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TOP 1: Begrüßung 
Das Präsidium stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung. 
 

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

Das Präsidium schlägt vor den TOP 4 vorzuziehen, sowie AStA-Berichte auf den Zeitpunkt der 
Ankunft der Mitglieder zu verschieben. Des Weiteren wurde vorgeschlagen, das 
Studierendenprojekt „Tangosalon“ zugunsten des Gastes vorzuziehen. 
Keine Gegenrede 
Abstimmung über die geänderte Tagesordnung: 
Einstimmig angenommen 
 
Keine Anmerkungen zum Protokoll der letzten Sitzung 
Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung 
13 Dafür, 0 Dagegen, 4 Enthaltungen 
 

 

 

 



TOP 4: Gäste 
Robert stellt seinen Antrag „Tangosalon“ vor: Ihr alle habt unseren Antrag mit der Sitzungsmappe 
zugeschickt bekommen. 

Am 26.4.2017 findet aber 18 Uhr in Golm unser „Tangosalon“ statt. Unser Ziel ist es, ca. 100 
Studierenden der Universität Potsdam den Tango näher zu bringen. Dazu sind Vorträge, ein 
Buffet mit typischem, südamerikanischem Essen und Tanzkurse geplant. Zur Finanzierung 
ist zu sagen, dass wir den großen Kammermusiksaal in Golm, sowie die dortigen 
Instrumente nutzen können. Zudem muss die Veranstaltung beworben werden, dazu zählen 
Flyer und Plakate, aber auch Programmhefte. Für das Buffet sind Fingerfood und Getränke 
vorgesehen. Eventuell müssen Gagen an den von uns geladenen Tangoprofi und den DJ 
gezahlt werden. Zudem ist ein Workshop-Coaching für uns selbst geplant. Wir haben 2 
verschiedene Finanzanträge eingereicht. Die erste Variante sieht eine Summe von 
insgesamt 950€ vor, die 2. Variante wurde auf 680€ gekürzt. Unterstützung erhalten wir 
sowohl vom FSR Lehramt, als auch vom FSR Musik. 

Johannes Wolf: Ich finde das Projekt toll, ich bin dafür! 
Sven Köhler: Eure Vortänzer werden wie ausgesucht?  
Robert: Das kann noch nicht direkt beantworten.  
Florian Rumprecht: Warum werden in der 2. Variante der DJ, die Moderation und der Showtanz 
 weggelassen? 
Robert: Es wäre zwar gut, wenn es jemanden geben würde, der durch den Abend führt, jedoch 
 könnte dies der Coach übernehmen. Wenn für die 2. Variante gestimmt wird, wären wir 
             jedoch in der Lage, die Moderation als eigenständigen Punkt zu finanzieren.  
Sonja Bauer: Ihr habt geschrieben, die Fachschaften Lehramt und Musik unterstützen euch. Ist das 
 auch finanziell gemeint, oder nur ideell? Essen und Getränke durch das StuPa zu fördern 
 wird schwierig. Habt ihr schon drüber nachgedacht, Geld durch Spenden am Buffet 
 einzunehmen? Ich stelle einen Änderungsantrag, welcher eine Förderung durch das StuPa 
 in einer Höhe von 300 € vorsieht, verbunden mit der Bitte, den FSR Lehramt bezüglich 
 finanzieller Unterstützung zu fragen. 
Robert: Wir haben bereits an den Fachschaftsrat Musik gedacht, jedoch würde eine Förderung   
               das Budget des Fachschaftsrates übersteigen und wäre danach aufgebraucht. Der  
               Fachschaftsrat Lehramt ist ebenfalls bereit, uns etwas zu unterstützen. Eventuell ist eine 
               finanzielle Mischung aus beiden Fachschaften denkbar. Die Idee, dass Essen durch  
               spenden zu finanzieren ist gut, definitiv muss für alkoholische Getränke selbst gezahlt  
               werden. Jedoch lässt sich schwer abschätzen, wie viel durch Spenden eingenommen wird;  
               es gibt  ja gar keine Garantie, dass überhaupt gespendet wird. Wir haben so etwas noch  
               nie gemacht und keine Erfahrungen auf diesem Gebiet. Von daher wäre es gut, wenn  
               heute die Maximalvariante für das Essen beschlossen wird, damit wir am Ende nicht selber  
               zahlen müssen. 
Leo Vermeulen: Es ist durchaus möglich, dass die Studierendenschaft euer Projekt finanziert,      
              jedoch muss Alkohol verkauft und darf nicht durch das StuPa finanziert werden, der Erlös 
              fließt dann ins Projekt. Ich bin dafür, dass das Budget für das Essen gekürzt wird. Noch eine  
              Frage zu den Programmheften: Wie setzen sich die 50€ dafür zusammen? Und wisst ihr,  
              dass ihr so was auch im Büro des AStAs drucken lassen könnt?  
Robert: Das Programmheft wird auch einen informativen Teil über den Tango enthalten, es soll  
               nicht nur ein kurzes Programm abgedruckt werden. Wenn die Möglichkeit besteht, die  
               Hefte woanders drucken zu lassen, ist das sehr gut!  
Leo Vermeulen: Sind Essen und Getränke überhaupt förderungsfähig? 
Sonja Bauer: Alkoholische Getränke sind es nicht. Die Einnahmen sollten die Kosten für Essen und 
 Getränke decken, ansonsten ist eine Begründung notwendig. 



Leo Vermeulen: Ich stelle einen Änderungsantrag, der die Summe auf 550€ kürzt, da Verpflegung 
               und Programmhefte auf eine andere Weise finanziert werden können.  
Robert: Schließen die 550€ die Spenden und den Eintritt mit ein? Was ist, wenn zu wenig Geld     
              gespendet wurde, um die Kosten zu decken? Kann im Nachhinein mehr Geld vom StuPa  
              kommen? 
Sonja Bauer: Im Nachhinein kann als Maximalsumme nur so viel Geld fließen, wie auf der heutigen 
 Sitzung beschlossen wird.  
Torsten Berger: Die Finanzierung von Essen ist keine schlechte Idee, da diese dazu dienen soll, 
 einen Teil der Kultur zu repräsentieren. Die Programmhefte im Büro des AStAs drucken zu 
 lassen ist sehr sinnvoll. Daher stelle ich einen Änderungsantrag in Höhe von 900€.  
Sonja Bauer: Wir haben nun drei Änderungsanträge. Der erste beinhaltet eine Förderungssumme 
 von 300€. 
 
Abstimmung über den ersten Änderungsantrag : 
1 Dafür, 10 Dagegen, 6 enthalten 
Abgelehnt 
 
Sonja Bauer: Der zweite Änderungsantrag sieht eine Summe von 550 € vor. 
 
Abstimmung über den zweiten Änderungsantrag: 
 9 Dafür, 4 Dagegen, 4 enthalten 

Angenommen 
 
Sonja Bauer: Da der zweite Änderungsantrag angenommen wurde, müssen wir nun darüber 
abstimmen, ob wir den so geänderten Antrag annehmen. 
 
Abstimmung über den geänderten Antrag: 
16 Dafür, 0 Dagegen, 1 enthalten 
Angenommen 
 
Sonja Bauer: Herzlichen Glückwunsch, euer Antrag wurde angenommen! 
 

 

5. Nachwahl Studentischer Wahlausschuss: 
Sonja Bauer: Die Fakultätsräte haben drei StWa – Mitglieder ernannt, es sollten jedoch noch mehr 
 dazu gewählt werden. Es gibt eine neue Bewerbung, die ihr auch in der Sitzungsmappe 
 findet. Die Bewerberin ist allerdings gerade im Ausland und deshalb schwer zu erreichen. 
 Gibt es bezüglich ihrer Bewerbung Redebedarf? 
Keine Meldungen  
 Okay, wenn es keinen Redebedarf gibt, dann kommen wir direkt zur Wahl.     
Sven Köhler: Vielleicht wird im April die neue Fakultät der Universität Potsdam, Digital Engineering, 
 ein weiteres Mitglied ernennen. 
 
1. Wahlgang: 
16 Dafür, 1 Dagegen, 0 Enthaltungen 
Sophia Benzmann erhielt die Mehrheit der Stimmen der StuPa Mitglieder und ist gewählt. 
 

Johannes Wolf: Ich bitte ins Protokoll zu übernehmen, dass der AStA in Zukunft früher zu den  
 StuPa – Sitzungen erscheinen soll.   



