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Protokoll	der	12.	StuPa-Sitzung	
30.05.2017	
Redebeiträge	sind	gekürzt	und	nicht	wörtlich	wiedergegeben.	

Anwesenheit:	
StuPa-Mitglieder	 AStA-Mitglieder	

BEAT	 Didem	Demir	 	 Ana	Gilbert	 	
	 Leo	Peters	 	 Sven	Götzmann	 	
	 Luise	Milsch	 	 Tilman	Kolbe	 	
	 Janina	Maier	 Nicht	anwesend	 Laura	Kopp	 	
Juso-HSG	 Lena	Cociani	 Nicht	anwesend	 Veronika	Krotki	 	
	 Torsten	Berger	 	 Jessica	Obst	 	
	 Kilian	Binder	 	 Laura	Ranglack	 Nicht	anwesend	
Grüner	Campus	 Sonja	Bauer	 	 Katharina	Schmidt	 	
	 Corinna	Jonas	 Nicht	anwesend	 Lukas	Zechner	 	
	 Leo	Vermeulen	 	 	 	
	 Christin	Diecke	 	 	 	
Die	LINKE.SDS	 Friederike	Martin	 	 	 	
	 Nora	Fritzsche	 	 	 	
	 Alexander	Hill	 	 	 	
	 Jan	Sohre	 	 Gäste	 	
JumpUP	 Trystan	Stahl	 Entschuldigt	 Lydia	Sabelus		 (FSR	Primar)	
	 Raoul	Schramm	 Nicht	anwesend	 Johannes	Linke	 (StWA)	
RCDS	 Ohle	Zyber	 Entschuldigt	 Erik	Jaek	 (Ultrash)	
	 Laura	Löpelt	 	 Matthias	Wernicke	 (BEAT)	
UP.rising	 Johannes	Wolf	 	 Ricardo	Hoffmann	 (RCDS)	
	 Kirstin	Heidler	 	 	 	
	 Sven	Köhler	 	 	 	
	 Jan	Mattfeld	 	 	 	
	 Wenzel	Pünter	 	 	 	
f.U.c.K.	U.P.	 Florian	Rumprecht	 	 	 	
Gemeinsam	für	 Sebastian	Schulte	 	 	 	
Griebnitzsee	 Anna	Melnik	 Entschuldigt	 	 	

	
Redeleitung:	Friederike	Martin	
Redeliste:	Sonja	Bauer	
Protokoll:	Sven	Köhler	
	
Sitzungsraum:	1.09.1.02	(Neues	Palais)	
Sitzungsbeginn:	19:10	
	
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	
Didem	Demir	schlägt	neuen	Punkt	„AStA-Struktur“	vor.	Johannes	Wolf	bittet	ihn	nach	den	Gästen	
einzufügen.	
Keine	Gegenrede	
Keine	Gegenrede	zur	geänderten	Tagesordnung	
	
Keine	Anmerkungen	zum	Protokoll	der	letzten	Sitzung	
Keine	Gegenrede	das	Protokoll	zu	bestätigen	
	
TOP	3:	Berichte	
TOP	3.1:	Berichte	des	Präsidiums	



Das	Präsidium	schlägt	vor	die	nächste	Sitzung	in	zwei	Wochen	abzuhalten,	damit	befasste	Beschlüsse	
betreffs	der	Wahl	zwei	Wochen	Umsetzungszeit	haben.	Stimmungsbild	fällt	positiv	aus.	

Der	ursprünglich	für	heute	geplante	Abschlussbericht	des	Rechnungsprüfungsauschuss	wurde	auf	eine	
gemeinsame	Sitzung	von	VeFa	und	StuPa	verschoben,	da	auch	die	Fachschaften	Teil	der	Prüfung	
sind.	

	
Da	der	AStA	nicht	anwesend	ist,	werden	die	Berichte	des	AStAs	verschoben.	
	
TOP	3.3:	Berichte	der	VeFa	
Keine	
	
TOP	3.4:	Weitere	Berichte:	Studentischer	Wahlausschuss	
Johannes	Linke:	Heute	ist	Fristschluss	für	Listenbewerbungen.	Noch	läuft	eine	Nachfrist	mit	

Korrekturen	hier	und	da.	Am	Freitag	werden	die	finalen	Wahllisten	veröffentlicht.	Die	Reihenfolge	
wird	ausgelost.	Habt	ihr	noch	Fragen?	

Sonja	Bauer:	Letztes	Mal	hatten	wir	diskutiert	wie	der	StWA	mit	Rücktritten	bis	zur	konstituierenden	
Sitzung	umgeht.	Habt	ihr	nochmal	darüber	gesprochen?	

Johannes	Linke:	Nein,	werden	wir	auf	der	Sitzung	am	Freitag	machen.	Wir	haben	eine	E-Mail	mit	der	
Frage	an	die	Rechtsaufsicht	geschickt.	Da	warten	wir	noch	auf	eine	Antwort.	

	
TOP	4:	Gäste	
Keine	weiteren	Gäste	mit	Redebeiträgen	oder	Anliegen	anwesend	
	
TOP	5:	AStA-Struktur	
Leo	Peters:	Ich	war	leider	nicht	auf	der	letzten	Sitzung.	Das	da	besprochene	Papier	kam	von	mir.	Ich	

wollte	heute	sagen,	warum	die	vorgeschlagene	Struktur	sinnvoll	ist.	Ich	hab	mitbekommen,	dass	
auf	der	letzten	Sitzung	das	Thema	nicht	als	notwendig	gesehen	war.	Und	dass	ihr	meint,	dass	
Menschen	fehlen	die	jetzige	Struktur	vollzubekommen.	Sinn	und	Zweck	des	Vorschlags	war	es	
nicht	den	AStA	zu	vergrößern.	
Er	entstand	aus	der	Analyse,	dass	es	engagierte	Menschen	gibt,	die	keine	Lust	und	Zeit	haben	
Strukturaufgaben	zu	übernehmen.	Heißt	die	könnten	wir	nun	integrieren,	sonst	nicht	auf	normale	
Referate,	also	Strukturarbeit,	zu	gewinnen	waren.	Sind	wir	uns	einig,	dass	es	mehr	Projektarbeit	
geben	sollte,	als	es	bisher	möglich	ist?	

Kirstin	Heidler:	Ich	hoffe	ich	habe	es	richtig	verstanden.	Mehr	Projektarbeit	finde	ich	gut	und	habe	
nichts	dagegen	einzuwenden.	Aber	extra	Projektreferate	finde	ich	nicht	gut,	denn	momentan	
werden	schon	Projektreferate	ausgeschrieben.	Vielleicht	brauchen	wir	ja	Strukturreferate.	

Sonja	Bauer:	Ja,	wir	brauchen	mehr	Leute,	die	Strukturarbeit	und	Kernarbeit	übernehmen	wollen.	
Wir	brauchen	beides.	Wie	gerade	die	Struktur	in	Satzung	und	AStA-GO	festgeschrieben	ist,	sind	
Leute	in	den	Themenreferaten	verpflichtet	sind	auch	andere	Arbeit	zu	machen.	Unser	Vorschlag	
ist	es	dies	zu	entkoppeln.	Mehr	Leute	sollen	in	den	AStA	zu	kommen,	die	dann	die	Arbeit	teilen	
können.	

Leo	Peters:	Aufgaben	im	AStAs	sind	ja	nicht	nur	E-Mails	beantworten.	Auch	die	wöchentliche	Sitzung	
kann	5–6	Stunden	dauern.	Unser	Vorschlag	ist	es	die	Projekt,	oder	Koreferate	nicht	mit	
Anwesenheitspflicht	oder	Stimmrecht	auszustatten.	Die	müssen	auch	nicht	in	Gremien	gehen.	
Dieser	Berg	fiele	dann	weg.	Wir	sind	überzeugt	mit	Arbeit,	sie	sich	nur	nach	den	Interessen	der	
Leute	richtet,	wir	auch	an	andere	rankommen.	

Didem	Demir:	Aus	meiner	Erfahrung	im	AStA	gibt	es	unheimlich	viele	Menschen,	die	Projektideen	
hatten	oder	mehr	Arbeit	in	Veranstaltungen	stecken	wollten	und	dann	an	den	bürokratischen	
Sachen	gescheitert	sind.	Wie	Leo	meinte,	sollten	die	weiter	angesprochen	werden.	Die	



unerlässliche	Strukturarbeit	muss	geleistet	werden.	Nichtsdestotrotz	soll	der	Fokus	auf	reiner	
Projektarbeit	liegen,	weil	der	AStA	ein	politisches	Gremium	ist.	Es	wäre	cool,	wenn	es	nicht	nur	
einen	Dienstleistungs-AStA,	sondern	auch	einen	politischen	AStA	gibt.	

Kirstin	Heidler:	Ich	kann	zustimmen	was	die	Entbindung	von	Referenten	von	Strukturaufgaben	wie	
Bürozeiten	und	Gremienbesuch	angeht.	Sie	aber	von	Sitzungen	zu	entlasten	ist	nicht	gut.	Ich	habe	
in	allen	möglichen	Projekten	gelernt,	dass	Kommunikation	das	A	und	O	ist.	Wenn	die	nicht	mehr	
im	Boot	auf	Sitzungen	sitzen	fällt	alles	auseinander.	Sie	können	ja	von	der	Antragsbehandlung	
befreit	werden.	Aber	wenn	sie	nicht	auf	Sitzungen	sind,	halte	ich	das	zum	scheitern	verurteilt.	

Didem	Demir:	Wenn	es	auf	einer	Sitzung	beispielsweise	um	das	Sommerfest	geht,	werden	auch	die	
organisierenden	Referentinnen	erscheinen.	Mit	vorher	feststehenden	Themenlisten	für	die	
Sitzung,	wird	der	AStA	nach	Arbeitsweise	das	entscheiden.	Worum	es	uns	geht,	sind	die	
Projektmenschen,	die	grundsätzlich	nicht	an	Sitzungen	teilnehmen	müssen.	

