überlastung geführt. Ebenso die Einarbeitung in 

den liegengebliebenen bzw. nicht abgeschlossenen Projekten meiner Vorgänger*innen hat einiges an 

Zeit gekostet. Manches ist bis jetzt noch nicht abgeschlossen. Zum Beispiel die Umsetzung eines 

Heimwegtelefons in Zusammenarbeit mit der Nightline.  

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass mir die Legislatur sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hatte den 

Freiraum mich mit spannenden Themen zu beschäftigen, konnte die Arbeit in studentischen Gremien 

kennenlernen und habe die studentische Selbstverwaltung sehr zu schätzen gelernt. Was ich auch 

bemerkt habe, ist die Relevanz des Referates für Geschlechterpolitik. Auch wenn viele kleine Sachen 

nicht immer ein spektakuläres Ergebnis hervorgebracht haben, so wurde das Referat oft zur Mei-

nungsbildung, zum Informationsaustausch oder zur Unterstützung in schwierigen persönlichen Lagen 

von Studierenden herangezogen. Ebenso hat die Besucher*innenzahl von gesell-
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schaft.macht.geschlecht und anderen, nicht vom AStA organisierten, feministischen Veranstaltungen 

im letzten Jahr gezeigt, dass es ein großes Bedürfnis nach feministischen Output und Freiraum in 

Potsdam und in der Studierendenschaft gibt. Ebenso hat kann mensch aber auch einfach die „Gegen-

seite“ betrachten. Es existiert von einigen Gruppierungen und Menschen ein Gewisses Maß an Ab-

neigung, Unverständnis bis zu nicht versteckter Häme gegenüber Antisexismus und Feminismus. 

Meine persönliche Meinung ist, dass genau diese Ansichten die Daseinsberechtigung eines Ge-

schlechterpolitikreferates innerhalb des AStAs untermauern.  

Im Laufe der Legislatur hatte ich oft das Gefühl, dass ich nicht das volle Potenzial dieses Referates 

ausschöpfe. Wenn mensch den Rechenschaftsbericht liest, lassen sich vielleicht Vermutungen anstel-

len, woher dieser Eindruck kam. Durch meine persönliche Veranlagung habe ich mich sehr viel in die 

„allgemeinen“ bzw. Vorstandsarbeiten gestürzt. Dies hatte den nützlichen Effekt, dass sie erledigt 

wurden und nicht liegengeblieben sind, bedeutet aber auch, dass mir weniger Ressourcen (neben 

Studium, Lohnarbeit, Sport und stark dezimierter Freizeit) blieben um das Geschlechterpolitikreferat 

in den Maß zu gestalten, wie ich es mir bei meiner Wahl erwünscht und erträumt hatte. Ein Grund 

dafür mag wahrscheinlich ein sehr „kleiner“ AStA sein, sodass sich große Aufgaben auf weniger 

Schultern verteilen.  (Das ist übrigens auch der Grund warum bis jetzt die Konzeption eines Stellen-

plans ruht.)  

Ich hätte mir gewünscht viele Auseinandersetzungen inner- und außerhalb des StuPas mir ersparen 

zu können. Aber doch finde ich, dass jeder Kampf um noch so kleine Themen es am Ende wert gewe-

sen ist.  
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Jahresrechenschaftsbericht von Viola Milke 
Referat Sozialpolitik  

 

Zu Beginn meiner Legislatur zum Ende des Jahres 2016, galt es für mich zuerst,  mich in dem 
bereits bestehenden AStA Alltag  zu orientieren  und anzukommen. Außerdem natürlich 
mich mit den Aufgaben des Strukturreferats der Sozialpolitik vertraut zu machen und  mich 
in dieses einzuarbeiten.  
 
Allgemeine AStA-Arbeit:  
Zu den allgemeinen AStA Arbeiten im Büro zählten die regelmäßige Wahrnehmung von 
Bürozeiten und zum Teil  spontan anfallenden Aufgaben, wie unter anderem  das Beraten 
von Studieren via Telefon, per Mail oder persönlich. Aber auch das regelmäßige "flyern" an 
den Campis.  
Andere allgemeine Termine an den ich teilnahm, waren unteranderem das Jour Fix, KuZe 
Tresen, Kooperationstreffen zwischen dem AStA der FHP und der UP und natürlich die 
wöchentlichen AStA-Sitzungen. 
Außerdem beteiligte ich mich daran Teile der AStA Homepage auf Englisch zu übersetzten, 
um mehr Menschen den Zugang zu Informationen über beispielsweise das 
Beratungsangebot des AStAs zugänglich zu machen. 

 
Zentral in dieser Legislatur war das Thema Mitarbeiter. In diesem Rahmen arbeitete ich zu Beginn  in 
der Bewerbungskommissionen  für die BAföG - und Sozialberatungsstelle mit und half dabei 
die Stellenausschreibung vorzubereite. 
Ebenfalls war ich Mitglied in der Bewerbungskommissionen  für die SemTix-
Sozialberatungsstelle und half dabei die Stellenausschreibung zu formulieren, sie 
auszuschreiben und die Bewerbungskriterien (Fragenkatalog und Kompetenzatlas) 
auszuarbeiten. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist traf  ich die Bewerber*innenauswahl für die 
persönlichen Gespräche mit und half bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Bewerbungsgespräche. Im Anschluss daran kümmerte ich mich um die weiteren 
organisatorischen Dinge, wie zum Beispiel die Bekanntgabe des Ergebnisses  und die 
Erstellung des  Arbeitsvertrag. 
Außerdem führte ich im Rahmen der der Stellenevaluation ein Mitarbeiter*innengespräch. 
 