TOP 7: Initiativanträge 

Kirsten Heidler stellt ihren Initiativantrag „Förderung des Open Tech Summit“ vor: 
Kirsten Heidler: Der Open Tech Summit findet dieses Jahr zum 3. Mal statt. Die letzten beiden 
 Male war der Summit in Berlin, jetzt soll nach er nach Potsdam kommen. Der Open Tech 
 Summit beschäftigt sich mit allem, was man als „Open“ bezeichnen kann, dazu zählen 
 Themen wie Software, Technologie und Gesellschaft. Zudem sollen Workshops für Kinder 
 durchgeführt werden. Sie sollen zum einen entdecken und zum anderen in die Welt des  
 Programmierens durch einzelne Workshops eingeführt werden. Der Summit richtet sich 
 hauptsächlich an Jüngere, ist aber offen für alle Altersgruppen. Die Richtungen sind sehr 
 divers, es werden nicht nur technischen Themen, sondern  z.B. auch Kunst. Das Event soll 
 eine Möglichkeit des Zusammenkommens für Leute sein, die sich nicht nur für Open 
 Science, Open Knowledge, etc. interessieren, sondern sich auch allgemein über die 
 Gestaltung der digitale Zukunft austauschen möchten. Es wird im Freiland stattfinden, 
 beginn ist 16 Uhr. 
Sonja Bauer: Ich finde, dass das ein wirklich tolles Projekt ist. Ich habe aber noch einige 
 Detailfragen: Ihr listet Kosten für die Raummiete eines Büros für 3 Monate auf. Wo soll 
 dieses Büro sein? Wer nutzt das?  
Kirsten Heidler: Da ich das Projekt mit anderen zusammen machen werde, weiß ich noch nicht 
 genau, wo das Büro sein soll. Es ist noch ein kritischer Punkt, die Summe könnt ihr euch 
 erst mal wegdenken 
Sonja Bauer: Es gibt 16 Computerarbeitsplätze im AStA, die ihr jederzeit nutzen könnt.  
Kirsten Heidler: Danke für den Hinweis. Die Frage ist jedoch: was ist der Zweck eines Büros? Sollen 
 dort nur Computer stehen, oder dient es gleichzeitig als Rückzugs- und Besprechungsraum? 
             Es gibt aber noch kein Feedback von den anderen, deswegen kann ich den Punkt  
             „Büro“ noch nicht streichen.  
Sonja Bauer: Unter den Punkt „Einnahmen“ steht, dass euer Projekt zu großen Teil vom AStA und 
 der VeFa finanziert werdet, jedoch ist eine Lücke beim Studierendenwerk, warum? 
Kirsten Heidler: Ich hab nicht herausgefunden, bei welcher Sitzung ich einen Antrag einreichen 
 kann.   
Sonja Bauer: Anträge bis 1500€ können im Studierendenwerk durch die Mitarbeiterin dort 
entschieden werden, erst darüber muss ein Antrag in die Verwaltungsratssitzung. Habt ihr schon 
 einmal drüber nachgedacht, auch die ASten in Berlin zu fragen? 
Kirsten Heidler: Die Kommunikation mit den Berliner ASten ist sehr anstrengend. Sie  
 kommunizieren nur auf postalischem Weg. Aus diesem Grund ist es schwierig, ein 
 gemeinsames Projekt mit ihnen auf die Beine zu stellen. Ich habe die Zusammenarbeit bis 
 jetzt als blockierend empfunden, es schien, als ob sie die Arbeit einfach nicht machen 
 wollen. Dass es keine direkten Kontakte gibt, erschwert die ganze Angelegenheit. Bezüglich 
 der Finanzplanung habe ich mich bereits mit Martin Kolt in Verbindung gesetzt. 
Sebastian Schulte: Ihr schreibt, eure Zielgruppe sind Kinder ab 6 Jahren, jedoch sagst du, dass es 
 für alle Altersgruppen geeignet ist. Was ist eure Hauptgruppe?  
Kirsten Heidler: Das größte Publikum stellen Menschen über 18 Jahr dar. Jedoch bieten wir ein 
 Kinderprogramm an, da wir wissen, dass Menschen Kinder haben. Von daher ist es toll, 
 Angebote  für Kinder zu haben, damit sie diese einen Zugang zudem Thema finden und dies 
 auch gemeinsam mit ihren Eltern entdecken können.  
Sebastian Schulte: Wie würdest du dein Event mit drei Begriffen beschreiben?  
Kisten Heilder: Nicht nur die Verteilung von Wissen soll im Fokus stehen, sondern auch der 
 Austausch über dieses Wissen. Netzwerken ist unser zentrales Anliegen. Dies alles soll in 
 einem sozialen Kontext betrachtet werden.   
Leo Peters: Ich habe eine Frage zur „Income“ Tabelle: Ihr plant für die Ticketverkäufe  mehrere 



 hundert Euro ein. Werden alle ein Ticket kaufen?  
Kirsten Heidler: Letztes Jahr gab es ein großes Freikontingent. In meinen Augen sind 29€ für ein 
 Ticket zu hoch. Sie sind zudem nicht für alle, die sich dafür interessieren, zu tragen. Tickets 
 sollten in meinen Augen günstiger sein, so ca. 4€ und nur als eine Art Beitrag für eine coole 
 Veranstaltung gesehen werden. Der Rest soll über Spenden reinkommen. Leute, die ein 
 Ticket haben, sollen einen Refund kriegen.  
Leo Peters: Wenn ein Ticket 4€ kosten würde, würdet ihr auf einen anderen Betrag kommen, als 
 dort steht.  
Kirsten Heidler: 4€ mal 700 ergibt 2800€. In der Tabelle wurde nicht ganz so vielen Tickets 
 kalkuliert, da letztes Jahr nur wenig Menschen ein Ticket gekauft haben. Dazu kommt, dass 
 der Eintritt bis 18 kostenlos war.   
Corinna: Ihr schreibt etwas von Firma 1 und Firma 2. Stehen diese Kosten fest? 
Kirsten Heidler: Martin hat zugesagt, dass er sich um mögliche Sponsoren kümmern will. Wir sind 
 noch auf der Suche nach weiteren Sponsorings. Letztes Jahr wurden zwei Support – Tickets 
 gekauft, eins für 300€ und eins für 500€. 
Sonja Bauer: Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. 
 
Abstimmung über den Antrag in Höhe von 2500€ 
16 Dafür, 0 Dagegen, 1 Enthaltung 
Angenommen 
 
Didem Demir: Ich wäre für 5 Minuten Pause, bis der AstA kommt. 
Sven Köhler: Wird der AstA denn in 5 Minuten da sein? 
Leo Peters: Ich beantrage eine fünfminütige Fraktionspause. 
 
19:50 Uhr: Pause 
20:03 Uhr: Die Sitzung wird fortgesetzt. 
 
Sonja Bauer: Die nächste Sitzung wäre eigentlich am 18.4. Wärt ihr dafür, diese auf den 25.4. zu 
verschieben? 
Keine Gegenrede 
 

TOP 3: Berichte 
Sonja Bauer: Gibt es VeFa – Berichte?  
Keine Meldungen 

Wenn es keine Berichte gibt, dann kommen wir zum Punkt 3.4 „weitere Berichte“  
Johannes vom StWa: Ich bin zum Vorsitzenden des neuen StWa gewählt worden und hoffe auf eine 
 großartige Zusammenarbeit. 
Florian Rumprecht: Die Universität drängt drauf, mit den PUCK Karten wählen zu lassen. Wird es 
 bei der nächsten StuPa – Wahl auch so sein? 
Johannes vom StWa: Die PUCK wird weiterhin nur zur Feststellung der Wahlberechtigung dienen, 
 da das Wählerverzeichnis elektronisch sein wird. Der Rest bleibt wie gehabt.  
 
20:11 der AStA betritt die Sitzung 

 
Sven Köhler: Die neue PUCK wird ihren Probelauf wahrscheinlich am 20.4. haben.  
Florian Rumprecht: Gut zu wissen, wirst du uns bitte ein Feedback geben? 
Sven Köhler: Natürlich.  
An den AstA gewandt: 



            Warum kommt ihr so spät? Und würdet ihr bitte die Anwesenheitsliste unterschrieben?  
Ana Gilbert: Wir treffen uns in den Semesterferien nur noch alle 2 Wochen, noch einmal Danke für 
 den Hinweis, dass ein zweiwöchiger Rhythmus angebracht ist. Jedoch haben wir deswegen 
 viele Anträge, die wir zu bearbeiten haben. Durch eine immer wieder wechselnde 
 Konstellation, da einige von uns unterwegs, ist es zudem schwierig, eine Einigung zu 
 finden. Jedoch haben wir in den letzten vier Wochen eine Zwischenbilanz gezogen, nun sind 
 wieder alle an unseren referatsspezifischen Projekten dran.  
Sonja Bauer: Ich finde es sinnvoller, erst die Anträge zu diskutieren, da wir im Moment noch 
 beschlussfähig sind. 
Keine Gegenstimmen 

 