Sonja	Bauer:	Hab	mich	drauf	gesetzt	und	dann	nochmal	Kirstin.	
Zwischenruf	Kirstin	Heidler:	Nur	Frauen	heute!	Applaus	Leo	Vermeulen.	
Sonja	Bauer:	Die	von	dir	angesprochenen	Fragen,	welche	Arbeit	von	allen	geleistet	werden	muss,	find	

ich	gut	hier	zu	besprechen.	Darum	haben	wir	verschiedene	Vorschläge	gemacht	uns	sind	uns	
selbst	noch	nicht	klar	was	der	richtige	Weg	ist.	Ob	Stimmrechte	ja/nein/teilen	sie	sich	das	mit	
Vertretungsberechtigten,	oder	wird	das	im	Vorfeld	festgelegt.	Diese	Sachen	sind	mir	gerade	auch	
unklar	und	eine	Debatte	fände	ich	schön.	

Kirstin	Heidler:	Ich	finde	es	schade,	wenn	Leute	nicht	mehr	zu	Sitzungen	kommen	und	
kommunizieren.	Kommunikation	soll	Anknüpfungspunkte	finden.	Ich	weiß	nicht	wie	lange	Anträge	
auf	den	4–5	Stundensitzungen	dauern.	Aber	wenn	der	wegfällt,	sollte	die	Projektarbeit	mit	dem	
Rest	vereinbar	sein.	

	
19:34	Der	AStA	betritt	die	Sitzung	
	
Leo	Peters:	Ich	bin	mir	auch	über	die	Einzelpunkte	noch	nicht	klar.	Wir	brauchen	das	weil	ich	bei	mir	

selbst	vorstellen	könnte,	und	auch	bei	einigen	anderen,	dass	Leute	von	der	Entscheidung	für	eine	
AStA-Bewerbung	durch	Strukturarbeit	abgeschreckt	würden.	Strukturarbeit	kann	auch	gern	mehr	
werden	und	wachsen.	Also	gehen	uns	Leute	verloren,	wenn	wir	keinen	freien	Raum	schaffen,	der	
sicher	vor	Bürokratiearbeit	ist.	

Kirstin	Heidler:	Wir	können	eine	Menge	machen	im	Rahmen	der	jetzigen	Struktur.	Das	Problem	ist,	
dass	es	an	Leuten	mangelt,	die	Strukturarbeit	machen	wollen.	Wir	sollten	den	Fokus	darauf	setzen	
die	zu	bekommen,	dann	können	andere	für	Projekte	entlastet	werden.	Wenn	wir	aber	niemanden	
für	die	notwendige	Arbeit	haben,	bleibt	sie	liegen.	

Sebastian	Schulte:	Ich	stimme	dir	zu	Kirstin.	Vielleicht	können	wir	ja	für	Leute,	die	Strukturarbeit	
machen	1–2	Projektmitarbeiter	beizustellen.	So	könnten	sich	Teams	bilden	und	Leute	für	spezielle	
Ideen	zusammenfinden.	

Sonja	Bauer:	Ja,	wir	brauchen	mehr	Leute	für	Struktur.	Es	funktioniert	jetzt	nicht,	weil	der	Anspruch	
in	den	letzten	Jahren	an	alle	Referentinnen	und	Referenten	war,	den	gleichen	Anteil	
Strukturarbeit	mitzutragen.	Solang	das	so	bleibt,	wird	das	Problem	bestehen.	Dein	Vorschlag,	
Sebastian,	wäre	die	Idee	der	Koreferate,	bei	denen	eine	Person	stimmberechtigt	ist	und	1–2	Leute	
rings	herum.	Wichtig	wäre	für	mich,	dass	die	gewählt	sind	und	eine	Aufwandsentschädigung	
bekommen,	weil	sonst	Leute	die	Arbeit	auch	nicht	leisten	können.	

Sebastian	Schulte:	Ja,	wenn	sie	Aufwand	haben,	kann	man	über	eine	Entschädigung	sprechen.	Wenn	
wir	Leute	von	Sitzungen	entlasten,	würden	wir	den	Aufwand	sowieso	minimieren.	Und	wie	ich	Leo	
verstehe	geht	es	ja	um	Menschen,	die	sowieso	schon	motiviert	sind	und	sich	engagieren	wollen.	
Können	also	über	Minimalbeträge	zuerst	sprechen.	



Lydia	Sabelus:	Meine	Frage	ist	ob	es	beim	AStA	nicht	auch	wie	im	FSR	die	Möglichkeit	gibt,	dass	Leute	
freiwillig	und	gewillt	mitarbeiten.	Kann	mir	vorstellen,	dass	sonst	die	Verbindlichkeit	abschreckt.	
Wenn	es	möglich	ist	freiwillig	an	einem	Projekt	für	einen	Zeitraum	mitzumachen,	verstehe	ich	die	
Diskussion	nicht.	

Lukas	Zechner:	Aus	meiner	Erfahrung	im	AStA	kann	nicht	festhalten,	dass	Leute,	die	nicht	an	den	
Sitzungen	teilnehmen	wollen,	nicht	engagiert	außerhalb	der	Sitzungen	sind.	Es	geht	um	zwei	
Arten	Arbeit:	Ergebnisorientiert	auf	den	Sitzungen	und	für	das	tägliche	Arbeitsgeschäft,	und	dann	
gibt	es	Leute,	die	Visionen	haben	und	keineswegs	weniger	leisten	und	weniger	entschädigt	
werden	sollten.	Fände	ich	schwierig	so	festzuhalten.	

Applaus	BEAT,	Grüner	Campus,	AStA	
Leo	Vermeulen:	Freiwillige,	angestellte	Mitarbeit	ist	möglich,	aber	das	Ziel	ist	es	Leute	langfristig	zu	

binden.	Das	kann	in	Form	einer	Aufwandsentschädigung	oder	durch	ein	Amt	sein,	weshalb	es	sich	
Leute	erlauben	können	länger	zu	studieren.	Viele	Menschen	fühlen	sich	jetzt	vom	Arbeitsumfang	
abgeschreckt.	Nur	wenn	wir	die	Arbeit	kleiner	machen,	trauen	sich	mehr	das	zu.	

Tilman	Kolbe:	Es	gibt	ja	nun	schon	die	Möglichkeit	sich	außerhalb	der	Struktur	zu	engagieren.	Wir	
hatten	eine	Mail	von	einer	Anglistik-Studierenden,	die	die	Beratung	gut	fand	und	mitmachen	
wollte.	Sie	konnten	wir	nun	in	unserer	AStA-Broschüre	einbinden.	Nur	damit	ihr	wisst,	wie	das	
auch	läuft.	

Ana	Gilbert:	Es	gibt	Leute,	die	beides	machen.	Aber	je	weiter	wir	Struktur	und	Projekte	teilen,	desto	
weiter	könnte	der	AStA	auseinanderfallen.	Ich	verstehe,	es	kommen	immer	weniger	Leute.	Auch	
wir	sind	als	kleines	Team	nach	zwei	Rücktritten	überlastet.	Ich	würde	nur	davor	warnen	
Bürokratinnen	und	Visionärinnen	zu	trennen.	Das	zeichnet	sich	bei	uns	auch	schon	ab	und	ich	
halte	das	für	politisch	gefährlich.	

Sebastian	Schulte:	Guter	Einwand,	der	würde	Kirstin	bestätigen.	Zu	den	beiden	Leos:	Ihr	sucht	
Projektunterstützung.	Die	ist	nun	schon	möglich.	Mir	geht	es	darum,	welches	Modell	euch	lieber	
wäre.	Für	große	Projektarbeit	mit	Aufwandsentschädigung	könnten	wir	auch	pauschal	durchs	
StuPa	das	beschließen	lassen.	Wird	ja	wohl	nicht	zu	häufig	vorkommen.	

Kirstin	Heidler:	Interessante	Perspektive,	dass	der	AStA	zerfallen	würde.	Ich	wollte	zu	Sonjas	Beitrag	
sagen:	Das	bisher	die	Strukturarbeit	immer	gleichmäßig	verteilt	war.	Abgesehen	davon,	dass	es	so	
festgeschrieben	ist,	liegt	es	daran,	dass	die	AStAs	immer	zu	klein	sind.	Wir	können	durch	eine	
Teilung	das	nicht	verbessern.	Wenn	wir	niemanden	für	Strukturarbeit	kriegen,	wird	nichts	auf	
mehr	Menschen	verteilt.	Es	also	eher	eine	Marketingaufgabe	den	Leuten	zu	vermitteln	was	cool	
am	Engagement	im	AStA	ist.	

Lukas	Zechner:	Die	Idee,	dass	einige	eine	Aufwandsentschädigung	bekommen	sollen	und	andere	
nicht	wird	den	AStA	teilen.	Unentgeltlich	kann	nun	schon	mitgearbeitet	werden.	Aber	es	soll	ein	
Anreiz	geschaffen	werden,	Leute	die	nicht	nur	Strukturarbeit	machen	wollen	auch	noch	zum	AStA	
bewegen	und	entlohnt	werden	für	die	kreative	Arbeit,	die	sie	machen.	Anas	Argument	wurde	hier	
umgedreht,	das	nicht	dafür	zu	verstehen	war,	dass	eure	Seite	hier	…	

Zwischenruf	Kirstin	Heidler:	Ich	sagt	nicht,	dass	es	„unserer	Seite“	ist.	
Lukas	Zechner:	Wir	brauchen	mehr	Leute.	Und	wenn	man	einfach	darauf	hofft,	dass	Leute	ohne	Geld	

was	im	AStA	machen	ist	nicht	zielführend.	Der	beste	Weg	ist	es	alle	einzubinden,	sie	machen	zu	
lassen	was	sie	wollen	und	als	vollwertige	Mitglieder	anzusehen.	