Rechtsberatung:  
Zu den Aufgaben gehört das tägliche Beraten von Menschen die sich an den AStA via Email 
an "rechtsberatung@asta..." wenden. Je nach Anliegen habe ich mich in verschiedene 
Themenbereiche eingearbeitet, um Hilfestellungen geben zu können und die Hilfesuchenden 
gegebenenfalls an die verschiedenen Kooperationspartner*innen und Mitarbeiter*innen 
weiterzuleiten. 
 
Semesterticketrückerstattung SemTix-Stelle: 
Durch Krankheitsausfall eines Mitarbeiters übernahm ich kurzzeitig einige Arbeiten der 
Semtix-Mitarbeiter*innenstelle im Kulturzentrum. Dazu gehörte die allgemeine Einarbeitung 
in die Vorgangsbearbeitung,  sowie die Datenbankpflege, um die Bearbeitung der 
ankommenden Semesterticketrückerstattungsanträge auf dem Laufenden zu halten. 
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Im Weiteren nahm ich als Mitglied und zuletzt als Vorsitzende regelmäßig an den Sitzungen 
der Sozialfondkommission zur Beurteilung und Genehmigung der gestellten Anträge auf 
Rückerstattung des Semesterticketbeitrages teil. 
 
Die Jobberatung hat eine Info-Veranstaltungsreihe zum Thema: Studienfinanzierung, bei der 
Interessierte grundlegende Informationen zu arbeitsrechtlichen Themen und zur finanziellen 
Unterstützung, durch beispielsweise Stipendien oder Wohngeld erhalten konnten, an allen 
drei Standorten der Universität Potsdam und an der Hochschule durgeführt. Dabei habe ich 
das Beratungsteam bei der Planung, Vorbereitung, Vernetzung mit der FHP, Durchführung 
und "Bewerbung" unterstützt.  
 
Vernetzung, Kooperation und Erfahrungsaustausch: 
Zum Vernetzen und zum Erfahrungsaustausch habe ich mich mit Frau Bürger (Beauftragte 
für Studenten mit Beeinträchtigung) getroffen und Sie bei der Bekanntmachung Ihres 
Beratungsangebots unterstützt. 
 
Zu Beginn des Sommersemester habe ich mich für die Nachteilsausgleichs-Anerkennung bei 
der Wahl von Seminaren für Studierende mit Kind im Studiengang Psychologie eingesetzt 
und mich nachfolgend für die weitere Umsetzung an anderen Studiengängen in 
Zusammenarbeit mit Frau Esselborn (Service für Familien | Koordinationsbüro für 
Chancengleichheit) beraten. 
 
Zur Überarbeitung des Beratungskooperationsvertrags mit Hochschule habe ich mich 
mehrfach mit der AStA Sozialpolitikreferentin der FHP getroffen und dabei weiterführend 
auch an der Planung für eine gemeinsame "Werbekampange" gearbeitet, um mehr 
Menschen auf die Beratungsangebote aufmerksam zu machen und mehr Hilfesuchende zu 
erreichen. 

 
Wie geht's weiter? 
Für die noch verbleibende Zeit dieser Legislatur steht für mich die Beendigung der 
Kooperationsvertragsübersichtstabelle, Überarbeitung und Erneuerung von 
Kooperationsverträgen, Planung und Steuerungstreffen mit Kooperationspartner*innen und 
weitere Sitzungen der Sozialfondkommission im Vordergrund. Ganz besonders aber die 
konkrete Vor- und überarbeitung für die "Ordnung zum Potsdamer Semesterticket und zum 
Sozialfonds der Studierendenschaft der Universität Potsdam (SemtixO)", so dass diese 
schnellstmöglich in der nächste Legislatur weiter umgesetzt werden kann. 
 
 
 
Liebst, 
Viola  
 
 
 
 
P.s.: Wer Rechtschreib- und Grammatikfehler findet, darf sie behalten. 
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Jahresrechenschaftsbericht
von Till Hainbach, Referent für das studentische Kulturzentrum

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Referent für das studentische Kulturzentrum gliederte sich diese 

in zwei Teilbereiche: Zum einen die Unterstützung bei den allgemeine Tätigkeiten des AStAs zum 
anderen Tätigkeiten, die spezifisch für das KuZe-Referat sind.

Allgemeine und sonstige Tätigkeiten: 
Aufgrund der erstmaligen Tätigkeiten im AStA waren die ersten Monate geprägt von Einarbeitung 

in die Strukturen und Funktionen im AStA. Viel von dieser Einarbeitung geschah auf der 
Klausurtagung im Oktober. Des Weiteren zählen zu diesem Bereich auch die Bürozeiten im Büro 

des AStA am Neuen Palais, sowie die Beratung von Studierenden und die Bearbeitung von E-
Mails. Die meisten Beratung sind eher kürzerer Natur, doch teilweise bedarf es der längerfristigen 

Beratung und Betreuung. So vermittelte u.a. ich (in Zusammenarbeit mit anderen) als AStA-
Referent im Oktober und November 2015 zwischen dem Studentenwerk und einer Studierenden 

der Universität Potsdam, bei der die Weitermietung des Studierendenwohnheimplatzes gefährdet 
war. Nach länger Gesprächen sowohl mit der Studierenden als auch mit dem Studentenwerk 

mussten wir jedoch die Vermittlung aufgrund fehlender Kommunikation mit der Studierenden als 
gescheitert ansehen (wie bereits in den zwischen Rechenschaftsberichten berichtet).