TOP 6: Anträge 

TOP 6.2: Erhöhung Studierendenschaftsbeitrag 

Sonja Bauer: Sven? Möchtest Du den Antrag vorstellen? Oder sollen direkt Fragen gestellt werden? 
Sven Götzmann: Direkte Fragen bitte, sonst gebe ich nur wieder, was in den Mails steht.  
Sven Köhler: Wenn es einen Konsens gibt, dann können wir ja gleich zur Abstimmung kommen.   
Ana Gilbert: Wir haben versucht, die Beitragsänderung so zu schreiben, dass sich Fragen eventuell 
 von selbst lösen. 
Johannes Wolf: Laut Satzung müssen 1/3 der Erhöhung um 80 Cent an die Fachschaften 
 gehen. Dieser Punkt wurde nicht berücksichtigt.  
Sven Götzmann: Ehrlich gesagt hab ich das vergessen.  
Sonja Bauer: Die Fachschaften bekommen laut Satzung 1/3 des Teilbetrages „sonstige 
 Studierendenschaft“. Das bedeutet, dass auch sie eine Erhöhung bekommen müssen, 
 ansonsten müsste die Satzung geändert werden, was Zustimmung der VeFA benötigt.  
Sven Götzmann: Es war keine Überlegung, den Anteil der Fachschaften generell zu erhöhen. Ich 
 denke nicht, dass die Fachschaften mehr Geld brauchen. Sie haben im Moment genug Geld, 
 und können, falls es zu wenig ist, noch zusätzliches Geld bei der VeFa beantragen.  
Johannes Wolf: Was ist mit „Ertrag Teilhaushalt KuZe“ gemeint? 
Sven Götzmann: Wir zahlen ans Studentenwerk Miete und müssen für die Betriebskosten 
 aufkommen. Bis 2030 können wir das noch aus Rücklagen finanzieren. Da nicht 
 beanspruchte Gelder der Fachschaften am Ende bei der VeFa übrig bleiben, ändert sich die 
 Summe jedes Jahr, weshalb sie im Moment nur eine Schätzung sein kann. 
Sven Köhler: In der Satzung steht, dass die Fachschaften einen Anspruch auf 1/3 haben. Sollten wir 
 das vielleicht jetzt anpassen? 
Sonja Bauer: Es wäre möglich, die Erhöhung aus dem Teilbeitrag „sonstige Studierendenschaft“ 
 herausnehmen und woanders hinzupacken, von wo nicht 1/3 an die Fachschaften abgehen 
 müssen.  
Sebastian Schulte: Ich finde, dass der Betrag im Topf „Studierendenprojekte“ erhöht werden sollte. 
 Zudem sollten wir diesen Topf mehr bewerben, denn er ist einer der wichtigsten Töpfe. 
Sonja Bauer: Ich wollte den Topf nicht kleiner machen, sondern die 80 Cent in Teilbetrag 
 „Studierendenprojekte“ mit aufnehmen und diesen umbenennen, beispielsweise kann der 
 Zusatz „Politische Bildung“ angefügt werden. So können, neben Studierendenprojekten, 
 noch weitere Projekte aus dem Topf gefördert werden. Wir können den Topf 
 „Studierendenprojekte“ um 1,80€ erhöhen und den Topf „sonstige Studierendenschaft“ um 
 nichts.   
Sven Götzmann: Wenn wir so viel fördern wie in letzten Jahren gefördert wurde, dann muss der 
 Beitrag für die Projektförderung erhöht werden, da die Töpfe nur geschaffen wurden, um 
 Rücklagen abzubauen. 
Kirsten Heidler: Wenn vom Sozialfonds 50 Cent ins KuZe geschoben werden, wann sind dann die 



 Rücklagen abgebaut? 
Sven Götzmann: Es sind 5 Semester nötig um Rücklagentopf Sozialfond abzubauen. Da wir damals 
 versäumt haben, die Beitragserhöhung umzusetzen, ist diese offiziell für dieses Semester 
 nicht wirksam. 
Sven Köhler: Wie wollt ihr gegenüber der Uni argumentieren, dass der Topf 
 „Studierendenprojekte“ benötigt wird? Ist es nicht sinnvoller, diesen unter „Sonstiges“ zu 
 halten, damit keine Zwecke genannt werden müssen? Ich finde den Ausdruck „politische 
 Bildung“ schwer zu greifen. Wenn „politische Bildung“ mit zu den „Studierendenprojekten“ 
 gezählt wird, kann es sein, dass Mittel, die für Studierendenprojekte benötigt werden, 
 schon ausgegeben sind.  Ich würde diese Doppeldefinition nicht unbedingt begrüßen.  
Florian Rumprecht: Das Argument, dass ein größerer Antrag kommen könnte für den eventuell 
 keine Mittel mehr übrig sind, kann immer gebracht werden. Die Töpfe sind mehr oder 
 weniger immer irgendwann leer, davor können wir uns nicht retten. Ich finde den Vorschlag 
 naheliegend, außerdem müssen wir heute eine Einigung finden, damit diese für das 
 nächste Semester gilt. 
Sonja Bauer: Teilbeiträge sind immer zweckgebunden. Daher kann es sein, dass sich Rücklagen 
 aufbauen. Sowohl die Bezeichnung „Studierendenprojekte“, wie auch „politische Bildung“ 
 sind sehr weit gefasst. Es kann quasi alles unter diese Punkte gesetzt werden. So ist die 
 Wahrscheinlichkeit, dass Rücklagen aufgebaut werden, geringer. 
Sven Götzmann: Es ist sinnvoller, wenn Rücklagen zweckgebunden sind, denn die 
 Studierendenschaft darf keine Rücklagen haben. Das ist eine Forderung des 
 Landesrechnungshofes. 
Luise Milsch: Ich beantrage eine 10-minütige Fraktionspause!  
 
20:38 Uhr: Pause   
20:51 Uhr: Die Sitzung wird fortgesetzt 
 
Sven Götzmann: Der AStA schlägt vor, den Topf „politische Bildung“ so, wie es ihn bis jetzt gibt, 
 beizubehalten. Aufgrund zeitlicher Not muss ich sagen, dass wenn wir heute gegen den 
 Entwurf stimmen, muss ich bei der Unileitung einen neuen Entwurf zu Überprüfung 
 einreichen. Diese benötigt 7 Wochen zur Überprüfung, sodass dieser nicht mehr zum  
             kommenden Wintersemester in Kraft treten kann. 
Kirsten Heidler: Was ist Sinn und Zweck der Sache, wenn wir den Haushaltsplan in die 
 Beitragsordnung schreiben? Die Frage ist, ob wir die Beratungsangebote des AStAs so 
 beibehalten wollen. Wenn die Kommunikation zwischen dem AStA und der 
 Studierendenschaft verbessert werden soll, warum ist das nicht auch jetzt ohne ein 
 höheres Gehalt möglich? 
Ana Gilbert: Wenn es um die Frage geht, ob es sich lohnt, Beratungsangebote zu erhalten, dann 
 kann ich nur sagen: Ja, es lohnt sich! Und wenn du Fragen dazu hast Kirsten, dann können 
 wir uns diesbezüglich gern treffen und ins Gespräch kommen. 
Florian Rumprecht: Ich bin dafür, die Töpfe „politische Bildung“ und „Studierendenprojekte“ 
 zusammenzulegen. Wenn feste Grenzen für die einzelnen Posten in den Töpfen festgelegt 
 werden, dann ist auch die Gefahr geringer, dass für eine Sache zu viel Geld ausgegeben 
 wird. Deshalb einen gemeinsamen Topf mit einem Haushaltsposten für 
 „Studierendenprojekte“ und einem Posten für „politische Bildung“. 
Sonja Bauer: Es ist nicht sinnvoll, den Haushaltsplan in die Beitragsordnung zu schreiben. Das StuPa 
 beschließt jedes Jahr einen neuen Haushalt. Der neukonstituierte AStA kann jedes Jahr 
 einen anderen Schwerpunkt setzten und er allein entscheidet, wie er es für richtig hält und 
 schiebt zur Not einzelne Anträge dahin, wo es gerade passt. Wo kommen die 10000€  für 