Sonja	Bauer:	Zum	Last	auf	mehr	Menschen	aufteilen:	Auch	wenn	wir	nicht	mehr	Menschen	für	
Strukturarbeit	finden,	aber	dann	mehr	für	Projekte	ist	es	ein	Gewinn,	weil	es	weniger	frustrierend	
für	Menschen	jetzt	im	AStA,	die	vor	dem	Dilemma	stehen.	Wenn	wir	Projektmitarbeit	hätten,	
wäre	das	keine	Erleichterung	für	die	Strukturarbeit,	würde	aber	zum	besseren	Gefühl	helfen	wenn	
man	sieht,	dass	etwas	passiert.	Projektekreise	gibt	es	nun	bereits	für	den	F_AntiFa-Kongress	oder	
Purple-Over-Night,	angestoßen	von	Leuten	ohne	Aufwandsentschädigung	oder	Wahl.	Aber	Leute	
ohne	Entschädigung	haben	nur	die	Zeit	für	ein	kleines	Projekt.	Wenn	wir	sie	längerfristig	binden	



wollen,	Wissenstransfer	erhoffen,	oder	um	sie	in	die	hochschulpolitischen	Strukturen	
hineinzuwachsen	zu	lassen,	ist	es	wichtig	sie	zu	entschädigen.	Lief	auch	bei	mir	so.	

Kirstin	Heidler:	GO-Antrag	die	Diskussion	zu	beenden.		
Leo	Vermeulen:	Gegenrede,	lasst	und	nochmal	die	wichtigsten	Punkte	notieren	um	nächstes	Mal	

nicht	wieder	von	vorn	anzufangen.	
Abstimmung	über	GO-Antrag	
4	Dafür,	9	Dagegen,	5	Enthaltungen	
Kirstin	Heidler:	GO-Antrag	auf	Schließung	der	Redeliste.	
Keine	Gegenrede	
Leo	Peters:	Wollte	Missverständnis	aufräumen:	Projektarbeit	heißt	nicht	ein	einzelnes	Projekt,	für	

das	ein	Referat	eingerichtet	werden	soll.	Es	geht	um	Abgrenzung	zur	Strukturarbeit,	etwa	
Infoveranstaltungen	organisieren,	Kampangen	machen,	AntiRa-	und	Ökosachen.	Das	
Mitarbeiterinnenmodell	gibt	es	meines	Wissen	nach	an	der	Uni	Hamburg,	wo	bezahlte	
Mitarbeiterinnen	sich	um	Referatssachen	kümmern.	Ich	finde	das	Modell	nicht	so	gut,	weil	das	
politische	verloren	geht.	Aufwandsentschädigung	ist	zudem	wichtig,	denn	ohne	kann	jetzt	jeder	
schon	mit	Projektantrag	zum	StuPa	und	AStA	gehen.	Aber	es	geht	darum	Zeit	im	Alltag	
freizuschaufeln,	die	wir	nicht	mit	Lohnarbeit	verbringen	müssen.	Ich	glaube,	dass	wir	ohne	die	
Erwartungssicherheit,	dass	sich	Menschen	nicht	mit	Strukturarbeit	auseinander	setzen	müssen	
wir	an	eine	große	Gruppe	nicht	herankommen.	

Ana	Gilbert:	Wir	können	Frage	auch	andersherum	stellen:	Wie	kann	Strukturarbeit	attraktiver	
werden?	Das	passiert	etwa	bei	politscher	Verantwortung	wo	Gelder	eingesetzt	und	
nichteingesetzt	werden.	Das	war	dieses	Jahr	schwierig	daran	mit	einem	Anspruch	an	soziale	
Gerechtigkeit	heranzugehen,	weil	die	Forderung	nach	Transparenz	zum	Selbstzweck,	so	sehr	wir	
versucht	haben	ihr	zu	begegnen,	zum	Korsett	geworden	ist.	Darum	würde	ich	im	nächsten	Jahr	
dies	im	Kopf	zu	behalten	und	zu	diskutieren,	was	kann	das	Selbstverständnis	vom	AStA	sein,	der	
kritisch-solidarisch	mit	verschiedenen	Gruppen	ist,	und	inwieweit	Transparenz	gefordert	ist,	weil	
der	AStA	eine	Teilkörperschaft	öffentlichen	Rechts	ist.	In	dem	Spannungsfeld	bewegen	wir	uns	
und	kippen	momentan	etwas	Richtung	Bürokratisierung.	Das	macht	den	AStA	für	Menschen,	die	
Strukturarbeit	nicht	gern	machen,	weil	sie	etwa	mit	Umverteilung	zu	tun	haben	kann,	weniger	
attraktiv	und	darum	fällt	so	ein	Gremium	auseinander.	Das	macht	die	emanzipatorischen	
Potentiale,	die	in	Strukturarbeit	stecken	zunichte.	Nochmal	zum	Projektbegriff:	Es	gibt	
kurzlaufende,	aber	auch	welche,	die	langfristig	Strukturen	verändern	wollen.	Dazu	zahlen	Purple-
Over-Night	und	die	Beschwerdestelle	für	Diskriminierungsfälle.	Auch	das	Menschen	motivieren	in	
den	AStA	zu	kommen,	die	zuerst	projektorientiert	darauf	vertrauen	mit	gewisser	Kontinuität	die	
Struktur	beeinflussen.	Wir	haben	als	Studierendenschaft	das	Potential	Dinge	zu	beeinflussen.	Mir	
ist	bei	der	Strukturarbeitsdebatte	der	Fokus	auf	den	Ist-Zustand	zu	stark.	

Lydia	Sabelus:	Ich	bin	noch	nicht	so	politisch	aktiv,	aber	ich	sehe	dass	das	Problem	der	Teilnahme	im	
FSR	anfängt,	sich	über	die	VeFa	weiter	durch	alle	Bereiche	zieht.	Wir	sollten	uns	die	Frage	stellen	
wie	finden	wir	neue	Mitglieder.	Es	geht	nicht	darum	die	Interessierten	zu	motivieren,	sondern	
neue	zu	interessieren	und	zu	politisieren.	Mein	Studiengang	ist	größtenteils	uninteressiert	und	
der	FSR	wird	erst	dann	wichtig,	wenn	sich	mit	Dozenten	gestritten	werden	soll.	Es	geht	also	
weniger	um	Umstrukturierung,	sondern	darum	zu	zeigen	was	man	kann.	Der	AStA	hat	ja	auch	
nicht	bei	allen	einen	guten	Ruf.	Der	Begriff	Marketing	fiel.	Damit	müssen	wir	uns	auch	
herumschlagen,	dass	FSRs	halt	die	Streber	sind,	die	nach	der	Uni	noch	etwas	mehr	machen.	Es	
geht	darum	zu	zeigen,	warum	die	Zusatzarbeit	für	jeden	etwas	Gutes	sein	kann	und	nicht	das	
Nachdenken	über	Struktur.	

Kirstin	Heidler:	Ich	kann	mir	vorstellen,	dass	projektorientierte	Menschen,	sobald	sie	im	AStA	sind,	
auch	Interesse	an	anderen	Aufgaben	entwickeln	können.	Eine	starre	Struktur	schränkt	die	



Möglichkeiten	ein.	Ich	verstehe	das	Problem,	auch	von	Lydia	angesprochen,	total.	Die	Lücke	muss	
geschlossen	werden.	

	
TOP	6:	Anträge	
GO-Antrag	den	Ultrash-Antrag	vorzuziehen,	da	der	Antragssteller	momentan	zu	Gast	ist.	Danach	

AStA-Berichte	nachholen.	
	
TOP	6.2:	Finanzierung	„Utrash	Festival	2017“	
Erik	Jaek:	Wir	hatten	schon	letztes	Jahr	eure	Unterstützung	erhalten,	und	würden	es	dieses	Jahr	gern	

wieder	tun.	Wir	sind	von	der	Kostenkalkulation	gleich	geblieben,	wollen	also	wieder	2500	€	
haben.	Wir	fahren	momentan	non-profit	und	wollen	das	weiterführen.	Wie	wir	wissen,	stellen	wir	
uns	immer	einen	thematischen	Schwerpunkt.	Dieses	Jahr	wollten	wir	zuerst	„Jugend	Rettet“	
unterstützen,	dieses	Jahr	ist	es		„Geschlecht	und	Sport“.	Wir	machen	immer	
Auftaktsveranstaltungen,	dieses	Jahr	im	April	war	es	„Sexismus	und	Homophobie“.	Über	den	
Kontakt	du	den	Roller-Derbys	haben	wir	uns	nun	diesem	Thema	zugewandt,	besonders	weil	es	im	
Umfeld	von	kurzhaarigen	Fußballfans	in	dieser	Stadt	immer	die	Möglichkeit	gibt	da	heran	
zukommen	und	sie	zu	sensibilieren.	Viele	Leute	in	unseren	Umfeld	zwischen	den	20	und	35	
Jährigen	sind	von	bestimmten	Themengebieten	schon	angekotzt.	Kommt	man	mit	einem	Thema	
fällt	da	eine	Klappe.	Wir	hoffen	das	mit	dem	Festival	zu	lösen.	Mit	dem	niedrigen	6–7	€	
Tageseintritt	kriegen	wir	mehr	Publikum	ran.	Dann	hat	man	auch	den	Abend	und	Workshops,	
wobei	Workshops	auch	kostenlos	sind.	Für	Leute,	die	am	Thema	interessiert	sind	erheben	wir	seit	
Jahren	keinen	Eintritt	und	um	das	zu	finanzieren	bräuchten	wir	Geld.	Und	das	von	euch.	