Weiterhin war ich bis Januar 2016 als Vertreter des AStA in den Gesprächen zu den 
Mitarbeiterforderungen vom Oktober 2015 involviert. Darüber hinaus nahm ich an Sitzung des 

AStA und des StuPa teil.
In diesem Teilbereich sei noch anzumerken, dass ich zum Sommersemester 2016 die 

Begrüßungsrede des AStA für die ankommenden internationalen Studierenden hielt. 
Im kulturellen Bereich unterstützte ich meinen Co-Referenten im kleineren Maßstab bei der 

Durchführung der Soli-Party für die Notunterkunft in der Heinrich-Mann-Allee (Hilfe bei Aufbau, 
etc.). Zu dem übernahm ich kurzfristig die Detailplanung des „Purple over Night“-Festes und war 

bei der Durchführung mit-hauptverantwortlich.

Tätigkeiten in/um und für das studentische Kulturzentrum: 
In diesem Teilbereich gibt es wiederkehrende Aufgaben, die diesem Referat eigen sind. So 
gehören die Teilnahmen an den verschiedenen Sitzungen der KuZe-Gremien dazu. Hier seinen vor 

allem das Nutzer*innen-Plenum sowie die Sitzung des Vorstandes des ekze e.V. (Trägerverein der 
Kneipe und Hauptunterstützter der hauptamtlichen Struktur, sowie Hauptakteur im KuZe) erwähnt. 
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Des Weiteren oblag mir die Planung und Organisation der monatlichen AStA-Tresenschicht. Das 

hierbei neu erdachte Konzept der Durchführung weniger Tresen (Reduzierung von zwei-
wöchentlich auf monatlich) dafür mehr politische Veranstaltungen während des Tresens konnte nur 

teilweise umgesetzt werden. Gründe hierfür sind zu einem mangelnde Kapazitäten, sowie sonstige 
Ausfälle aufgrund dessen keine Tresenschicht übernommen werden konnte.

Auch die Beratung der Nutzer*innen-Gruppen des KuZe zählt zu diesen typischen Aufgaben. 
Hierzu gehören vor allem Anfragen zur Benutzung von Räumen, sowie Fragen zur Antragstellung 

und/oder Unterstützung durch den AStA.
Im Dezember traf ich mich mit einer Gruppe russischer Gäste und redete mit ihnen über das 

studentische Kulturzentrum und die studentische Selbstverwaltung in Potsdam im Vergleich zu 
Russland.

Am Anfang nahm die Einarbeitung in die Dokumentation und die laufenden Prozesse im KuZe die 
meiste Zeit ein. Hier war in den letzten Jahren einiges liegengeblieben. Im Oktober und November 

wurde die gesamte Dokumentation aus zehn Jahren KuZe in Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsführerin des KuZe durchforstet, sortiert und neustrukturiert. So wurden die Archive der 

beiden Büros (Neues Palais und KuZe) zusammengelegt und vereinheitlich.
Zudem wurden in Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des KuZe 

Bedarfsanalysen erstellt. Kleiner Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen wurden bereits 
durchgeführt (zum Beispiel die dringende Erneuerung mancher Rechner). Größere Maßnahmen 

werden zurzeit bereits mit dem Studentenwerk besprochen. In konkreterer Planung ist hier die 
Erneuerung bzw. der Austausch der elektronischen Schließanlage zu nennen (weitere Infos weiter 

unten).
Im Zuge der Mitarbeiter*innen-Forderungen führte ich auch mehrere Gespräche mit den 

Mitarbeiter*innen des KuZe (Evaluationsphase). Des Weiteren wurden regelmäßige Team-Treffs 
implementiert.

Zudem repräsentierte ich das Projekt bei verschiedenen Aktionen. Zum einen hatte das KuZe auch 
diese Legislaturperiode einen Stand beim Warm-Up, zum anderen waren wir auch auf der Praxis 

Messe am 09.06.2016 vertreten, die vom Carrier Service organisiert wurde. Darüberhinaus 
organisierten wir eine eigene kleine Campus-Tour zum Start des Sommersemester 2016. Jeweils 

einen Tag waren wir an jedem der drei Campus anwesend und informierten die Studierenden über 
das KuZe. Gerade im direkten Gespräch mit den Studierenden zeigte sich ein großes Interesse 

der Studierendenschaft an dem Projekt, aber auch ein großes Potenzial an neuen Gästen.
Neben vielen kleineren Aktionen im KuZe, stand vor allem die Jubiläumsfeier zum zehnten 

Geburtstag des studentischen Kulturzentrum an. Als KuZe-Referent gehörte es mit zu meiner 
Pflicht diese Feierlichkeiten mit zu organisieren. Mit einem 2-tägigen Programm, von Theater bis 

Konzert samt obligatorische Sekt-Empfang, sowie anschließender Party in der Kneipe, konnten 
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viele Besucher*innen ins KuZe gelockt werden. Darüberhinaus erschienen auch Artikel in der 

lokalen Presse.

Als größten Baustein dieser Legislaturperiode war das schwebende Gerichtsverfahren gegen die 
Studierendenschaft bezüglich des KuZe anzusehen. Erfreulicherweise fand dieses im Januar 2016 

einen rechtskräftigen Abschluss. Zu den Hintergründen des Verfahrens verweise ich auf mein 
Informationsschreiben vom 08.01.2016. Wie erwähnt und dem Studierendenparlament auf seiner 

Sitzung vom 12.01.2016 berichtet, wurde der strittige Vertrag (früher IKU genannt) als 
„Zusatzmiete“ deklariert (genannt „Miete II“). Diese steht nun dem Studierendenwerk Potsdam zu. 