 „politische Bildung“ her?  In eurem jetzigen Entwurf sind die nicht vorgesehen, von daher 
 die Frage, woher ihr das Geld nehmen wollt.   
Johannes Wolf: Ich finde es netter, wenn das Geld nicht direkt gebunden ist. Ich bin dafür, die 
 jetzigen Töpfe beizubehalten, denn 6 verschiedene sind zu viel. 
Lukas Zechner: Auch wenn du es netter findest, wenn das Geld nicht zweckgebunden ist, sieht der 
 AStA das nicht so. Es gibt einen Grund, warum es einen „politische Bildung“ Topf gibt. 
Ana Gilbert: Wir finden es sinnvoll, Ausgaben aufzuschlüsseln, so schafft man mehr Transparenz 
 für die Studierendenschaft. Florian, zu deinem Vorschlag: Wenn „Studierendenprojekte“ 
 und „politische Bildung“ zusammen in einem Topf mit 2 Haushaltsposten sind, wo ist die 
 Grenze zwischen 2 Posten in einem Topf? 
Sven Götzmann: Ein Haushaltstopf ist etwas anderes als Beitragstopf. Ich kann die Frage 
 nachvollziehen, warum eine Aufsplittung nötig ist, aber eine kurze Verständnisfrage: stören 
 wir uns an der Summe oder an der Aufsplittung?   
Johannes Wolf: Ich störe mich an beidem ein bisschen. Es wurde vorher gesagt, dass wir mit einer 
 Beitragserhöhung sicherstellen wollen, dass höhere Löhne gezahlt werden und nicht gewillt 
 sind, an anderen Stellen Einsparungen zu vollziehen. Sprich, eine Erhöhung ist notwendig, 
 weil man nirgends kürzen will? 
Kirsten Heidler: Ihr wollt die Transparenz erhöhen, indem ihr die Beitragsordnung aufschlüsselt. 
 Die Transparenz ist aber schon gegeben, denn es ist alles öffentlich. Es ist eine Vermischung 
 von Ebenen, wenn ein Beitragsposten für „politische Bildung“ entsteht. Wir müssen nicht 
 extra alles aufschlüsseln, was so wirkt, als würden wir künftigen ASten nicht trauen, dass sie 
 auch Projekte, die zur politischen Bildung beitragen fördern würden. Das schränkt die 
 Flexibilität ein. 
Lukas Zechner: Im Evaluationsbericht stehen eigentlich alle Antworten auf eure Fragen drin, jeder 
 hat diesen Bericht erhalten. „Politische Bildung“ und „Studierendenprojekte“ sind nicht 
 dasselbe, es geht darum, ob wir zweckgebundene Posten wollen, oder lieber alles hin und 
 herschieben sollen. 
Sonja Bauer: In den letzten 2 Jahren ist sehr viel eingespart worden. Es ist nicht sinnvoll, noch 
 mehr einzusparen. Um nochmal auf meine Frage zurück zu kommen: Wo sollen die 10000€ 
 herkommen? Mit einer Erhöhung auf 12,30€ ist kein Geld für „politische Bildung“ übrig, es 
 muss also woanders wegkürzen werden.  
Tilmann Kolbe: Wir finden, eine Erhöhung um 2,30€ zu beschließen ist gerechtfertigt, denn die 
 Beratungsangebote werden oft und viel genutzt. 
Leo Peters: Das ist, als würden wir hier eine Steuerdebatte führen. Für die Maut! 
Sven Köhler: Ich bin verwirrt von der Haushaltsdebatte. Es wurde eine Lohnerhöhung um  22600€  
              im Haushalt beschlossen, eine Mitarbeiterlohnerhöhung war da schon mit vorgesehen. 80  
              Cent sind 32000 im Jahr, davon sind 2/3 dann die Lohnerhöhung. 
Kirsten Heidler: Die Evaluation an sich wirkt nicht gut. Die Frage „braucht ihr mehr Geld“ erachte 
 ich als sinnlos. Stattdessen hätten Gespräche mit denen stattfinden sollen, die die 
 Beratungsangebote auch wirklich nutzen. 
Didem Demir: Ich stelle einen GO – Antrag auf Schließung der Redeliste. 
 

Gegenrede. 
Abstimmung über Schließung der Redeliste: 
8 Dafür, 7 Dagegen, 1 Enthaltung 

Der GO – Antrag  wurde angenommen 
 
Leo Vermeulen: Die Lebenserhaltungskosten steigen, deswegen ist eine Erhöhung notwendig. Und 
 wir müssen uns auf Worte der MitarbeiterInnen verlassen.   



Ana Gilbert: Ich möchte gern mal wissen, woher dieses Misstrauen eigentlich kommt. Es werden 
 hier generelle Urteile gefällt.  
Kirsten Heidler: Ich will nicht urteilen! Ihr habt euch echt viel Arbeit gemacht und Mühe gegeben.  
 aber es fehlen Daten von denen, die die Angebote wirklich nutzen.   
Ana Gilbert: Es steht im Bericht, dass sich alle MitarbeiterInnen, in die wir großes Vertrauen haben, 
 vorstellen können, auch an weiteren Evaluationen mitzuwirken und langfristige Visionen zu 
 verwirklichen. Wir sind aber noch ganz am Anfang.   
Kirsten Heidler: Aber es fehlt ein Kriterium zur Messbarkeit. 
Sven Götzmann: Der Haushalt wurde bereits beschlossen, der aktueller Haushalt sieht 10€ sowie 
 Rücklagen vor. Die Beratungsstellen werden von diesem Geld mitfinanziert. Die 
 Urabstimmungsgelder und das Geld zur Sporthallenförderung würden neu dazu kommen, 
 der Rest bleibt auf Stand der letzten Jahre, abgesehen von den Kürzungen. Die 
 Evaluationsgespräche sollten nicht dazu diesen, die MitarbeiterInnen zu befragen, ob sie 
 mehr Lohn wollen, sondern um zu gucken, ob und wie das Beratungsangebot genutzt wird 
 und ob die Erhöhung der Arbeitsstunden sinnvoll war. Ich möchte noch einmal dran 
 erinnern, dass die Lohnerhöhung schon auf einer früheren Sitzung beschlossen wurde. 
Didem Demir: Ich stelle einen Änderungsantrag, der vorsieht, dass der Punkt der Aufsplittung im 
 Haushaltsplan geändert wird und möchte Sonjas Änderung mit aufnehmen. 
Florina Rumprecht: Erstmal möchte ich dem AStA für die Evaluation danken! Ich bin überrascht, 
 dass das, was evaluiert wurde, vielen nicht klar war. Es werden 85 Fälle in der Woche 
 bearbeitet, die Beratung ist notwendig zur Problemlösung. 
Sonja Bauer: Es stimmt, die Lohnerhöhung wurde vor 2 Sitzungen beschlossen. Allerdings wurden  
            die Gehälter erstmal nur auf 12,25€ erhöht. jetzt soll eine weitere Erhöhung auf 13,50€  
            vorgenommen werden.  
Tilmann Kolbe: Wir hatten einen Fragenkatalog für die Evaluation und haben euch den Bericht 
 geschickt.  
Johannes Wolf: Meine eigenen Nachfragen haben erreicht, was ich wissen wollte, danke. Ich habe 
 kein Problem mit der Erhöhung, ich war nur von der zusätzlichen Lohnerhöhung 
 überrascht. Ich stimme für Didems Änderungsantrag.  
Leo Peters: Ich möchte zum Schluss auch noch einmal dem  AStA danken und darauf hinweisen, 
 dass wir bei der Frage nach der Lohnerhöhung bereits seit einer halber Stunde einen 
 Konsens haben.  
 
21:38 Uhr: Janina Maier verlässt die Sitzung 
 
Abstimmung Änderungsantrag  
11 Dafür, 0 Dagegen, 5 Enthaltungen 

Damit ist der Antrag abgelehnt, da für die Änderung der Beitragsordnung zwei Drittel der StuPa-
Mitglieder stimmen müssten. 
 
Sven Götzmann: Wenn es heute kein Ergebnis, wird es im nächsten Haushaltsjahr drastische 
 Kürzungen geben. 
Sonja Bauer: Ist schon zu spät, wenn wir uns am 25.4. das nächste Mal treffen und darüber 
 abstimmen? 
Sven Götzmann: Die Uni prüft das, was im Antrag steht. Wenn sich was ändert, dann muss das 
 Ganze nochmal geprüft werden. 
Sonja Bauer: Also sollten wir uns in 2 Wochen noch einmal treffen? Oder ist das zu spät? 
Sven Götzmann: Die Frage ist jetzt, ob wir einen  neuen Vorschlag diskutieren müssen.  
Sonja Bauer: Wie sehen die Anwesenden das? Wird es zum jetzigen Vorschlag noch 



 Änderungsanträge geben?  
Sven Köhler: UpRising stellt folgenden Iniantrag: der AStA soll evaluieren, welchen Anteil des 
 Studierendschaftbeitrag an MitarbeiterInnen gehen soll.   
Gegenrede 
Didem Demir: Das alles hier ist eine unnötige Diskussion! Sven soll mit dem jetzigen Vorschlag zur 
 Uni Leitung, wir leisten hier keine sinnvolle „Arbeit“ für Studierendenschaft! 
Leo Vermeulen: Was ist, wenn wir auf der nächsten Sitzung wieder nicht beschlussfähig sind? Dann 
 gelten weiterhin die 10 €? Wir sollten überlegen, in weit dieses Gremium heute Sinn 
 gemacht hat. Wenn weiterhin so wenige Mitglieder zur Sitzung erscheinen, wird das StuPa 
 arbeitsunfähig. 
 
 