Sonja	Bauer:	Flammende	Fürrede	meinerseits	und	danke	für	eure	jahrelange,	coole	Kulturarbeit!	
Breiter	Applaus	
	
Abstimmung	über	den	Antrag	
13	Dafür,	0	Dagegen,	6	Enthaltungen	
Angenommen	
		
TOP	3:	Berichte	(Fortsetzung)	
TOP	3.2:	Berichte	des	AStA	
Tilman	Kolbe:	Eine	Ankündigung	von	Laura:	Am	08.07.	wird	es	ein	Sommerfest	geben.	Diesmal	

ausgerichtet	vom	Nil	und	Leuten,	die	sich	beteiligen,	weil	wir	kein	eigenes	Fest	strukturell	
aufbringen	wollen.	Dann	Studi-Initiativen	da	einen	Stand	haben	wollen:	Eine	Mail	an	
kultur@astaup.de	schreiben.	
Zur	VBB-Verhandlung	wo	zuerst	die	45	€	Erhöhung	im	Raum	standen.	Das	wären	27	%.	Wir	hatten	
mittlerweile	zwei	Zwischenverhandlungsrunden	mit	der	ViP	und	dem	VBB,	die	waren	ganz	
produktiv.	Die	ViP	hat	signalisiert	das	Semesterticket	auf	jeden	Fall	haben	zu	wollen.	Da	könnte	
man	eine	gemeinsame	Position	mit	allen	brandenburgischen	Studierenden	teilen.	Wir	sind	mit	der	
Forderung	von	2	%	pro	Jahr	über	3	Jahre	hineingegangen,	und	sind	momentan	bei	unserer	
Schmerzensgrenze	von	2	%	pro	Semester	über	6	Semester.	Die	Schmerzgrenze	der	ViP	liegt	pro	
Jahr	bei	4,5	%,	also	relativ	nah	bei	einander.	Inwiefern	das	mit	den	anderen	brandenburgischen	
Verkehrsbetrieben	geht,	wird	sich	noch	zeigen.	Da	haben	wir	harte	viele	Argumente	ausgetauscht.		
Der	VBB	möchte	auch	nicht,	dass	das	Ticket	wegfällt	und	innerhalb	der	brandenburgischen	
Studierendenvertretung	sind	wir	dabei	uns	zu	vernetzen.	Die	werden	alle	in	einer	gemeinsamen	
nächsten	Runde	mit	dem	VBB	verhandeln,	und	werden	versuchen	uns	nicht	auseinander	bringen	
zu	lassen.	Wir	fordern	auch	eine	Ausbreitung	der	Fahrradmitnahme.	Bisher	war	das	nur	Potsdam	
und	Berlin	ABC,	wir	wollen	nun	das	auch	auf	Teile	Brandenburgs	ausweiten.	Die	Antwort	ist	immer	



„Kapazitäten,	Kapazitäten“.	Aber	Berlin	ist	sowieso	schon	immer	voll,	uns	geht	es	ja	um	andere	
Strecken.	

	
20:03	Uhr:	Christin	Diecke	betritt	die	Sitzung	
20:04	Uhr:	Florian	Rumprecht	betritt	die	Sitzung	
	
Ana	Gilbert:	Die	Verhandlungen	haben	sich	als	extrem	arbeitsintensiv	herausgestellt.	Soviel	nochmal	

zur	Sache	mit	der	Strukturarbeit.	
Tilman	Kolbe:	Wäre	noch	eine	gute	Information	welche	Strecken	in	Brandenburg	euch	für	

Fahrradmitnahme	wichtig	sind.	
Kristin	Heidler:	Meine	Wertschätzung,	dass	ihr	die	Verhandlungen	führt.	Ich	bin	voll	von	eurer	

Leistung	überzeugt.	Wann	wollen	sie,	dass	die	Änderungen	in	Kraft	treten	und	wird	nun	eine	
Urabstimmung	möglich,	oder	wäre	die	mittendrin	nötig.	

Torsten	Berger:	Auch	von	uns	ein	herzliches	Dankeschön.	Die	Einschränkung	des	Nutzungsgebietes	ist	
komplett	vom	Tisch?	Falls	das	jemals	wieder	aufkommen	sollte	hat	der	Landesvorstand	der	Jusos	
angeboten	mit	entsprechenden	Landtagsabgeordneten	Gespräche	führen	zu	können.	

Tilman	Kolbe:	Zum	Sommersemseter	2018	soll	die	Erhöhung	kommen.	Zu	den	Fristen	habe	ich	mit	
mit	Sven	Köhler	und	Johannes	Linke	relativ	viel	ausgetauscht.	Die	Beitragsordnung	müsste	
angepasst	werden.	Das	heißt	bis	Ende	November	muss	das	Dezernat	für	Studienangelegenheiten	
das	veröffentlichen.	Innerhalb	der	Zeit	bis	zur	StuPa-Wahl	ist	kein	Verhandlungsende	absehbar.	
Das	Treffen	mit	allen	brandenburgischen	Hochschulvertretern	ist	am	19.06.	Dann	müsste	die	
Urabstimmung	Anfang	Oktober	sein.	Das	ist	natürlich	wünschenswert,	wegen	demokratisch	und	
so	weiter	und	so	fort.	Aber	wir	werden	nachher	sehen	ob	das	StuPa,	das	nicht	vorläufig	
übernehmen	kann.	Langfristig	ist	es	eher	unwahrscheinlich,	dass	die	Studierenden	sich	dagegen	
entscheiden	werden.	Darum	ist	das	ein	wenig	Schattenboxen.	
Zum	Nutzungsgebiet:	Es	gibt	da	einige,	die	würden	das	Semesterticket	am	liebsten	abschaffen.	
Aber	die	Signale	sind,	dass	ViP	und	VBB	es	behalten	wollen.	Danke	für	das	Angebot,	aber	
momentan	wissen	die	anderen	Seiten,	dass	das	absolut	nicht	tragbar	ist.	

Ana	Gilbert:	In	meinem	Referat	habe	ich	mich	mit	der	Beschwerdestelle	nach	§	113	Allgemeines	
Gleichbehandlungsgesetz	beschäftigt.	Es	gibt	keine	eindeutige	Verpflichtung,	weil	die	Uni	eine	
öffentliche	Einrichtung	ist.	Andere	Unis	haben	das,	nur	die	Universität	Potsdam	hinkt	hinterher.	Es	
gab	Diskussion,	ob	eine	Beschwerdestelle	oder	nur	Konfliktschlichtung	eingerichtet	werden	soll.	
Wir	hatten	mehrere	Beschwerden	von	Studis	bekommen	und	arbeiten	betroffenenzentriert,	heißt	
haben	denen	geglaubt.	Andere	Stellen	haben	das	nun	bestätigt	und	wir	bereiten	einen	StuPa-
Antrag	vor.	Die	Gleichstellungsbeauftragte	steht	dahinter	und	findet	auch,	die	Beschwerdestelle	
sollte	neben	Sachverhaltsprüfung	auch	für	Studis	aktiv	werden	und	nicht	nur	für	Angestellte.	

	
20:14	Uhr:	Jan	Mattfeld	geht	
	
Kirstin	Heidler:	Wenn	diese	Stelle	feststellt,	dass	Diskriminierung	statt	gefunden	hat.	Was	kann	man	

machen,	dass	gelernt	wird?	
Ana	Gilbert:	Es	gibt	verschiedene	Eskalationsstufen,	die	dann	greifen.	Es	geht	nicht	darum	den	Fokus	

auf	Gewaltausübende	zu	verschieben.	Das	ist	zwar	ein	Teil,	kann	aber	der	Diskussion	schaden.	
Alternativ	kann	auch	ein	Disziplinarverfahren	eingeleitet	werden,	das	Gremium	soll	hier	die	
einzelnen	Seiten	miteinbeziehen.	Sie	sprechen	momentan	immer	von	Neutralität,	was	wir	aber	für	
unangebracht	halten,	weil	eine	Ungleichheit	in	der	Situation	besteht.	Es	geht	also	darum	
Mitarbeiter	zu	schulen	was	Diskriminierung	ist,	damit	es	gar	nicht	erst	zu	weiteren	Beschwerden	
kommen	muss.	Ich	finde	es	auch	wichtig,	dass	die	Stelle	sich	vorbehält	Menschen	zu	entlassen.	
Das	ist	nicht	erstrebenswert,	kann	aber	als	Grundlage	helfen.	Um	Dialog	und	Lernraum	zu	



schaffen	gibt	es	nun	eine	Aktionsgruppe,	die	sich	auf	der	Bundeskonferenz	der	
Gleichstellungsbeauftragten	aus	allen	Ländern	trifft.	Auch	wird	es	nächste	Woche	einen	
Workshop	für	Menschen	geben,	die	Diskriminierung	im	Hörsaal	erfahren	haben,	dessen	Inhalte	
wir	mitnehmen.	

Sonja	Bauer	mahnt	Ana	dazu	sich	kurz	zu	fassen.	
Ana	Gilbert:	Es	geht	nicht	um	einen	Schutzraum,	sondern	Lernraum.	Unbelehrbare	Menschen	sind	an	

der	Stelle	nicht	willkommen.	Am	Freitag	gibt	es	eine	passende	Filmvorstellung	einer	ehemaligen	
UP-Studentin,	zu	der	ihr	zu	Film,	Diskussion	und	Getränken	eingeladen	seit.	