Um die seit Jahren, im Falle einer Zahlungsverpflichtung der Studierendenschaft aufgrund des 
Vertrages vom 22.10.2004 („Miete II“) angelegten Rückstellungen rechtlich sauber aufzulösen und 

damit die sich ergebenen Forderungen zu begleichen, wurden weitere Gespräche diesbezüglich 
mit dem Studierendenwerk Potsdam geführt. Ein Entwurf einer möglichen Vereinbarung wurde 

dem Studierendenparlament vorgelegt.

Anstehende Projekte:
Am 16.07.2016 wird das KuZe sein dieses jähriges Straßenfest veranstalten. Hierbei bin ich seit 

Mitte April in den Planung hauptverantwortlich involviert.
Des weiteren, und wie weiter oben bereits genannt, befinden wir uns in der Planung zum 

Austausch der elektronischen Schließanlage. Seit mehreren Wochen holen wir uns Angebote ein 
und informieren uns über verschiedene Systeme. Derzeitiger Knackpunkt ist die mögliche 

Benutzung der PUCK als Ident-Medium (als Schlüssel) für eine neue Schließanlage. Sollte dies 
möglich sein, könnten erheblich Kosten eingespart werden, da deutlich weniger Identmedien/

Transponder  gekauft werden müssten. Vorgespräche hierzu mit dem Präsidium der Universität 
waren sehr positiv. Sowohl Präsident als auch Kanzler sehen eine Implementierung der PUCK in 

das elektronische Schließsystem der Studierendenschaft (d.h. im KuZe und im Büro am Neuen 
Palais) als Pilotprojekt, um zukünftig eventuell auch Gebäude der Universität Potsdam mit 

ähnlicher Technologie auszustatten. 

Abschließende möchte ich mich bei allen Mitarbeiter*innen des KuZe, meinen Co-Referent*innen 

im AStA und dem Studierendenparlament für die Unterstützung während dieser Legislaturperiode 
bedankten. Zudem möchte ich anmerken, dass alle Aktiven des KuZe erfreut über die Sitzung des 

Studierendenparlaments im KuZe waren. Auch positiv anzumerken war das rege Interesse vieler 
Abgeordneter an der Führung durch das studentische Kulturzentrum. Ich hoffe, dass dies auch in 

der nächsten Legislaturperiode stattfinden wird.

�  von �3 3
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Vorweg 
Ich habe es irgendwann aufgegeben, dem Präsidium mitzuteilen, dass ich doch von Anfang                         
an gesagt habe, dass ich generell nicht zu den StuPaSitzungen kommen kann. Wenn doch,                           
dann ist das eher die Ausnahme. Mal steht in den Protokollen nun also “entschuldigt” und                             
mal “nicht anwesend”  der Grund war immer der gleiche: ich habe keine Betreuung für                             
meine Tochter gefunden. Zur Erklärung: Ich habe eine Tochter, die um 20 Uhr im Bett sein                               
muss. Manchmal, wenn sie gut drauf war, nahm ich sie zu einer Sitzung mit. Immer stellte                               
ich anschließend fest, dass das keine gute Idee war. 
 
Was habe ich also seit September so gemacht? 
In ein paar Textblöcken versuche ich, das getane zusammenzufassen. 
 
Vorstandsgedöns 
Dieses war mein zweites Jahr als Vorstandsmitglied des AStA und ich muss sagen: dieses                           
Jahr war einiges mehr zu tun. Vor Allem die Rolle “Arbeitgeberin” klopfte immer wieder an.                             
Es gab Kündigungen, Neueinstellungen und wichtige Gespräche mit Mitarbeiter*innen. Sehr                   
gut, dass ich im November am Seminar “Arbeits und Sozialversicherungsrecht für                     
Arbeitgeber*innen” teilnahm. 
Was ich nach dieser Legislatur definitiv nicht vermissen werde: das kontrollieren und                       
unterschreiben von Überweisungen  viel lieber habe ich Schecks ausgefüllt. ;) 
 
Ausschuss VS/PM 
Seit September 2015 bin ich Mitglied im Ausschuss Verfasste Student*innenschaft/                   
Politisches Mandat (VS/PM) des freien zusammenschluss von student*innenschaften (fzs). 
Der Ausschuss tagte seitdem sechs mal. Ich konnte nur zu vier der sechs Sitzungen.                           
Telefonkonferenzen hingegen hatten wir unzählig viele. 
Bisherige Bilanz der Ausschussarbeit:  

 Wir haben mit vereinten Kräften einen Reader zur Verfassten Studierendenschaft                   
herausgebracht. Bisher aber nur in einer kleinen Erstauflage, da wir eine Erweiterung                       
um Texte zu unserer Meinung nach wichtigen Themen und Verbesserung der bereits                       
vorhandenen Texte planen. 

 Als eines der Ausschussmitglieder wurde ich bereits zweimal angefragt, einen                   
Workshop zum Thema VS/PM bei HochschulpolitikEinstiegsseminaren zu halten. So                 
teilte ich also mein Wissen mit HoPoNeulingen in Halle und in Potsdam. 

 Wir hatten ein spannendes Seminar zu Frauen* in der Student*innenbewegung.                   
Ursprünglich sollte das Seminar ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Ausschuss                 
Frauen und Genderpolitik des fzs werden  wurde dann aber umstrukturiert und ohne                         
unseren Ausschuss vorbereitet. 