TOP 6.1: Förderung Wassersportzentrum 
Sven Götzmann: Die Kostenvoranschläge findet ihr im Protokoll. Es gibt nicht viel neues, ich habe 
 mit dem ZfH gesprochen, die Frage ist jetzt, mit wem der Nutzervertrag bzgl. der Boote 
 geschlossen werden soll. Angebot 1 von „Baumgarten Bootsbau“ ist zwar am günstigsten, 
 hat aber einen Nachteil: die Boote kommen von sehr weit her und man kommt nicht gut 
 hin. Der Bootsbauer ist in seiner Technik sehr altmodisch, auch das Material ist nicht das 
 innovativste. Zum Angebot von Schellenbacher kann ich noch nicht viel sagen, denn dieser 
 antwortet nicht auf Rückfragen, es gibt noch kein Angebot, abgesehen von der Preistabelle. 
 Berlin BGG ist dafür bekannt, dass sie viele kleine Vereine fördern. Es gibt 2 
 Kostenvoranschläge, Vorschlag 1 ist das Standardmodell und erfüllt alle Kriterien. Vorschlag 
 2 ist das Safe - Modell, welches aber einige Defizite aufweist. Es wird zwar verhindert, dass 
 viel Wasser ins Boot läuft, aber sie kippen schneller und eine Reparatur ist nur in einer 
 Werft möglich. Deswegen bin ich für das  Standardmodell.  
Sonja Bauer: Warum bist du gegen das Modell von „Baumgarten Bootsbau“? 
Sven Götzmann: Die Materialien sind nicht die besten und wir hätten Fahrtkosten. Berlin BBG 
 würde die Boote für die ersten 2 Seasons abholen und überarbeiten. Auch ein kostenloser 
 Transport ist möglich. 
Thorsten Berger: Ich möchte dich darum bitten, einen richtigen Antrag zu stellen und nicht nur 
 Kostenvoranschläge zu schicken.  
Corinna Jonas: Bei Angebot 1 steht, dass pro Boot 670€ für ein abnehmbares Bug und 
 Heckabdeckung dazu kommen?  
Sven Götzmann: Das wäre denkbar, muss aber nicht sein.  
Corinna Jonas: Angebot 2 hätte das inklusive?  
Sven Götzmann: Das Safe – Modell hat das inklusive, das Standard – Modell nicht, aber sie würden 
 das kostenlosen machen. Und ich haben vor einigen Sitzungen einen Antrag in Höhe von 
 28000€ gestellt.  
Sonja Bauer: Kannst du uns sagen, bei welchen Anbieter jetzt wie viel gezahlt werden muss? Und 
 was kommt an Zusatzkosten dazu?   
Sven Götzmann: Angebot 2 und 3 haben feste Preise, nur bei Angebot 1 könnte was dazu kommen, 
 z.B. für den Transport. 
Kilian Binder: Gibt es vergleichbare Angebote außerhalb der Uni zum Rudern? Z.B. ein normaler 
 Sportverein?  
Sven Götzmann: In Potsdam gibt es Rudervereine. Man kann die Boote nicht vergleichen, denn sie 
 wollen keinen Leistungssport betreiben, sondern Breitensport. 
Sonja Bauer: Beantragt sind nach wie vor 28000€. Wenn wir jetzt nicht direkt festlegen, welches 
 Angebot genommen wird, kann Sven mit dem Geld machen, was er möchte. 
Sven Götzmann: Es ist ein Unterschied zwischen den Booten und der Sporthalle. Ich habe mit USV 



 (UniSportVerein) und den ZfH gesprochen. Für den USV ist es besser, weil die frei in der 
 Verwendung sind, dann müssen die Humanwissenschaften die Versicherung übernehmen. 
 Beide würden es gern aufnehmen und sind gewillt, Kosten zu tragen. Der USV ist ein 
 günstigerer Verhandlungspartner, da Studies besseren Zugang haben und alles im 
 Nutzervertrag geregelt wird. 
 
Abstimmung über den Antrag in Höhe von 28000€: 
8 Dafür, 4 Dagegen, 3 Enthaltungen  
Angenommen 

 
Johannes Wolf: Ich stelle den Iniantrag: Der AStA möge die Summe seiner Lohnkosten ermitteln 
und zur nächsten Sitzung vorstellen. 
 
Abstimmung zur Behandlung:  
5 Dafür, 7 Dagegen, 2 Enthaltungen 
Abgelehnt 
 

TOP 3: Berichte 
3.2 AStA 

Ana Gilbert: Wir haben vom Verband der Schriftsteller Informationen bekommen, wie verhindert 
 werden kann, dass AfD-nahe Gruppen und Personen an der Einfluss auf den Uni nehmen. 
 Der Dozent Olaf Kappelt scheint politische Einflussnahme zu planen. Der FSR Humanistik 
 hat ein Interview gelesen und sich an uns gewandt mit der Bitte zu handeln. Das ist die 
 erste uns bekannte AfD-Mitgliedschaft, nun geht es darum wie sich die Unileitung bei AfD-
 nahen Gruppen entscheidet, wenn etwa Räume genutzt werden möchten. Es wurde 
 geäußert, dass antisemitische Äußerungen  gemacht werden, dann würde die Hausordnung 
 gelten. 
Kirsten Heidler: Inwiefern kann die Uni juristisch belangt werden?  
Ana: Uni kann nur juristisch belang werden, wenn Menschen aufgrund von Parteimitgliedschaft 
 ausgeschlossen werden. Wir bitten alle darum zu protokollieren, wenn etwas rassistisches 
 antisemitisches in den Seminaren oder Vorlesungen gesagt wird.   
 
22.15 Uhr: Leo Vermeulen, Didem Demir und Iris Burdinski verlassen die Sitzung. 
 
Lukas Zechner: Der Nextbike Vertrag wurde unterschrieben. Das Oberverwaltungsgericht hat den 
 22.6. als Verhandlungstermin für die 51€ - Klage angesetzt. Am 18.4. möchte sich das Land 
 Brandenburg zu diesem Thema äußern, erst danach kann der AStA in die „Offensive“ 
 gehen. Heute fand die 3. „BrandStuVe“ statt, bei der u.a. die Themen VG Wort und die 51€ - 
 Klage besprochen wurden.  
Ana Gilbert: Ich möchte euch noch einmal zur Wachsamkeit aufrufen und euch bitten, mit 
 rassistische, antisemitische, AfD-nahe Dozenten zu melden.  
Corinna Jonas: Bietet die SpeakUP Möglichkeiten, darüber zu berichten? Gerade in Bezug auf  
 Bundestagswahl ist es wichtig, die Studis zu informieren.  
Ana Gilbert: Es gibt die Überlegung, einige Beispiele auf Facebook zu teilen, jedoch stieß die letzte 
 AfD-kritische Äußerung nicht gerade auf Zustimmung in der Studierendenschaft. 
Sonja Bauer: Ich habe noch eine Frage an Sven: Wie sieht es mit dem Jahresabschluss des letzten 
 Jahres und der Genehmigung des diesjährigen Haushaltsplans aus? Außerdem möchte ich 
 Dich bitten, Quartalsberichte abgeben, da wir Anträge beschließen, für die diese Berichte 
 relevant sein können. 



 
22:25 Uhr: Kilian Binder, Sebastian Schulte und Thorsten Berger verlassen die Sitzung. 
 
Sven Götzmann: Der Jahresabschluss ist noch nicht ganz fertig, die letzten Buchungen von Semtex 
 fehlen, ich habe schon mehrmals um diese gebeten. Wie hoch die Auslastung, kann ich aus 
 dem Kopf nicht sagen. Bzgl. der Genehmigung des Haushaltsplans werde ich bei der Uni 
 nachhaken, wie weit sie damit sind 
Sonja Bauer: Wenn es keine weiteren Beiträge und Meldungen gibt, dann ist die Sitzung 
 geschlossen. 
 
22:27 Uhr: Sitzung geschlossen 



Allgemeines

Anwesenheit AStA und StuPa Sitzungen
Hauptverantwortlicher für 51-Euro-Klage

Kommunikation mit GEW, Musterklägern und RA Trenczek
Beantwortung von Studianfragen

AK Zwangsexma
Ausarbeitung Klausurtag

Referatsspezifisches

Teilnahme an BrandStuVe Landeskonferenz
Vernetzung mit FHP und Filmuni zu VBB-Semesterticketverhandlungen

Allgemeines

Anwesenheit, Redeleitung und Vorbereitung der Sitzungsmappe der AStA-Sitzung
Anwesenheit StuPa-SItzung
Bürozeiten
Mailverkehr mit Aktivist*innen

Referatsspezifisches

2 mal Kongressplenum mit Moderationsvorbereitung
Treffen mit cultus e.v.
freiLand Plenum und Vorstellen des Kongresses
Vorbereitung und Durchführen von der Infoveranstaltung zu "Antifeminismus von Rechts" (zum 1000
Kreuze Marsch und Demo für Alle=im femarchiv
Vorbereitung der Infoveranstaltung "Antifeminismus von Rechts in Brandenburg" im femarchiv
Treffen mit Koreferent zum Workshop "Kritische Männlichkeiten" bei Purple Over Night
Betreuung und Bespaßung eines Solistands bei einem Punkkonzert in Berlin-Fhain

Allgemeines

Rechenschaftsberichte AStA

Lukas Zechner- Hochschulpolitik

Veronika Krotki - Geschlechterpolitik

Sven Götzmann - Finanzen



Wahrnehmen von Sitzungen und Burozeiten
Mailbeantwortungen
Büro-Ordnung
Ausleihung
Nutzungsvertrag für Wassersportförderung aufsetzen
Kauf bestätigen bei Hersteller

Referatsspezifisches

ÃÜberweisungen getätigt
Bank - Konto Abmeldung Sören, Anmeldung Sara
Krankenkasse/Lohnbüro Mail´s Stammdatenerneuerung etc
Beitragssatz Neu - Paper erstellt neu - Gespräche stehen mit Uni-Leitung an
Jour Fixe - Teilnahme
Anträge buchen
Korrespondes mit div. Personen
Arbeitsvertrag aufgesetzt für Sara
Übersicht der alten und neuen Lohnkosten erstellen für alle Angestelleten insgesamt (damals,
zwischenschritt, was sein würde)
VBB Abrechnung

Allgemeines

Anwesenheit bei Bürozeiten
Büroarbeiten außerhalb der Bürozeiten
Anwesenheit bei AStA-Sitzung am 11.04.
E-Mail-Anfragen und damit verbundene Tätigkeiten