Lukas	Zechner:	Letzte	Woche	war	ich	im	Mensaauschuss.	Das	war	sehr	produktiv,	es	wurden	Berichte	
von	den	Standorten	ausgetauscht.	In	Griebnitzsee	und	Golm	sind	die	Kapazitäten	deutlich	
ausgelastet.	Oft	wurde	schon	Hilfe	von	der	Uni	Potsdam	angefordert,	aber	da	passierte	bisher	
nichts.	Soviel	zu	unserem	Uni-Präsidenten.	Auch	Nachhaltigkeit	stand	auf	der	Tagesordnung,	etwa	
wurden	Verpackungen	deutlich	reduziert.	Das	haben	wir	schon	wahrgenommen	und	gutgeheißen.	
Als	wir	das	Pappbecherthema	anstießen,	hatten	sie	selbst	bereits	vorgeschlagen	sie	20	Cent	
teurer	zu	machen	und	die	Thermobecher	zu	vergünstigen.	Ich	habe	angebracht,	dass	es	in	
Griebnitzsee	keinen	Ketchupspender	gibt.	Den	gibt	es	nun.	Wie	euch	aufgefallen	ist,	sind	AStA-
Flyer-Ständer	aus	Brandschutzgründen	verschwunden.	Die	sollen	wiederkommen.	
Ab	Wintersemester	soll	es	in	Griebnitzsee	auch	ein	eigenes	veganes	Essen	geben.	Bisher	sah	es	so	
aus,	dass	es	sonst	immer	das	normale	Essen	(also	die	Beilagen),	nur	dann	mit	Tofu	gibt.	Das	war	
bisher	auch	nicht	das	Wahre.	Es	soll	auch	beworben	werden,	sodass	mehr	Gäste	kommen.	Auch	
wird	eine	PUCK-Aufladestaton	eingerichtet,	entweder	zum	Wintersemester,	oder	
Sommersemester	je	noch	Standort.	Auch	sollen	reine	Schnellkassen	eingerichtet	werden.	Ich	fand	
dabei	interessant,	dass	nur	10	%	der	Essen	mir	Karte	bezahlt	werden.	

Leo	Peters:	Von	der	Mensaleitung	in	Griebnitzsee	habe	ich	gehört,	dass	nach	Plan	von	jedem	Essen	
gleich	viel	produziert	wird	und	keiner	nachmisst,	wie	viel	verkauft	wurde.	Die	Information	würde	
im	Rotationsplan	nicht	beachtet	werden.	Stimmt	das?	

Lukas	Zechner:	Sie	werten	schon	aus	und	haben	uns	die	Liste	gezeigt.	Sie	meinten	auch,	die	
Nudeltheke	sei	sehr	beliebt,	worauf	wir	hinwiesen	es	läge	nicht	an	der	tollen	veganen	
Tomatensauce,	sondern	dass	am	12:00	Uhr	das	übrige	vegane	Essen	weg	ist.	Sie	haben	
vorgeschlagen	die	Anzahl	der	Portionen	bei	veganen	Angeboten	zu	erhöhen.	Das	wäre	uns	lieber	
als	diese	fadenscheinige	Tomatensauce	aus	Alternativmangel	reinzuziehen.	

Kirstin	Heidler:	Vielleicht	können	wir	denen	stecken,	dass	nur	weil	essen	vegetarisch	oder	vegan	ist,	
da	nicht	unbedingt	Tofu	rein	muss.	

Breites	Gelächter	und	Applaus	während	der	letzten	zwei	Beiträge.	
Didem	Demir:	Ihr	wart	mit	eurem	Statement	zur	Unipräsidentenwahl	bei	Brandenburg	aktuell.	Gab	

es	Rückmeldungen	zum	Jour	fixe?	
Lukas	Zechner:	Es	gab	noch	keinen	Jour	fixe	seitdem.	Der	Präsident	meinte	recht	pragmatisch,	wenn	

ihr	was	gegen	mich	sagt,	sage	ich	etwas	gegen	euch.	Wir	fanden	es	cool,	dass	wir	das	Interview	
bekamen.	Leider	ging	keine	Liveschalte,	bei	der	uns	nicht	45	Sekunden	weggeschnitten	wurden.	

Tilman	Kolbe:	Die	Pressemitteilung	wurde	gut	angenommen.	Wir	werden	bei	Treffen	der	Ministerin	
sagen,	dass	es	nicht	okay	ist	Leute	nach	ihrem	Gefallen	einzusetzen,	sondern	dass	alle	
Statusgruppen	vertreten	sein	müssen.	

Didem	Demir:	Wie	läuft	die	S-Bahnrückerstattung?	Ist	das	Geld	rausgegangen,	was	ist	noch	offen?	
Ana	Gilbert:	Es	neigt	sich	dem	Ende	zu.	Demnächst	wird	das	Geld	rausgehen.	Wir	haben	es	jeden	Tag	

auf	der	Tagesordnung.	Leider	haben	sich	einige	unverhorgesehene	Dinge	ergeben,	aber	wir	sind	
zuversichtlich.	

	
TOP	6:	Anträge	(Fortsetzung)	
TOP	6.1:	Unterstützungserklärung	„Eruopean	Migrant	Initiative	Against	Racism“	



Kirstin		Heidler:	Wir	hatten	eine	ähnliche	Diskussion	bereits	auf	der	StuPa-Mailingliste,	ihr	könnt	gern	
nachlesen.	Ich	hatte	mich	ausgesprochen,	das	nicht	zu	befürworten,	weil	der	Konflikt	bereits	auf	
einer	sehr	hohen	Eskalationsstufe	steht.	Mir	ist	an	einer	Lösung	gelegen,	doch	wir	sollten	nicht	
neues	Öl	ins	Feuer	gießen.	

Leo	Peters:	Mir	scheint	die	gesamte	Ding	sehr	undurchsichtig.	Ich	habe	alle	angehängten	Artikel	zur	
„Deutschen	Erklärung“	gelesen	und	verstehe	nicht	warum	auf	Baberowski	so	stark	eingegangen	
wird	und	nicht	auf	AfD-Mitglied	Markus	Egg	an	der	HU	oder	Herfried	Münkler,	der	auch	komische	
Sachen	sagt.	Gleichzeitig	scheint	der	AStA	der	HU	da	etwas	vom	Zaun	treten	zu	wollen.	Ich	weiß	
allerdings	nicht,	ob	sie	uns	eine	Ablehnung	übel	nehmen	würden,	darum	würde	ich	vorschlagen	
uns	zu	enthalten.		

Kirstin	Heidler:	Ich	hab	verstanden,	dass	deren	Äquivalent	zur	VeFa	diese	Stellungnahme	verfasst	hat.	
Den	FSi	Geschichte,	der	für	Baberowski	zuständig	ist,	habe	ich	angeschrieben	und	die	sprachen	
sich	auch	eher	für	eine	Änderung	der	Diskussionskultur	aus.	Sie	sagen	nicht	er	soll	weg	oder	
bleiben,	sondern	wir	müssen	anders	darüber	reden.	

Matthias	Wernicke:	Was	ich	kenne,	ist	dass	andere	Gremien	von	außerhalb	für	eine	Soli-Erklärung	
eingebunden	werden	sollen.	Genau	so	etwas	habe	ich	nicht	im	Antrag	gefunden	und	frage	mich	
was	zu	beschließen	ist.	Auch	wenn	ich	die	Pflicht	sehe	gewisse	politische	Positionen	zu	beziehen,	
sehe	ich	das	hier	nicht	klar	ausformuliert.	Wenn	die	Kontakte	schon	da	sind,	hakt	nach	und	findet	
heraus,	welche	Stellungnahme	wir	unterstützen	sollen.	

Kirstin	Heidler:	Ich	stehe,	dass	es	an	der	Uni	immer	verschiedene	Standpunkte	gibt.	Rechts,	links,	
oben,	unten.	Bei	Rechtsverletzungen	kann	man	was	dagegen	sagen,	was	ich	bei	Baberowski	nicht	
eindeutig	sehe.	Für	einige	Punkte	vielleicht,	aber	es	zeichnet	sich	kein	klares	Bild.	Darum	gilt	wie	
immer	zuerst	die	Unschuldsvermutung.	Vielleicht	redet	er	auch	komisch	und	hat	keine	Ahnung.	

Sonja	Bauer:	GO-Antrag	auf	Schließung	der	Redeliste.	
Keine	Gegenrede	
Ana	Gilbert:	Ich	habe	die	Diskussion	auf	dem	StuPa-Verteiler	zum	Anlass	genommen	eine	Erklärung	

abzugeben.	Die	ist	wegen	Strukturarbeit	vom	Schirm	gefallen.	Ich	finde	es	gut	mit	weiteren	Listen	
nochmal	darüber	zu	diskutieren	und	auch	die	Diskurse	und	deren	Grenzen	an	der	Uni	Potsdam	zu	
thematisieren.	Bin	mit	meinem	Bericht	noch	nicht	fertig,	aber	hoffe	ihn	au	der	nächsten	Sitzung	
einzureichen.	

Breiter	Applaus	
Leo	Peters:	Danke	Ana.	Ich	finde	Matthias	Punkt	gut,	man	sieht,	dass	was	der	Typ	so	schreib	und	

vertritt	schlimm	ist.	Aber	aus	dieser	Erklärung	konnte	ich	nichts	herauslesen,	das	evident	genug	
über	dem	Maß	wäre.	

	
Abstimmung	über	den	Antrag	
0	Dafür,	1	Dagegen,	18	Enthaltungen	
Das	StuPa	enthält	sich	
	
TOP	6.3:	Urabstimmung	nextbike	
Sven	Götzmann:	Der	AStA	hat	letzte	Woche	selbst	den	Entschluss	gefasst.	Ihr	müsstet	also	nun	nichts	

mehr	machen	außer	die	Vollversammlung	einzuberufen.	
Lukas	Zechner	(verliest	die	Frage):	Momentan	können	alle	Studierenden	der	Universität	Potsdam	

sämtliche	Leihfahrräder	des	Anbieters	Nextbike	in	Potsdam	und	Werder	kostenlos	für	3	Stunden	
täglich	nutzen.	Bis	Ende	des	Jahres	entstehen	in	Berlin	700	Leihstationen	mit	mehr	als	3500	
Fahrrädern.	
Ich	stimme	zu,	dass	der	Studierendenschaftsbeitrag	um	50	Cent	erhöht	wird,	um	den	jetzigen	
Vertrag	mit	der	Nextbike	GmbH	um	die	kostenlose	Nutzung	sämtlicher	Nextbike-Fahrräder	in	
Berlin	für	30	min	pro	Ausleihe	und	einer	unbegrenzten	Anzahl	an	täglichen	Ausleihen	zu	erweitern.	