 Gerade steht das Ausschusseigene Seminar “Was macht eigentlich eine Verfasste                   
Studierendenschaft aus?” vor der Tür. In Stuttgart werden alle Ausschussmitglieder                   
vom 17. bis 19.06. Workshops zur Verfassten Studierendenschaft geben. Auch ich                     
werde hierbei an 2 Workshops mitwirken: Einen zum Politischen Mandat und einen                       
zu Autonomen Referaten. 

53



 
Jahresrechenschaftsbericht 2015/16 

SandraDiana Heidbrecht (Hochschulpolitik) 

 

 Seite 2 von 5  
 

 
 
Kritische Woche 
Zur Klausurtagung entschieden wir uns gegen ein immens großes Sommerfest und wollten                       
lieber etwas anderes haben. Weniger stupides Konsumieren  mehr mitmachen, mehr                     
querdenken. Wir wollten eine Woche lang am liebsten an allen Standorten der Universität                         
die Zelte aufschlagen, Workshops anbieten und ansprechbar sein. Anschließend sollte ein                     
kleines Sommerfest mit Silent Disco und Open Stage stattfinden.  
Wie sich später herausstellen sollte, waren wir nicht breit genug aufgestellt, um 2 eher                           
größere Projekte (Die Aktionswoche an sich und das Sommerfest als Abschluss.) parallel zu                         
stemmen. Wir beschlossen, das Sommerfest ausfallen zu lassen.  
Auch der geplante “Wanderzirkus”  also jeden Campus bespielen und das Zelt immer                         
wieder auf und abzubauen  konnte so nicht stattfinden, da wir dafür einfach zu wenige                             
waren. Wir entschieden und also für den Campus Griebnitzsee: Das Zelt sollte auf der                           
Wiese vor Haus 6 aufgestellt werden und dort für die Dauer der Woche verweilen. Das                             
AStABüro sollte für die Woche nicht besetzt sein, stattdessen wollten wir in Griebnitzsee                         
ansprechbar sein.  
In der Vorbereitung der Kritischen Woche fand sich eine kleine Arbeitsgruppe, die die                         
Woche organisierte und mögliche Referent*innen aquirierte. Die Woche selbst war sehr                     
arbeitsintensiv. Morgens das Zelt für Workshops vorbereiten, eingeladene Referent*innen                 
betreuen und die ganze Zeit für alle (Studis, Lehrende, technische Mitarbeiter*innen)                     
ansprechbar sein, Abends Teile wieder abbauen und wegschließen. Ich selbst habe in der                         
Woche zu zwei Themen Workshops gegeben und war an einem in der Vorbereitung und                           
Durchführung etwas mit eingebunden. Ich erlebte während der eigenen Workshops, wie                     
auch derer, die ich besuchte sehr interessante und vielseitige Diskussionen.  
Meine Workshops behandelten die Themen “Verfasste Studierendenschaft” und “Politisches                 
Mandat”  Ein Resultat aus meiner Ausschussarbeit im fzs. Der Workshop, in welchem ich                           
mich mit eingeklinkt hatte, war jener zur studentischen und akademischen Selbstverwaltung. 
Ein kleines Highlight der Woche kam gar nicht von uns: die Stipendiat*innengruppe der                         
BöcklerStiftung lud Eric Marquardt ein, um einen Fotovortrag über seine Beobachtungen                     
auf der Fluchtroute über den Balkan zu halten. 
Eine erste Runde zur Auswertung der Kritischen Woche fand bereits statt. Geplant ist, diese                           
Woche noch aufzuarbeiten und zum Einen eine Handreichung zu erstellen, die FolgeAStAen                       
die Planung erleichtern soll, sofern sie sich Entscheiden, das Konzept der kritischen Woche                         
weiterführen zu wollen. Einige Verbesserungsmöglichkeiten wurden natürlich auch schon                 
erkannt und dokumentiert. Zum Anderen sammle ich gerade Material zu den vielen                       
Angeboten der Woche und plane eine Dokumentation  mindestend digital, bestenfalls als                       
Printmedium. Die Abrechnung der Woche steht auch noch auf meinem Plan. 
Ich persönlich empfand die Woche als gelungen. Ich habe sehr Interessante Gespräche                       
geführt und viel Lob über die Woche vernommen. Der Statistik der AStAFacebookPräsenz                       
war zu entnehmen, dass die Seitenaufrufe und Interaktionen in dieser Woche weit höher                         
war, als sonst.  
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Landesregierung 
Die Hochschulzulassungsverordnung (HZV) wurde erlassen und ersetzt die Vorgängerin                 
Hochschulvergabeverordnung (HVV): Grundsätzlich ist anzumerken, dass wir schon mit                 
dem Zulassungsgesetz (auf diesem beruht diese Verordnung) nicht zufrieden sind und uns                       
die Verordnung demnach nie glücklich machen wird  man kann eben aus Scheiße kein Gold                             
machen. 
Die Hochschulzugangsprüfungsverordnung (HSZPVO) wurde erlassen: Wir kritisierten den               
sehr eingeschränkten Geltungsbereich; das vehemente Fordern von Nachweisen in Original                   
oder beglaubigter Kopie (selbst bei Menschen mit Fluchthintergrund); die ausschließliche                   
Anwendung der Verordnung bei Studiengängen ohne festgesetzte Zulassungszahlen; den                 
nicht vorhandenen Rechtsanspruch auf Teilnahme an einer Zugangsprüfung; das                 
Außerkrafttreten der Verordnung in 5 Jahren. Wir merkten an, dass Hochschulen möglichst                       
vielen (eben am besten allen) studierwilligen Menschen die Möglichkeit einräumen sollten,                     
an einer solchen Prüfung teilnehmen zu können; bei der Evaluation gern auch mehr Daten                           
abgefragt werden könnten (z.B. wie viele Interesse an einer solchen Zugangsprüfung                     
anmeldeten, wenn denn nicht allen die Möglichkeit gegeben wird); es                   
nichtdeutschsprachige Bachelorstudiengänge geben muss, dass nicht nur das Beherrschen                 
der deutschen Sprache „für ein erfolgreiches Studium erforderlich“ ist. 
In dieser Legislatur lud das MWFK die Brandenburgische Studierendenvertretung                 
(BrandStuVe) drei mal zu einer Gesprächsrunde ein. Am 11.11.2015, am 14.01.2016 und                       
am 02.07.2016 saßen also Vertreter*innen der einzelnen Brandenburger               
Studierendenschaften mit verschiedenen Referent*innen des MWFK und Wahlweise               
Staatssekretär Gorholt oder Ministerin Münch zusammen und sprachen über derzeit                   
relevante Themen. Dauerthemen waren: Ethikkommission, Auslegung des             
Brandenburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG) bezüglich des Stimmanteils studentischer             
Senator*innen, Hoschschulzugang für Geflüchtete, Personalvertretung für studentische             
Beschäftigte an Brandenburger Hochschulen. 
Der LandtagsAusschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur (AWFK) lud                 
Vertreter*innen der BrandStuVe in seine 19. Sitzung am 25.05.2016. Gemeinsam mit                     
Johannes Petrick (TH Brandenburg) und Marcus Dreier (FH Potsdam) berichtete ich über                       
derzeitige Themen, mit denen sich die BrandStuVe befasst. Wir berichteten unter Anderem                       
über die Forderung einer Personalvertretung für studentische Beschäftige an Brandenburger                   
Hochschulen, kritisierten nochmals das BbgHG mit einigen seiner Folgen (Gesetze und                     
Verordnungen) und prangerten die zu wenigen Wohnheimplätze (vor Allem in Potsdam und                       
Wildau) an. 
 