Referatsspezifisches

Entscheidungsfindung der Vorauswahlkommission für den DAAD-Preis 2017 für internationale
Studierende
Termin im Praktikumsbüro Bachelor des ZeLB (langfristiges Ziel: Steigerung des AuslandsmobilitÃ¤t
Lehramtsstudierender)
Einzelfallberatung

Allgemeines

Anwesenheit bei Bürozeiten
Anwesenheit bei Sitzungen

Katharina Schmidt - Internationales

Jessica Obst - Ã ffentlichkeitsarbeit



E-Mails beantworten
Pflege des Wiki
Allgemeines Verwaltungszeug
AK Zwangsexma
Begrüßung internat. Studis
Bewerbungskommission für 2 Bearbeiter der S-Bahn-Entschädigung

Referatspezifisches

Newsletter April
Presseanfragen beantworten
Pflege der Website
Moderation der studis-list
PM Zwangsexma

Allgemeines

Teilnahme an AStA und StuPa Sitzungen
Teilnahme an der BrandStuVe Sitzung
Beantwortung von Mails und Bürotätigkeiten

Referatsspezifisch

Einzelfallberatung und Weiterleitung
Beantwortung Mails an Rechtsberatung
Kontakt mit Frau Bürger
Organisation eines Stands beim Rhythm against Racism Festival in Potsdam

Allgemeines

Anwesenheit bei Bürozeiten
Anwesenheit bei AStA-Sitzungen
E-Mail-Anfragen beantwortet
Recherche zu den Verhandlungen mit dem VBB bzgl. Semesterticket (inkl. Treffen mit Daniel Sittler)
internationale Studierende am 4.4. begrüßt

Referatsspezifisches

Treffen mit Uni-AG zu Errichtung einer Beschwerdestelle
Vorbereitung, Teilnahme Jour fixe
Mitarbeit zu PM zum HPI als eigene Fakultät

Laura Kopp - SoPo

Tilman Kolbe - Campuspolitik



Mitarbeit zu PM bzgl. Exmas
Austausch mit Fr. Bürger zur Unterstützung einer Studierenden

Allgemeines

Unterstützung des Bündnisses “Stadtmitte für Alle”
Vorbereitung einer Infoveranstaltung für “Stadtmitte für Alle”
Anwesenheit AstA
Mailverkehr
Plana und Design für F_Antifa-Kongress

Referatsspezifisches

Klausurtagung des Kuzes
Veranstaltungskonzeption für das KuZe
Planung der Kneipeneröffnung/Straßenfest
Vorbereitung Purple over night
Planung und Gestaltung für Polytopia (freiLandfestival)
Planung MemoryMuseum

Laura Ranglack – Kultur



From: refugeestheatergroups@… 
To: info@asta.uni-potsdam.de 
Date: 13 März 2017 14:42 
Subject: Antrag

Refugee theater groups Deutschland is a group with refugees victims of realities and traumas of the
german system. Having a purpose of improving and changing we build this project through scenes like:

Deportations
Un understanding letter
Modern slavery
The wait
Dividing the world
Boundaries

And others, representing the challenges face by refugees. Due to difficulties encounter during our
presentation mostly on technical and financial plans, we Refugees theater groups are pleading to the ASTA
uni postdam a financial aid of the amount of 2136,5 € dispose has this:

Monthly ticket : 59.10€ * 15 = 886,5€
Laptop : 500€
Helmet for serviceman : 25€ * 2 = 50€
Beamer = 700€

Vielen Dank für die Antworten



From: Jacob Spanke 
To: antraege@astaup.de 
Date: 7 Apr 2017 22:24 
Subject: Erhöhung Antrag Poolschulungsseminar

Lieber Asta,

ich möchte eine Erhöhung des Antrags zur Organisation eines Akkreditierungsseminars vom 21.7.2016 um
1000€ beantragen.

Die Kostensteigerung kommt dadurch zustande, dass ich nach dem Feedback des Studierendenrates und
des Poolvernetzungstreffens, zu der Auffassung gekommen bin, dass es tatsächlich notwendig ist vor dem
Systemakkreditierungsseminar ein Programmakkreditierungsseminar anzubieten um die Verständlichkeit
und Einsetzbarkeit der Teilnehmer zu erhöhen. Darüber hinaus ist diese Kopplung der beiden Seminare
sowohl effizienter (da z.B. Fahrtkosten für die ReferentInnen nur einmal einfallen) wie innovativ (und wird
deswegen vom studentischen Pool auch ausdrücklich begrüßt). Die längere Seminardauer führt aber
natürlich zu höheren Honorarkosten für die ReferentInnen. Dies ist einerseits nur schwer im bisherigen
Projektbudget abzubilden und andererseits könnte evtl. auswärtigen Teilnehmern überhaupt keine
Übernachtung mehr gestellt werden. Von daher wäre eine Erhöhung des Projektbudgets sinnvoll. Zu
beachten ist hierbei, dass obwohl sich die Seminardauer um mehr als 100% verlängert hat die Kosten max.
um weniger als 50% steigen. Auch sonst ist das Projekt bisher sehr kostengünstig in der Abwicklung - so
konnte ich mit den Teamern vereinbaren, dass sie in meiner Wohnung übernachten, womit für sie keine
Übernachtungskosten anfallen.

Die beantragten zusätzlichen Kosten setzen sich so zusammen:

zusätzliches Honorar Teamer 600€ (je 300€ für 2 Teamer)
zusätzliche Kosten Verpflegung (durch längere Seminardauer): 200€
zusätzliche Übernachtungskosten (wobei bisher noch nicht sicher ob die tatsächlich anfallen): 200€

Bitte teilt mir mit, falls ich zu einer Sitzung persönlich bzw. per Skype anwesend sein soll bzw. auch gerne
im Vorfeld falls ihr Fragen habt. Und wenn ihr ganz viel Werbung für das Seminar machen würdet wäre das
natürlich auch toll ;-)

Viele Grüße
Jacob



From: Jacob Spanke 
To: stupapraesidium@lists.astaup.de 
Date: 15 Apr 2017 18:51 
Subject: Erhöhung Antrag Poolschulungsseminar

Hier nochmal eine ergänzende Begründung:

Was ist das nochmal? Da der ursprüngliche Antrag inzwischen schon etwas zurückliegt nochmal eine
Kurzusammenfassung zum besseren Verständnis: Jeder Studiengang muss in Deutschland alle 5-7
Jahre durch eine Art TÜV. Das kann extern durch eine Agentur erfolgen oder wenn die Uni ihr eigenes
Qualitätsmanagement hat akkreditieren lassen kann sie die Akkreditierung der Studiengänge auch
selbst vornehmen. Die Uni Potsdam ist so eine Uni. In allen Verfahren ist auf jeden Fall immer einE
studentischeR VertreterIn dabei, die bei der Überprüfung auf z.B. die Studierbarkeit, die Förderung von
ehrenamtlichen Engagement, etc. achten sollen. Das geplante Seminar soll die Teilnehmer sowohl
fachlich wie methodisch auf die nötigen Grundlagen vermitteln um selbst als studentischeR
GutachterIn studentische Interesse vertreten zu und/oder die Systemakkreditierung an der Uni
Potsdam kritisch begleiten zu können.
Was bringt das Ganze:

Die Uni Potsdam befindet sich gerade am Anfang des Systemreakkreditierungsprozesses. Sie ist
damit die erste Uni in Deutschland, deren Systemakkreditierung reakkreditiert wird und es ist
deshalb davon auszugehen, dass alles was in diesem Verfahren geschieht richtungsweisend für
alle zukünftigen Verfahren ist (z.B. gibt es bisher auch noch gar keine festen Regeln für eine
Reakkreditierung von systemakkreditierten Unis).
Schon jetzt gab es bei mir während der Seminarorganisation einen ersten Aha-Effekt bzgl.
Systemakkreditierung in Potsdam: In den von der Uni Potsdam durchgeführten internen
Verfahren werden anders als in anderen Unis keine externen studentischen Vertreter eingeladen -
wohl aber externe Vertreter von Professoren bzw. aus der Berufspraxis. Hier sollten wir auf eine
Änderung dringen um mehr Unabhängigkeit zu gewährleisten. Weitere Aha-Erlebnisse dieser Art
sind durch das Systemakkreditierungsseminar zu erwarten.
Insgesamt haben sich auf die zur Verfügung stehenden 15-20 Plätze innerhalb von vier Tagen 50
StudentInnen beworben (Frauenquote der InteressentInnen: ca. 2/3). Ein solches Interesse an
studentischer Interessenvertretung habe ich bisher noch selten erlebt. Dieses Seminar bietet die
Chance die TeilnehmerInnen nun noch stärker für die Vertretung studentischer Interessen zu
mobilisieren und mit dem richtigen Know-How auszustatten. Darum wäre es auch schön, wenn
noch mehr Mitglieder des Stupas/Astas, als bisher angemeldet, teilnehmen würden. Übrigens: Mit
so vielen ausgebildeten Gutachtern sind wir als Uni Potsdam dann mit weitem Abstand die
aktivste Uni in ganz Deutschland.