Matthias	Wernicke:	Nun	wird	es	spannend	ob	es	noch	alternative	Fragen	gibt.	Was	wollt	ihr	als	
Ergebnis?	Wollt	ihr,	dass	die	Studis	da	zustimmen	oder	wollt	ihr	eine	Verhandlungsposition	
gegenüber	nextbike	haben?	

Lukas	Zechner:	Auf	jeden	Fall	ein	„Ja“.	Wir	hätten	gern	Berlin	dazu,	auch	um	mit	nextbike	weiterhin	
ein	kooperatives	Verhältnis	zu	haben.	Wir	brauchen	mehr	Geld.	Momentan	haben	wir	einen	
Vertrag	für	Potsdam,	der	sich	nicht	so	sehr	erhöht	hat.	

Johannes	Wolf:	Da	steht	momentan	nichts	über	Potsdam	drin,	aber	ich	vermute	dass	es	bei	den	drei	
Stunden	bleibt?	

Lukas	Zechner:	Wir	haben	die	Wortwahl	„erweitern“	genommen,	um	klar	zu	machen,	dass	das	
bisherige	Angebot	bestehen	bleibt.	

Matthias	Wernicke:	Ich	finde	es	spannend,	nicht	dass	ich	nextbike	nicht	nutze.	Ich	finde	es	eine	
spannende	Priorisierung	bei	einer	Urabstimmung,	bei	der	es	um	Geld	geht.	Wenn	ich	die	Situation	
richtig	einschätze,	hätten	wir	normalerweise	eine	Abstimmung	zum	Semesterticket.	Wir	hatten	
eine	Erhöhung	zum	Sportbeitrag	abgestimmt,	die	steht	noch	an.	Wir	haben	ein	Haushaltsdefizit	im	
laufenden	Betrieb	von	knapp	100.000	€,	da	steht	also	eine	Erhöhung	an,	wenn	alle	Grundlagen	
aufgebraucht	sind.	Da	kann	man	mindestens	2,50	€	ausrechnen.	Ich	sehe	gerade	viele	offene	
Fragen	im	Finanzbereich	und	frage	mich	ob	nextbike	die	höchste	Priorität	unter	den	Beiträgen	ist.	

Lukas	Zechner:	Ja,	es	gibt	wichtigere	Sachen	als	nextbike.	Aber	mit	dem	VBB	sind	wir	noch	nicht	so	
weit,	dass	wir	abstimmen	können.	Es	fällt	momentan	kein	Thema	heraus,	sondern	wir	können	
gerade	darüber	entscheiden,	weil	das	Angebot	steht	in	Berlin	zu	fahren.	

Matthias	Wernicke:	Ich	sehe	das	Risiko,	dass	irgendwann	nach	einer	Reihe	von	Beitragserhöhungen	
(Sportförderung,	Semesterticket,	Nextbike)	irgendwann	die	Grenze	erreicht	ist,	bei	dem	man	für	
andere	Sachen	im	Haushalt	keine	Zustimmung	mehr	hat.	Je	mehr	man	jetzt	vorschiebt,	desto	
riskanter	in	Zukunft.	Die	Erhöhung	wird	für	die	Studis	einfach	undurchsichtig.	

Tilman	Kolbe:	Das	Semesterticket	ist	unabhängig	von	Haushalt	der	Studierendenschaft	zu	betrachten.	
Auch	in	der	Beitragsordnung	ist	das	getrennt.	

Lukas	Zechner:	Ich	finde	die	Studis	können	das	differenzieren	und	werden	nicht	wegen	nextbike	
danach	rufen	keine	Sportförderung	oder	Semesterticket	haben	zu	wollen.	

Leo	Peters:	Ich	finde	es		wichtig	die	einzelnen	Punkte	vorzustellen	und	nicht	in	einem	Berg.	Es	ist	
schwer	zu	kommunizieren,	weil	viele	Studis	nicht	wissen	wohin	das	Geld	fließt.	Beim	
Semesterticket	und	nextbike	können	wir	aber	ganz	klar	sagen	wem	es	zu	Gute	kommt:	den	Studis.	
Da	können	wir	auf	den	Egoismus	vertauen.	

Leo	Vermeulen:	Wir	können	über	Pressemitteilungen	klar	sicherstellen,	dass	die	Beitragserhöhung	
ein	Thema	bei	der	nächsten	Wahl	ist.	

Ana	Gilbert:	Voraussetzung	dafür	ist,	dass	wir	dieses	Jahr	versucht	haben	besser	die	
Beratungsangebote	zu	kommunizieren.	Wir	möchten	die	gern	erhalten.	Und	wenn	die	Studis	die	
mögen,	müssen	wir	halt	die	Beiträge	erhöhen.	Alles	wird	teurer.	So	wie	die	Haushaltssituation	ist,	
sind	uns	die	Hände	gebunden	und	wir	konnten	das	nicht	erreichen.	

Lukas	Zechner:	Zur	Urabstimmung	wird	es	Flyer	geben,	die	Aufklären	was	nextbike	bringt	und	was	in	
Berlin	geschaffen	wird.	Didem	hatte	angeregt,	dass	nextbike	mehr	Werbung	beisteuert.	Darüber	
haben	wir	mit	Dennis	Steinsiek	gesprochen.	An	jeder	S-Bahnstation	wird	es	nun	Werbung	geben.	

Sonja	Bauer:	Schreibt	ihr	noch	dem	StWA?	Dann	haben	wir	nun	nichts	mehr	dazu	zu	tun.	
	 GO-Antrag	auf	Fraktionspause	
	
Fraktionspause	bis	21:05	Uhr.	
	
TOP	6.4:	Satzungsänderung	
Johannes	Wolf	stellt	den	Antrag	und	das	Zusammenkommen	in	Absprache	mit	Jan	Sohre	(AStA-

Mitarbeiter	für	FSR	Finanzen)	vor.	



Johannes	Wolf:	Kommen	wir	zum	Punkt,	dass	die	Fakultätsräte	den	StWA	bestimmen.	Trystan	meine	
auf	der	Mailingliste,	es	wäre	ein	großes	Problem	der	akademischen	Selbstverwaltung	seitens	der	
Studierendenschaft	Aufgaben	zuzuweisen.	Ich	sehe	es	als	ein	Zugeständnis	von	unserer	Seite.	
Wenn	sie	es	nicht	machen,	haben	sie	keine	Pflicht	verletzt.	Eine	weiter	abgeschwächte	„kann“-
Formulierung	zeigt	eher	das	Recht	als	die	Pflicht.	Dass	das	StuPa	kann	weitere	Mitglieder	wählen.	
Da	sollte	man	einen	Satz	nun	hinten	anhängen:	„Wurden	weniger	als	vier	Mitglieder	gewählt,	so	
muss	das	StuPa	so	viele	wählen,	bis	die	entsprechende	Anzahl	erreicht	ist“.	Die	Frist	kam	aus	
meiner	Formulierung	nicht	so	klar	heraus,	ist	es	nun	StuPa	oder	das	Präsidium.	Wäre	schöner,	
wenn	das	StuPa	als	Gremium	das	beschließt.	
Letzter	Punkt	von	Trystan	war,	dass	er	es	nicht	hier,	sondern	lieber	in	den	GOs	der	anderen	
Gremien	haben	wolle.	Fakultäten	haben	keine	Geschäftsordnung.	Ich	weiß	nicht	was	er	meint,	wir	
können	nicht	etwa	alle	Fakultätsräte	zwingen	das	einzuführen.	Zumal	sind	nur	die	Studentischen	
Mitglieder	betroffen.	
Anpassungen	der	Stimmrechte	auf	VeFa-Sitzungen:	Für	große	Fachschaftsräte	wir	Jura	und	
Lehramt	werden	zum	Beispiel	bis	zu	neun	Leute	hingeschickt.	Der	organisatorische	Aufwand	ist	
nicht	zielführend.	Darum	sollte	eine	Änderung	des	Schlüssels	hier	eingeführt	werden,	bei	der	
immernoch	das	Gewicht	der	Fachschaft	einfließt,	aber	nicht	so	extrem.	
Zur	Anpassung	der	Fristen	bei	der	Urabstimmung	hatte	Trystan	es	glaube	ich	nicht	genau	
verstanden.	Er	meinte	das	ein	„frühsten	ab“	einzufügen	mit	einem	Mindestabstand	nicht	
notwendig	sein.	Die	ist	zwar	in	der	Satzung	gemeint,	aber	steht	nicht	drin.	Theoretisch	könnte	also	
nach	Bekanntmachung	der	Urabstimmung	direkt	die	Vollversammlung	statt	finden	und	dann	mit	
einem	Tag	Abstand	die	Abstimmung.	Momentan	ist	der	StWA	nur	angehalten	die	Frist	
miteinfließen	zu	lassen.	Bei	wörtlicher	Interpretation	der	Satzung	ist	es	eine	Empfehlung	und	ich	
finde	es	zwingend	erforderlich,	dass	es	einen	Mindestabstand	gibt.	
Trystan	meinte	auch,	alle	Termine	nach	vorn	zu	ziehen,	weil	die	Urabstimmung	immer	etwas	
Aufwand	ist.	Das	ist	vermutlich	kein	großes	Problem,	wenn	man	das	zeitlich	entzerrt	und	es	
irgendjemand	hilft	die	ganze	Aktion	besser	vorzubereiten.	Der	vorhin	anwesende	Vertreter	des	
StWA	fand	das	aus	deren	Sicht	auch	okay.	
Ich	stimme	nicht	zu,	dass,	wie	Trystan	meinte,	die	Änderungen	ja	nicht	zu	dieser	Wahl	in	Kraft	
träten	und	wir	das	nicht	machen	sollten.	Sonst	passiert	das	gleiche,	was	ab	und	zu	passiert:	Es	
bleibt	liegen	und	wir	machen	gar	nichts.	Da	Urabstimmungen	jederzeit	beantragt	werden	können,	
greift	das	auch.	Ich	hoffe,	dass	der	StWA	nach	der	Wahl	eine	umfangreiche	Liste	der	nötigen	
Änderungen	an	Satzung	und	Wahlordnung	einreichen	wird.	Dann	kann	man	das	wieder	anpassen.	
So	Rundumschlag	zu	allem	hier	drin,	nun	freu	ich	mich	auf	eure	Diskussion.	