Personalvertretung für Studentische Beschäftigte an der Universität Potsdam 
Die Ausgangslage ist folgende: Das Brandenburger Personalvertretungsgesetz schließt im                 
§90, Abs. 1, Nummer 7 “Studierende, die an einer Hochschule eine Beschäftigung                       
ausüben”, von eben diesem Gesetz aus. In einem Brief an die Hochschulleitungen teilte das                           
Ministerium ihre Auffassung mit, dass studentische Beschäftigte zum Einen vorrangig                   
Studierende seinen und keine Vertretung bräuchten, zum Anderen bereits durch ihre                     
Statusgruppenvertretung in der Hochschule ausreichend repräsentiert seien. Das hieße,                 
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Senator*innen müssten sich mit Personalfragen beschäftigen und Studierende, die an einer                     
anderen Hochschule beschäftigt als immatrikuliert sind, fielen durchs Raster. 
Seitdem setze ich nun also dieses Thema immer wieder in die Tagesordnung unserer                         
Gespräche mit Vertreter*innen des MWFK. Während wir anfangs zwar ernst genommen,                     
aber vertröstet wurden und man uns weismachen wollte, dass dies in den restlichen                         
Bundesländern auch üblich sei, sahen die mit uns redenden Vertreter*innen immer mehr ein,                         
dass unsere Forderung völlig berechtigt ist. (Nach einer Länderabfrage musste das MWFK                       
dann also feststellen, dass Brandenburg eines der wenigen Bundesländer ist, in denen das                         
so geregelt ist). Man eröffnete uns, dass man ja eh ans Gesetz wolle und auch dieses                               
Thema dabei dort betrachten könne. Erste Überlegungen waren, Personalvertretung für                   
Studierende mit ersten Hochschulabschluss zu ermöglichen. Mittlerweile (Zwischenzeitig               
schienen sie gar genervt von diesem immer wiederkehrenden Thema) haben sie diese                       
abstruse Idee jedoch verworfen und teilten uns im letzten Gespräch mit, dass dem                         
Innenministerium vorgeschlagen wird, das Gesetz an dieser Stelle zu bearbeiten. Wie genau                       
eine studentische Personalvertretung umgesetzt werden soll, sei noch nicht klar  sicher sei                         
man sich aber, dass man das Berliner Modell dazu nicht wolle. Es würde nicht zu dem                               
Brandenburger Gesetz funktionieren. Für uns steht nun also Arbeit an. Denn wie die                         
Ausgestaltung von Personalvertretung für studentische Beschäftige an Hochschulen               
bestenfalls aussehen soll, müssen wir noch für uns ergründen und anschließend lautstark                       
dem Innenministerium kommunizieren.  
 