Warum so kurzfristig? Die Organisation hat etwas gedauert, da nicht nur ich und der Pool uns
koordinieren mussten sondern auch noch geeignete Teamer gefunden werden mussten, die aber



gerade für die Systemakkreditierung relativ rar sind. Hinzukam, dass ich bis vor zwei Monaten noch
meine Masterarbeit geschrieben habe. Nachdem wir jetzt endlich einen geeigneten Zeitpunkt
gefunden haben wollte ich trotz der relativ kurzen Frist keine weitere Verschiebung riskieren. Bisher
hat es ja auch nicht geschadet wie man am regen Interessentenstrom sehen kann.
Warum brauchen wir mehr Geld? Einerseits hat sich während der Seminarorganisation herausgestellt,
dass ein reines Systemakkreditierungsseminar wie ursprünglich angedacht nur begrenzt Sinn machen
würden, da die Teilnehmer ja noch keine Erfahrung haben wie das zu akkreditierende System dann
wiederum die zu akkreditierenden Studiengänge überprüfen würde. Andererseits hat der Pool darum
gebeten, dass ein Hospitant dabei sein kann, damit tatsächlich 25 statt der normalerweise geplanten
15 Teilnehmer teilnehmen können. Momentan wird also das genehmigte Geld (2200) folgendermaßen
verwendet: 275€ Unterbringung der 3 Teamer für 5 Tage, 150€ Pool Verwaltungsumlage, 1500€
Aufwandsentschädigungen Teamer (Pool Richtlinien wonach jeder Teamer pro Tag 100€ bekommt ),
ca. 300€ Anfahrtskosten (100€ pro Teamer). Insgesamt 2225€
Wofür wird das zusätzliche Geld gebraucht: Momentan ist keinerlei Verpflegung für das Seminar
möglich - 300€ (entspricht weniger als 3€ pro vollem Seminartag und Teilnehmer und Teamer).
Außerdem gibt es evtl. die Möglichkeit noch zwei zusätzliche Teamer zu engagieren um den ersten
Teil des Seminars zur Programmakkreditierung quasi zu spiegeln. Ich fände es schade, dass wenn es
schon einmal ein so großes studentisches Interesse an einem Thema gibt, Leute wegschicken zu
müssen. Die Kosten für die Spiegelung würden (falls es klappt - kommt auch darauf an wie flexibel die
Teamer vom Pool sind) bei 600€ Aufwandsentschädigung + ca. 200€ Fahrtkosten (daher in dem Fall
müsste dann sogar wieder an den Verpflegungskosten gespart werden, aber ich fände es wichtig das
alle teilnehmen können). Die Unterbringung der zwei zusätzlichen Teamer könnte kostenneutral in der
bereits für die beiden anderen Teamer angemieteten Unterkunft erfolgen.

Zusammengefasst:

Akkreditierungsentscheidungen sind richtig wichtig für das Leben von Studenten. An unserer Uni fängt
gerade der Reakkreditierungsprozess an, den wir kritisch begleiten sollten.
Es gibt ein überraschend großes Interesse am Thema. Momentan müssten Teilnehmer weggeschickt
werden.
Um den Bedarf abdecken zu können braucht es eine Budgeterhöhung. Diese ist äußerst knapp
kalkuliert, wie das Budget insgesamt.

Viele Grüße,

Jacob



 0000001

09.11.16 bis 05.04.2017 23.03.16 bis 02.11.16

Anzahl der Beratungstage: 19 30

Anzahl der Beratungen: 100 129

Zeit je Beratung in Minuten: 131 121

Durchschnittliche Beratung je Tag 5,26 4,30

Hochschule:

Uni-Potsdam: 84 104

11 17

andere: 4 8

Wohnort:

Berlin 5 18

Potsdam: 91 108

andere: 0 3

9,80 9,73

50,00% 42,64%

AStA-Homepage: 60 54

Kommilitonen: 23 49

Mieterbund: 7 8

anderes 16 25

FH-Potsdam:

Wie hilfreich war die Beratung – 
Punkte: 1 - 10

Beratung in den letzten 12 
Monaten?

Wie hast Du von der 
Mietrechtsberatung erfahren?



Antrag auf Zuwendung 

zur Förderung der Lernfabriken…meutern! Kampagne 2017 

 

 

Antragsteller: Vincent Heßelmann 

Datum der Antragstellung: 18.04.2017 

Projekt: Kampagne Lernfabriken…meutern! 

Zeitraum: Sommersemester 2017 

Beantragte Zuwendungshöhe: 2 500 EUR (siehe Finanzplan) 

Rechtsgrundlage: § 9 Finanzordnung der Studierendenschaft vom 14.3.2000 i.d.F.v. 23.2.2016; § 16 

Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Nr. 2, 6, 7 Brandenburgisches Hochschulgesetz vom 28.4.2014 i.d.F.v. 1.7.2015; 

§ 31 Abs. 2 Satzung der Studierendenschaft vom 13.7.2005 i.d.F.v. 12.1.2016 

HHT (Vorschlag): 68405 Politische Bildung (UA 2013) 

 

 

Was ist Lernfabriken…meutern!? 
Im Rahmen des Bündnisses Lernfabriken...meutern! (http://lernfabriken-meutern.de/) soll die Mög-

lichkeit geschaffen werden, die lokalen und regionalen Kämpfe von Schüler_innen, Lohnarbeitenden 

im Bildungssektor, Studierenden und all denen, die von Bildung ausgeschlossen werden, zu einem bun-

desweiten Bildungsprotest zu vernetzen. Diese Kämpfe richten sich nach unserer Beobachtung gegen 

eine überschaubare Anzahl von Phänomenen, die in unterschiedlichen Zusammenhängen jedoch viele 

unterschiedliche Symptome hervorbringen. Schüler_innen und Studierende sind immer kleinteiligeren 

Kontroll- und Sanktionsmechanismen unterworfen. Die Freiheit der Wahl eigener Beschäftigungs-

schwerpunkte wird Stück für Stück eingeschränkt. Gleichzeitig führt ein schon in der Grundschule etab-

liertes Konkurrenzprinzip dazu, dass das Aufbäumen gegen institutionalisierte Bildungsprozesse nur 

den Betroffenen selbst schadet. Entscheidungen über Inhalte und Vermittlungsformen oder auch die 

organisatorische Ausgestaltung von Lehr- und Lerneinrichtungen fallen selten nach demokratischen 

Maßstäben. Schließlich dienen viele Mechanismen vorrangig dazu, Menschen von der Teilhabe an Bil-

dung auszuschließen und ihnen so oftmals bestimmte Lebenswege von vornherein zu versperren. 

Lernfabriken…meutern! bringt in der Analyse diese Phänomene auf die Schlagworte Leistungszwang, 

Ausgrenzung und Elitenproduktion und fordert eine radikale Umgestaltung der Bildungsinstitutionen 

und -begriffe. Wichtig war es für die Arbeit im Bündnis, jederzeit anschlussfähig für die unmittelbaren 

Anliegen der Gruppen vor Ort zu bleiben. Diese Qualität hat jedoch in den letzten Monaten an Bedeu-

tung eingebüßt, da die Arbeit in vielen Ortsgruppen weitgehend zum Erliegen gekommen ist. 

Zunächst wurde eine Zeit lang die Strategie verfolgt, lokale Gruppen handlungsfähig zu machen und 

eine große Zahl kleiner Aktionen durchzuführen, die jeweils direkt mit den Ressourcen und aktuellen 

Auseinandersetzungen der Gruppen korrespondierten. Leider konnten unsere Vorstellungen von einer 

grundlegenden Transformation der Bildungsinstitutionen durch dieses Vorgehen nie eine breitere 

Wahrnehmung erreichen, auch wenn die Kämpfe vor Ort immer wieder Erfolge erzielt haben. Deshalb 

wurde auf einem Vernetzungstreffen des Bündnisses am 8.-10. Mai 2016 in Potsdam eine längerfristige 



Strategie entwickelt, deren erstes Ziel die Mobilisierung zu Bildungsprotesten im Sommer 2017 ist. Es 

ist uns ein Anliegen, die Beschränkungen voriger Bildungsstreik-Bewegungen zu überwinden, wie es in 

Berlin seit einigen Jahren z.B. durch den Refugee Schul- und Unistreik mit gewissem Erfolg versucht 

wird. Für uns sind daher Sozialstreik-Konzepte von großem Interesse, die Aktive aller möglichen Felder 

in einer Stadt oder einer Region einbinden und so willkürlich geschaffene Trennungen überwinden 

können. 

Anlässe für Kämpfe in Bildungseinrichtungen – und in der Bildungsarbeit außerhalb der Institutionen – 

sind zahlreiche gegeben, das haben die vergangenen Monate gezeigt: Der Kampf gegen Bildungsge-

bühren an der Universität Regensburg, tausende Schüler_innen auf der Straße in Berlin zum Schul- und 

Unistreik, die Vernetzung von Lehrkräften für Deutsch als Fremdsprache, die wochenlange Besetzung 

der Hochschule Landau. Keine dieser Entwicklungen hat breiten Protest ausgelöst, doch liefert all das 

den Hintergrund für das Vorhaben von Lernfabriken…meutern! Auf der anderen Seite stehen politische 

Entwicklungen, deren Auswirkungen meist nicht unmittelbar im Bildungssektor gesehen werden. Stär-

ker werdende neofaschistische Bewegungen machen Versäumnisse der letzten Jahre offensichtlich, in 

denen nicht oft genug nach der antifaschistischen Verantwortung von Bildungseinrichtungen gefragt 

wurde. Ein Bildungssystem, das dem Aufstieg neurechter Bewegungen nichts entgegenzusetzen hat, 

bedarf dringender Veränderung.  