Applaus	
Kirstin	Heidler:	Bezüglich	Anzahl	FSR-Vertretern:	Wäre	es	nicht	auch	eine	gute	Alternativen	zu	sagen,	

wir	deckeln	ab	einer	Anzahl	von	Mitgliedern?	Selbst,	wenn	die	in	Zukunft	mal	mehr	Mitglieder	
haben	sollten,	macht	es	keinen	Sinn	die	Versammlung	zu	vergrößern.	

Sven	Köhler:	Wir	haben	jetzt	sechs	Fakultäten.	Ich	habe	gehört,	dass	demnächst	eine	siebente	stehen	
soll.	Darum	können	wir	jetzt	überlegen	eine	Formulierung	einzubauen,	die	pro-forma	sieben	
Mitglieder	fordert,	oder	genau	den	Bezug	zur	„Anzahl	der	Fakultäten“	herstellt.	

Matthias	Wernicke:	Danke	Johannes	und	allen,	die	daran	gearbeitet	haben	diesen	Vorschlag	
vorzulegen.	Der	ist	umfangreich	und	gut.	Für	diese	Diskussionsgrundlage	bin	ich	heute	auch	hier.	
Zum	StWA:	Ihr	nehmt	eine	Präzisierung	vor.	Bisher	bestimmen	die	Fakultätsräte	pro	Fakultät	ein	
Mitglied,	nun	heißt	es	aus	„ihrer	Fakultät“.	Ich	weiß	nicht	wie	die	Praxis	bisher	war.	Ich	war	aber	
auch	schon	Mitglied	mehrerer	Fakultäten,	die	können	sich	also	ändern.	Erhöhung	der	Mitglieder	
teile	ich.	Interessanterweise	muss	auch	sagen,	passiert	selten,	ich	stimme	bei	fast	allen	Hinweisen	
von	Trystan	zu.	Bis	auf,	wie	Johannes,	akademische	versus	studentische	Selbstverwaltung.	Wir	
können	die	Fakultätsräte	nicht	verpflichten,	aber	das	Recht	geben.	Ich	stimme	auch	zu,	dass	das	



große	Ziel	sein	sollte	die	Kommunikation	zu	verbessern.	Momentan	sind	die	Umstände	noch	nicht	
ganz	klar,	weswegen	hier	noch	nachgebessert	werden	sollte.	
Bei	der	Urabstimmung	muss	auch	wieder	an	mehreren	Punkten	Trystan	zustimmen.	Vielleicht	
habt	ihr	euch	missverstanden.	Okay,	die	Formulierung	ist	momentan	so	kompliziert,	auch	wenn	
man	die	Änderungsantragsfristen	berücksichtigt.	Mit	der	Formulierung,	dass	die	Vollversammlung	
frühstes	10	Tage	vor	der	Abstimmung	statt	finden	kann,	liegt	die	Vollversammlung	im	hinteren	
Fristbereich.	Ich	finde	es	vollkommen	richtig	die	Formulierung	zu	verbessern,	ich	bin	selbst	ständig	
am	neulesen	und	nachrechen.	Die	Frühstfrist	ändern	aber	inhaltlich	nichts	an	der	Stelle,	sondern	
fügt	nur	weitere	Wörter	ein.	Vielleicht	sollten	wir	erst	eine	Angleichung	an	Unifristen	ändern.	
Umlaufbeschlüsse	würde	ich	ausklammern,	vielleicht	gibt	es	Diskussionsbedarf.	Sven	Götzmann	
hatte	da	schon	aus	der	VeFa	berichtet,	dass	die	FSRs	noch	nicht	ganz	einig	sind.	

Johannes	Wolf:	Kirstin,	ja	„1	Person	pro	500	Mitglieder,	aber	maximal	5“	wäre	für	mich	auch	eine	
Lösung.	Sven,	ja	möglich.	Man	fordert	eine	Mindestzahl	und	lässt	die	Obergrenze	weg.	Da	jeder	
Fakultätsrat	nur	ein	Mitglied	pro	Fakultät	bestimmt,	löst	sich	das	und	das	StuPa	könnte	für	die	
Nachwahl	selbst	entscheiden,	was	es	als	notwendig	betrachtet.	Oder	man	schreibt	rein	
„entsprechend	der	Anzahl	der	Fakultäten“	in	den	letzten	Absatz.	
Matthias,	tatsächlich	war	die	Idee	das	die	studentischen	Mitglieder	in	den	Fakultätsräten	in	ihren	
Fakultäten	zu	suchen.	Ich	fände	es	Quatsch	wenn	sie	in	anderen	Fakultäten	suchen.	Ich	habe	
schon	eine	„kann“-Formulierung	vorgeschlagen.	Aber	vielleicht	bleibt	„soll“	auch	eine	schwache	
Empfehlung.	Dann	aber	beim	StuPa	gehört	dann	ein	„muss“.	
Nach	der	Bekanntmachung	einer	Urabstimmung	hat	man	Zeit	sieben	Tage	Änderungen	
einzureichen.	Da	steht	aber	nicht,	dass	sieben	Tage	geändert	werden	müssen.	
Ich	hätte	erwartet,	dass	es	für	Umlaufbeschlüsse	am	wenigsten	Diskussion	geben	muss.	Es	war	
eine	Forderung	der	VeFa	und	ich	habe	mich	Jan	gesprochen	welche	Anforderungen	da	rein	
müssen.	Wenn	du	konkrete	Bedenken	hast,	kannst	du	sie	gern	äußern.	

Sonja	Bauer:	Danke	Johannes	und	allen	Beiträgen	hier.	Ich	habe	das	Gefühl,	dass	wir	keine	finale	
Fassung	haben.	Lasst	und	noch	Diskussionsbeiträge	sammeln.	Also	können	wir	ja	einen	
Arbeitskreis	von	2–3	Leuten	bilden	und	auf	der	nächsten	Sitzung	das	beschließen.	

Leo	Peters:	Danke	für	die	Anträge,	coole	Sache!	Ich	habe	aus	verschieden	FSRs	gehört,	dass	die	Praxis		
momentan	sowieso	schon	ist	im	Rahmen	von	Illegalität		Umlaufbeschlüsse	zu	fassen	und	die	im	
Protokoll	geändert	werden.	Da	wäre	ich	sowieso	immer	dafür	die	Praxis,	die	wir	nicht	verhindern	
können,	zu	legalisieren.	

Lydia	Sabelus:	Ich	möchte	mich	nicht	zu	illegalen	Machenschaften	äußern,	aber	ich	bin	der	Meinung,	
dass	Umlaufbeschlüsse	dringend	gewollt	sind.	Da	muss	ich	aus	Sven	Götzmann	widersprechen,	
der	sagte,	dass	die	VeFa	eine	andere	Meinung	hat.	Wir	sind	zehn	gewählte	Mitgleider,	haben	
regen	Austausch	über	soziale	Medien,	aber	körperlich	können	wir	nicht	immer	zusammensitzen.	
Die	Beschlusspraxis	ist	der	Tatsache	etwas	hinterher.	Meiner	Erfahrung	war	es	sowieso	immer	so,	
dass	in	der	VeFa	nicht	immer	alle	da	waren.	Wir	sind	6	oder	7	stimmberechtigte	und	zeitlich	lässt	
es	sich	nicht	für	alle	einrichten.	Ich	wäre	stark	für	Kirstins	Vorschlag	der	Maximalmitglieder,	weil	
die	kleinen	Fachschaften	da	mehr	Mitspracherecht	bekommen.	

Kilian	Binder:	Im	Namen	des	FSRs	POV	kann	ich	sagen	hat	unser	Finanzer	die	Umlaufbeschlüsse	sehr	
willkommen	geheißen,	auch	die	20	%	Regelung,	die	wir	keineswegs	ausreichen	wollen.	

Jan	Sohre:	Zur	Illegalität:	Ich	machen	meinen	Job	schon	sehr	lange	und	gewissenhaft.	Ich	ziehe	relativ	
häufig	in	abständen	alle	Protokolle	von	FSRs	und	speichere	die	weg.	Wer	unbedingt	will,	kann	da	
etwas	konstruieren.	Ich	unterstelle,	dass	der	Aufwand	illegales	zu	tun	ungefähr	so	groß	ist	wie	
einen	echten	Beschluss	zu	fassen.	

Breites	Gelächter	
Jan	Sohre:	Wenn	das	StuPa	sich	entscheidet	diese	Regelung	zu	beschließen,	werde	ich	sie	in	meiner	

Stelle	innerhalb	des	nächsten	Jahres	zu	evaluieren.	Stellen	wir	dabei	fest,	dass	es	in	irgendeiner	



Form	Verzerrungen	gibt,	werde	ich	das	zurückmelden.	
Ich	verstehe,	dass	Organisation	mit	zehn	Leuten	schwer	ist.	Hier	geht	es	echt	nur	um	
Finanzbeschlüsse.	Und	es	geht	darum,	dafür	zu	sorgen	dass	sich	eure	Fachschaft	sich	an	euren	
Sitzungen	beteiligen	kann.	Der	Umlaufbeschluss	ist	nicht	das	Mittel	zu	sagen,	diese	Möglichkeit	
zur	Partizipation	geht	nun	weg	qua	„Organisation	einfacher	machen“.	