Vernetzung 
Die BrandStuVe hat immernoch keinen neuen Sprecher*innenrat. Daniel Sittler und                   
Johannes Petrick sind weiterhin die Sprecher. Eine Wahl kann mangels Kandidaturen aus                       
anderen Hochschulen nicht stattfinden. Es müssen mindestens zwei Sprecher*innen sein                   
und höchsens eine Person pro Hochschule. Nichmal Sitzungen finden derzeit statt  es                         
hapert hier an der Beteiligung der meisten an Terminfindungsprozessen. 
Es gab diese Legislatur Bestrebungen aus Köln, alle Landesstudierendenvertretungen                 
zusammen zu bekommen und über relevante Themen zu sprechen. Bisher semierfolgreich:                     
zu Telefonkonferenzen schaffen es immerhin 8 von 16 Bundesländern, irgendwie vertreten                     
zu sein. 
Zwei mal nahm ich an Gesprächsrunden mit Aktiven aus der Ukraine teil: einmal im                           
September in Berlin und einmal im Dezember bei uns. Sie wollten Informationen über: 

 Studierendenvertretungen in Deutschland: Verschiedenheit, Wahl, Struktur, Einfluss             
von Parteien, Rechtsgrundlage 

 Möglichkeiten, als Studierendenvertretung, politisch aktiv zu werden + Grenzen 
 Studienbedingungen in Deutschland 
 Möglichkeiten, mit anderen Institutionen oder Studierendenvertetungen           

zusammenzuarbeiten 
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Lehrer*innenbildung 
Irgendwie war der Wurm drin. Ein mir so wichtiges Thema ist komplett hinten runter gefallen.                             
Nachdem das im September geplante Treffen des überregionalen Arbeitskreises                 
Lehrer*innenbildung und Schule ausfiel, wurde es ruhig im Verteiler. 
Auch der im meiner Kandidatur angekündigte “permanente Kontakt zu den                   
Lehramtsfachschaftsräten” scheiterte daran, dass ich es einfach nie schaffte, zu ihren                     
Sitzungen zu gehen. 
Nichts desto trotz ist es wichtig, das große Problem Praxissemester im Lehramt anzugehen.                         
Eine Aufgabe, die erst wegfällt, wenn das Praxissemester vergütet wird. 
 
Was steht noch an? 

 Einklageveranstaltung: Wie auch im letzten Jahr (und den Jahren zuvor) möchten wir                       
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. 

 Gremienworkshop: Ich werde demnächst Fragebögen an Studierende in diversen                 
Gremien der akademischen, wie auch studentischen Selbstverwaltung verteilen, um                 
daraus Schlüsse für einen weiteren Workshop ziehen zu können. 

 51€Klage: Mal sehen, wann es denn endlich mal weitergeht. Wir warten auf die                         
Verhandlungsfortführung. Bleibt also für zukünftige Referent*innen ein spannendes               
Thema. 

 
Abschließend 
Ich stelle mir und euch folgende Frage: Kann man es in diesem kleinen Gremium schaffen,                             
Referentinnendasein, Studium, Kind und Nebenjob unter einen Hut zu bekommen, ohne                     
davon krank zu werden? So richtig ist es mir dieses Jahr nicht gelungen. 
Ist es euch eigentlich aufgefallen? Ich habe meinen letzten Rechenschaftsbericht im Januar                       
abgeliefert. Mir ging es dann auch wirklich nicht gut. Ich war einige Wochen quasi nicht                             
arbeitsfähig, habe Projekte schleifen lassen oder darauf vertraut, dass die restlichen                     
Beteiligten das schon machen würden. Niemand störte sich scheinbar an fehlenden                     
Rechenschaftsberichten. Niemand fragte nach, was los sei. Mittlerweile geht es mir                     
persönlich wieder besser  dass ich nach diesem Tief zu den letzten beiden Sitzungen                           
trotzdem keine RSB’s abgeliefert habe, tut mir Leid.  
Mein Eindruck ist, dass es keine gute Entscheidung war, den AStA so sehr zu verkleinern.                             
Referent*innen schienen in dieser Legislatur schneller überarbeitet und auch öfter krank zu                       
sein.  
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Lieber StWA, 
 
der AStA hat auf seiner heutigen Sitzung folgende Änderungsfragen beschlossen in der 
Hoffnung, dass es nächsten Dienstag mit dem StuPa auf dessen Sitzung eine gemeinsame 
Fragestellung erarbeitet werden kann. 
 
 
zu Frage 3) Beitragsverschiebung 
Im Teilbeitrag für den Semesterticket-Sozialfonds wird seit einigen Jahren 1 Euro für soziale 
Unterstützung von Studierenden vereinnahmt, jedoch können diese Gelder noch nicht durch 
ausreichend viele bewilligte SemTix-Sozial-Anträge ausgeschöpft werden. 
Ich stimme zu, dass 50 Cent aus diesem Teilbeitrag in den Teilbeitrag für das studentische 
Kulturzentrum solange verschoben werden, bis die Rücklagen im Semterticketsozialfond 
aufgebraucht wurden. 
 
zu Frage 4): Personalvertretung: 
Ich fordere die brandenburgische Landesregierung sowie das Landesparlament 
auf, Personalvertretungen für studentische Beschäftigte nach dem Berliner Modell zu 
ermöglichen und 
dafür mindestens den § 90 Abs. 1 Punkt 7 des Personalvertretungsgesetzes für das Land 
Brandenburg zu streichen. 
Die Landesregierung möge außerdem darauf hinwirken, dass endlich ein Tarifvertrag für 
studentische 
Beschäftigte zustande kommt. 
 
zu Frage 2): Lohnforderungen 
Ich stimme zu, dass der Studierendenschaftsbeitrag um bis zu 50 Cent erhöht werden kann, 
um aus diesen zusätzlichen Mitteln den Inflationsausgleich seit 2001 für die 
Mitarbeiter_innen der Studierendenschaft UP zu realisieren (Anpassung von derzeit 10,98€/h 
auf 13,50€/h). 
 