Analyse des status quo im Bildungswesen  
Jede_r, die_der heute mit Bildung konfrontiert ist, muss unzufrieden sein. Schüler_innen und Studie-

rende an den klassischen großen Bildungseinrichtungen ebenso wie Lehrer_innen und Dozierende. Bil-

dungsarbeiter_innen außerhalb dieser Institutionen, Auszubildende, Erwerbslose unter dem Fortbil-

dungszwang der Jobcenter und Menschen in Knästen sind ebenfalls regelmäßig – nicht immer freiwillig 

– Teil des Bildungswesens im weiteren Sinne. Ob man dabei hauptsächlich als Lernende_r oder Leh-

rende_r begriffen wird oder auch den materiellen Rahmen der Bildungseinrichtungen schafft (als Tech-

niker_in, Fahrer_in oder Reinigungskraft, etc.), verändert zwar die Perspektive auf die Verhältnisse, 

doch sind alle gleichermaßen von ihnen betroffen. Das gilt nicht weniger für all diejenigen, die durch 

rechtliche oder finanzielle Hürden an der Teilhabe gehindert werden. Jede_r, die_der heute mit Bil-

dung konfrontiert ist, hat Grund über diese Verhältnisse unzufrieden zu sein. Fangen wir damit an, wer 

alles nicht anfangen kann: Die Sortierung von Schüler_innen nach der Grundschule in Vielverspre-

chende und Abgeschriebene produziert die Unterschiede, die ihr angeblich zugrunde liegen sollen. So 

werden vielen Menschen bestimmte Lebenswege von vornherein versperrt. Schüler_innen, deren Na-

men, Aussehen oder Sprachgebrauch nicht zur unterstellten Normalität „gebildeter Bürger_innen“ 

passt, werden bei gleichen Leistungen feststellbar schlechter bewertet. Jedes Jahr wird aufs Neue er-

hoben, wer es zu einem Hochschulstudium bringt: überwiegend Kinder von Eltern, die selbst einen 

Hochschulabschluss haben, während es Kinder ohne akademischen Hintergrund und Migrant_innen 

viel schwerer haben. Diese Kette von sozialen und ökonomischen, oft genug aber auch völlig willkürli-

chen Ausschlüssen verschlechtert die Aussichten der Ausgeschlossenen auf ein gutes Leben. Bei de-

nen, die es „geschafft“ haben, hinterlässt es den Glauben, sie seien zu gesellschaftlichen Eliten beru-

fen. Das Innere der Bildungseinrichtungen ist von Strafen und Disziplinierung beherrscht. Es wird nicht 

mehr auf Prügelstrafen zurückgegriffen, die Methoden sind subtiler geworden. Das Verhalten von 

Schüler_innen und Auszubildenden wird in eigenen Heften dokumentiert, um möglichst weitgehende 

Kontrolle ausüben zu können. In Knästen werden die kostenpflichtigen Bildungsangebote nur dann 

verbilligt, wenn die Teilnehmer_innen gute Noten erhalten. Ihre besondere Schärfe erhalten diese 

Maßnahmen durch den überall zum Ideal erhobenen Konkurrenzdruck, wie sich an Hochschulen zeigt. 

Wenn Studierende, die sich durch Lohnarbeit neben dem Studium finanzieren müssen, keine Zeit ha-

ben, um zwei Wochen für eine Klausur zu lernen, schwinden einfach die Chancen auf einen Masterplatz 

und damit einen Job. Doch letztlich gilt das Prinzip schon in der Grundschule, denn wer hinter den 



Leistungsschnitt zurückfällt, erhält schon keine Empfehlung mehr für den Besuch des Gymnasiums. Der 

Leistungszwang geht auf diese Weise nicht mehr von gestrengen Lehrer_innen mit Rohrstöcken aus, 

sondern von der repressiven Verteilungslogik von Bildung als Ressource. 

Strategie und Maßnahmen  
Um das zu ermöglichen, werden zwei Konferenzen organisiert. Die erste, 18.-20. November 2016 in 

Duisburg, sollte möglichst viele verschiedene interessierte Gruppen und Einzelpersonen zusammen-

bringen, um gemeinsame Handlungs- und Protestformen sowie die Überschneidung von Forderungen 

an die Organisation von Bildung festzustellen. Dabei war es erklärtes Ziel, nicht nur Initiativen oder 

Vertretungsstrukturen anzuziehen, die bereits hauptsächlich bildungspolitisch aktiv sind, sondern auch 

Aktive in anderen Politikfeldern zu erreichen: wir wenden uns in der Vernetzung besonders auch an 

feministische, antirassistische, antifaschistische und syndikalistische Gruppen. All diese Bereiche sind 

mit Bildungsprozessen konfrontiert, zumindest aber mit deren meist unbefriedigenden Ergebnissen in 

Form von verinnerlichten Sexismen, Rassismen, Autoritätsdenken und elitären Ambitionen Einzelner. 

Um die verschiedenen Perspektiven auf Lehren und Lernen und die daraus resultierenden unterschied-

lichen Handlungsmöglichkeiten Aktiver auszuloten, sollte die Konferenz in erster Linie Raum für ge-

meinsame Debatten bieten. Es ist auf der Konferenz in Duisburg gelungen, einen gemeinsamen Zeit-

plan für die Koordination der Proteste 2017 abzustimmen, anhand derer die Gruppen bundesweit ko-

ordinierte Aktionen durchführen können. Begleitet wird die Kampagne von einem Publikationsprojekt, 

das aus Mitteln des AStA der Freien Universität Berlin finanziert wird. Dabei soll ein Reader zu den 

analytischen und theoretischen Grundlagen sowie grundsätzlichen strategischen Überlegungen des 

Bildungsprotests entstehen, der den Stand der Diskussionen abbildet, die im Rahmen des Bündnisses 

bereits geführt wurden und auf der Bildungsprotestkonferenz erweitert werden sollen. Für die detail-

liertere Abstimmung und organisatorische Unterstützung von Gruppen hat vom 17.-19 März eine wei-

tere Konferenz in Frankfurt am Main stattgefunden. Eine Dokumentation der Konferenz ist dem Pro-

tokoll anbei zu entnehmen. Im Rahmen des geplanten Protests ist zunächst – auch wenn die Ausfor-

mung des Protests den Bedürfnissen und Ressourcen der lokalen Gruppen entsprechen muss – an die 

klassischen Handlungsformen von Bildungsprotest zu denken: der Boykott von Lehrveranstaltung bzw. 

Schulstreik, Demonstrationen und kleinere Aktionen im öffentlichen Raum (Flashmobs, Banner Drops, 

Teach-Ins, etc.) bis hin zu dauerhaften Besetzungen oder dem Prüfungsboykott. Um jedoch die ange-

strebte Vernetzung und den intensiven Austausch zwischen Menschen verschiedener Tätigkeitsfelder 

zu ermöglichen, müssen Freiräume und Infrastruktur für einen solchen Austausch bereitgestellt wer-

den. Hierzu scheinen uns die Methoden von öffentlichen Diskussionen und Versammlungen aus dem 

Bereich des Social Strike geeignet. 

 

Kostenplan: 
Nr. Verwendungszweck* Summe EUR 

0100 Regionale und AG-Vernetzung 8.000 
0110 Unterbringung 2.500 
0120 Verpflegung 2.500 
0121 Reisekosten 3.000 
0200 Veröffentlichungen 5.500 
0210 Plakate 1.250 
0220 Flyer 2.750 

0230 Weitere Materialien (Transpi-Stoff, Farben, etc.) 1.500 
0300 Weiterbildungen 3.500 
0310 Material 800 



0320 Honorare 2.700 
∑ Summe 17.000 

* Die hier angegebenen Kosten sind Schätzungen. Aufgrund der dezentralen bundesweiten Vernet-

zung, die Lernfabriken…meutern! anstrebt, liegen endgültige Entscheidungen so oft wie möglich auf 

der lokalen und regionalen Ebene, was einen genauen Voranschlag verhindert. 

Finanzierungsplan: 
Nr. Quelle* Summe EUR 

0100 Studierendenschaften 11.000 
0110 StuPa UP 2.500 
0120 Konferenz Thüringer Studierendenschaften 500 
0130 AStA Freie Universität Berlin 3.000 
0140 AStA TU Berlin 1.500 
0150 AStA Duisburg-Essen 3.500 
0200 Stiftungen 4000 
0210 Rosa-Luxemburg-Stiftung 1.000 
0220 Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt 3.000 
0300 Weitere Zuwendungsgeber_innen und Sponsor_innen 3.000 
0310 freier zusammenschluss der studentInnenschaften 3.000 
∑ Summe 17.000 

* kursiv wiedergegebene Zuwendungen sind beantragt, noch nicht bewilligt. 
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