Ein unterschriebenes Protokoll der heutigen Sitzung bekommt ihr auf dem Postweg.  
 
Mit besten Grüßen 
i.A. Till 
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Liebes StuPa, Lieber AStA, 
 
die am 31.05.2016 vom StWA veröffentlichte Urabstimmung zur Frage 3 hat den vom StuPa 
beschlossenen Wortlaut  
 
 
„... In welchen Bereich sollte dieser Beitrag deiner Meinung nach verschoben werden? 
 
Die Anwortmöglichkeiten sind  
 
[KuZe] und/oder  
[Hochschulsport] und/oder  
[allgemeiner Studierendenschaftsbeitrag] und/oder 
[Zuschüsse zu Studierendenprojekten] und/oder  
[der Betrag sollte nicht verschoben werden]“. 
 
 
I. Der Antrag des StuPa 
 
Ich erinnere daran, dass wir nach heutigem Stand 5 Urabstimmungen haben. Hinzu kommen 
Wahlen zum Senat, zum StuPa, zu den Fakultätsräten, zu den Fachschaftsräten und zu ein-
zelnen Beauftragen. Auf einigen der Stimmzettel befinden sich dabei Dutzende, beim StuPa 
173 Kandidierende. Mit Blick auf eine gewollte, möglichst hohe Beteiligung ist die Grenze 
einer Überforderung der Wählenden erreicht. Aus diesem Grund sollten die Fragen zu den 
Urabstimmungen klar, schnell verständlich und eindeutig formuliert sein. 
 
Durch Ankreuzen einer der fünf Antworten drückt der Wähler ein „Ja“ aus. Ein fehlendes 
Kreuz wäre als „Nein/Enthaltung“ zu werten. Weil aber durch das „und/oder“ jede Antwort 
einzeln mit „Ja“ oder „Nein/Enthaltung“ beantwortet wird, ergeben sich Nk = 25 = 32 verschie-
dene Möglichkeiten die Frage 3 zu beantworten. 
 
Welche dieser 32 Möglichkeiten soll am Ende die nach § 23 I SDS für alle Organe verbindli-
che Entscheidung der Studierendenschaft sein? Soll das Geld nur in die Haushaltsposition 
fließen, die die meisten Ja-Stimmen erhalten hat, oder soll das Geld nach dem Anteil der Ja-
Stimmen prozentual auf mehrere oder auf alle fünf Positionen verteilt werden, oder war in 
der Intention des StuPa gar keine verbindliche Entscheidung vorgesehen, sondern nur der 
Wunsch nach einem Meinungsbild, bei dem letztlich das StuPa eine Entscheidung trifft? 
 
Frage 3 ist mehrdeutig formuliert. Sollte tatsächlich die Intention ein Meinungsbild gewesen 
sein, so ist eine Urabstimmung hierfür ein nicht geeignetes Instrument. Während einzelne 
kommunale Satzungen zwischen verbindlichen „Abstimmungen“ und unverbindlichen „Befra-
gungen“ unterscheiden, kennt die Satzung der Studierendenschaft nur das Instrument einer 
Urabstimmung. Am Ende einer Urabstimmung steht nach § 23 I SDS immer eine für alle Or-
gane verbindliche Entscheidung und nie ein unverbindliches Meinungsbild. 
 
Aufgrund der möglichen unterschiedlichen Interpretationen der Formulierung der Frage 3 
kann ich als Studierender aber nicht mehr erkennen, welche verbindliche Entscheidung mit 
meiner Stimmabgabe verbunden ist. Damit verstößt Frage 3 in seiner jetzigen Fassung ge-
gen § 23 I SDS. 
 
II. Der Änderungsantrag des AStA 
 
Wenn nun der AStA in seinem Änderungsantrag die fünf Optionen reduziert auf nur einen 
Haushaltsposten, namentlich das KuZe, dann kann die Frage eindeutig mit nur noch zwei 
Möglichkeiten, „Ja“ oder „Nein“, beantwortet werden. Allerdings wählt der AStA damit ein 
anderes Extrem. 
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Während ich beim Antrag des StuPa durch zu viele und uneindeutige Antwortmöglichkeiten 
nicht mehr erkenn kann, welchen Erfolg meine Stimmabgabe haben wird, werden mir durch 
den Änderungsantrag des AStA alle Dispositionen genommen. Ich kann mich nur noch für 
oder gegen die Verschiebung in einen vorgegebenen Haushaltsposten entscheiden. 
 
III. Weiterer Änderungsantrag 
 
Ich beantrage beim StuPa die Änderung der Formulierung der vom StuPa am 24.05.2016 
beschlossenen Urabstimmung zur Frage 3 durch Ersetzung der Option „und/oder“ in „oder“. 
Durch die Auswahl eines der fünf Haushaltsposten können sich die Studierenden zwischen 
fünf Antwortmöglichkeiten entscheiden. Damit ist die Fragestellung eindeutig und lässt Raum 
für eine echte Auswahl. 
 
Ich vermute in dem Änderungsantrag des AStA die Intention, Antwortmöglichkeiten, die man 
politisch nicht möchte, auch gar nicht erst zur Abstimmung zu stellen. Die Studierenden sol-
len sich nur für oder gegen eine vom AStA vorgegebene Antwort entscheiden können. 
 
Ich aber glaube, dass die Studierenden das Recht auf eine echte Entscheidung zwischen 
mehreren Optionen haben.  
 
Tack så mycket och med bästa hälsningar, 
 
 
Trystan Stahl 
 
Potsdam, 07. Juni 2016 
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