Sonja	Bauer:	Ich	bin	auch	offen	für	Umlaufbeschlüsse	und	kann	vieles	gesagte	unterschreiben.	
Verstehe,	dass	beim	physischen	Zusammensitzen	mehr	bei	rumkommt.	Aber	einen	Zwang	über	
Beschlüsse	herzustellen	bringt	nichts.	
Zur	Frage	mit	dem	Verteilungsschlüssel	über	das	Stimmrecht	fände	ich	es	cool,	die	Meinung	der	
VeFa	einzuholen	und	nicht	über	deren	Kopf	hinweg	zu	entscheiden.		

Matthias	Wernicke:	Kann	mich	nur	anschließen.	Nach	Satzung	müssen	wir	sowieso	die	VeFa	laut	
Übergangsbestimmungen	befragen.	
Ich	finde	wir	machen	ein	interessantes	Experiment:	Wir	erlauben	keinem	anderen	Gremium	
Umlaufbeschlüsse.	StuPa	und	AStA	können	es	nicht	und	wir	müssten	es	nun	evaluieren.	Probleme	
in	diesem	Vorschlag	sind	Beteiligung	und	Höhe.	Gerade	in	Absatz	zwei	ist	drin,	dass	nur	
stimmberechtigte	Mitglieder	des	FSRs	abstimmen	können.	Das	bestehende	Risiko	ist,	dass	erstens	
die	Mitglieder	des	FSRs	berechtigt	sind,	aber	es	nicht	mitbekommen.	Es	muss	also	dokumentiert	
werden,	dass	alle	angeschrieben	worden	sind.	Zweitens,	Gremien	sind	öffentlich	und	jeder	kann	
hinzukommen.	Also	müssen	die	Anträge	zuerst	mit	entsprechenden	Inhalt	und	Höhe	zuerst	auf	
die	FSR-Webseiten	zu	setzen.	Was	ist	mit	der	Höhe.	Für	kleine	Fachschaftsräte	sind	20	%	nicht	
viel,	bei	großen	FSRs	weiß	ich	nicht	ob	das	Streitpotenzial	die	Umlaufbeschlüsse	anzuerkennen	
nicht	steigt.	Also	müsste	man	nochmal	über	10	%	nachdenken.	

Lydia	Sabelus:	Ich	bin	mir	selbst	nicht	sicher	wie	ein	Umlaufbeschluss	auszusehen	hat	–	weil	er	bisher	
nicht	erlaubt	war.	Ich	würde	vorschlagen	in	einer	Erklärung	klar	zu	machen,	dass	eine	
Abstimmung	in	einer	WhatsApp-Gruppe	nicht	gleichzusetzen	ist	mit	einer	E-Mail.	Oder	Facebook,	
oder	Telefonat,	oder	Skype,	oder	was	auch	immer.	Macht	Grauzonen	klar.	

Leo	Vermeulen:	Ich	habe	in	den	letzten	sieben	Redebeiträgen	noch	nicht	gehört,	dass	ihr	jetzt	
abstimmen	wollt.	Wollte	aber	weil	es	wichtig	ist	fragen,	ob	ihr	noch	abstimmt,	sonst	würd	ich	jetzt	
gehen.	…	Gut,	Ciao!	

Sven	Köhler:	Ich	würde	dich	bitten	zu	bleiben,	wir	haben	eine	Beitragsordnung	zu	ändern.	Das	
braucht	Zweidrittelmehrheit.	

Kilian	Binder:	GO-Antrag	auf	Änderung	der	Tagesordnung:	Wichtige	Sachen	zuerst.	Jetzt	
Beitragsordnung.	

Keine	Gegenrede	
	
TOP	6.6:	Änderung	der	Beitragsordnung	
Sven	Köhler:	Auf	der	letzten	Sitzung	hatten	wir	diskutiert,	dass	wir	eine	Urabstimmung	für	das	

Semesterticket	brauchen.	Wir	haben	festgestellt,	das	schaffen	wir	zur	Wahl	im	Juni	nicht.	Der	
StWA	hat	sich	an	das	Präsidium	gewannt	und	gebeten	das	zu	klären,	weil	sie	nicht	den	Aufwand	
einer	Urabstimmung	organisieren	im	laufenden	Jahr	wollen.	Nicht	Huckepack	auf	einer	uniweiten	
Gremienwahl	ist	eine	Urabstimmung	ein	Riesenaufwand.	Das	alternative	Vorgehen	momentan	ist,	
dass	das	StuPa	pro	Semester	rechtzeitig	die	Beitragsordnung	anpassen	und	dann	wieder	durch	die	
Bestätigung	in	den	Instanzen	des	Präsidialamtes	bis	in	die	Amtlichen	Bekanntmachungen	
kommunizieren	muss.	
Bei	anderen	Hochschulen	in	Brandenburg,	genauer	Cottbus,	Frankfurt	und	der	FH	Potsdam,	habe	
ich	keine	Urabstimmungsregelungen	gefunden.	
Um	dem	StWA	nun	entgegenzukommen,	setzen	wir	einfach	die	Möglichkeit	die	das	StuPa	nun	
bereits	hat,	die	Umsetzung	durch	Zweidrittelmehrheit,	einfach	auf	festere	Beine	zu	stellen	und	
den	Vertrag	direkt	zu	bestätigt.	



Ich	verstehe,	dass	wir	politische	Mitbestimmung	wegnehmen.	Dass	kann	man	zurecht	kritisch	
sehen.	Gleichzeitig	habe	ich	mich	gefragt,	wie	oft	die	Studierendenschaft	das	Semesterticket	nicht	
haben	möchte.	Sogar	wenn	es	45	€	mehr	kosten	würde.	

Leo	Peters:	Danke	für	den	Antrag.	Auch	wenn	ich	die	Urabstimmung	ein	gutes	Mittel	finde,	ist	es	
sinnvoll	das	so	zu	machen.	Was	wir	schön	fänden,	wäre	es	wenn	andere	Gremien	eine	
Urabstimmung	zur	Bestätigung	herbeiführen	können	auf	Basis	der	gültigen	Quoren,	falls	das	
StuPa	und	die	anderen	Gremien	im	Klinsch	liegen.	Frage	ist,	ob	dieser	Antrag	das	nun	
ausschließen	könnte.	

Matthias	Wernicke:	Der	Antrag	kam	Aufgrund	eines	Anlasses	zustande,	darum	gehe	ich	zuerst	auf	
den	Anlass	ein.	Der	ursprünglich	im	Raum	stehende	Betrag	war	eine	Erhöhung	um	45	€.	Der	AStA	
versucht	das	nach	besten	Kräften	zu	drücken,	aber	das	ist	nicht	immer	einfach.	Dies	wäre	das	
erste	Jahr,	wo	der	Vertrag	rechtzeitig	vorliegt.	Das	ist	historisch	bisher	immer	möglich	gewesen,	
auch	als	kluge	Werbung	um	zu	zeigen,	dass	dieser	Dienst	von	der	Studierendenschaft	kommt	und	
nicht	von	der	Uni-Leitung.	Es	wäre	also	nicht	klug	sich	rauszuziehen	und	nicht	öffentlich	zu	
machen,	was	man	geleistet	hat.	Darum	finde	ich	den	Plan	ohne	Urabstimmung	vorzugehen	nicht	
gut.	Aber	wir	konnten	es	schon	immer.	
Was	ändert	nun	der	Antrag?	Okay,	die	Zweidrittelmehrheit	brauchen	wir	immer	noch.	Damit	wird	
dennoch	Bürokratie	gespart.	Kann	man	so	machen,	aber	auch	anders.	Bin	da	emotionslos.	Wir	
können	auch	auf	diplomatischen	Weg	das	ankündigen,	sagen	da	kommt	ein	höherer	Betrag	und	
prüft	bitte	diesmal	nicht,	da	muss	man	hinterher	sein.	Und	sagen	veröffentlich	bitte	diesmal	
innerhalb	von	vier	Wochen.	Kann	man	auch	durch	Vorgespräche	erleichtern.	
Wichtig	wäre	mir	aber	für	die	Zukunft	nicht	leichtfertig	aufgrund	einer	aktuellen	Fristsituation	den	
grundsätzlich	guten	Modus	schwächen.	Eine	Urabstimmung	ist	zu	präferieren	und	eine	
Empfehlung	dazu	sollte	deutlich	in	den	Ordnungen	erkenntlich	sein.	Bevor	ich	da	was	formuliert	
habe	wollte	ich	die	Ideen	vortragen.	

Sonja	Bauer:	Dann	formuliere	doch	bitte	jetzt.	
Johannes	Wolf:	Ich	finde	den	Antrag	sehr	schön,	um	die	Bürokratie	zu	reduzieren.	Zu	Leos	Nachfrage:	

Urabstimmungen	sind	immer	bindend,	also	kann	eine	Beitragsordnung	danach	entsprechend	
immer	angepasst	werden.	Die	Option	wird	nicht	genommen.	Ich	kann	mir	vorstellen	eine	
Formulierung	aufzunehmen,	dass	eine	Urabstimmung	zu	präferieren	sei.	

Tilman	Kolbe:	Ich	bin	bei	Matthias,	dass	eine	Abstimmung	unter	den	Studis	zu	bevorzugen	ist.	Für	
entspanntere	Verhandlungen	fände	ich	aber	auch	die	hier	gebotene	Möglichkeit	gut,	sie	ist	also	
im	Sinne	der	Studierenden.	Eine	Urabstimmung	würde	auch	wieder	2000	€	für	Personal	etc.	
kosten.	Ich	bin	mir	nicht	sicher,	ob	ich	es	falsch	verstanden	habe,	wenn	der	Betrag	festgelegt	ist,	
muss	die	Beitragsordnung	nicht	angepasst	werden.	Das	heißt,	dass	das	Dezernat	für	
Studienangelegenheiten	das	fristgerecht	bekommt	und	dann	geht	das	den	Weg.	

Sven	Köhler:	Momentan	ist	es	so,	dass	nach	einer	Urabstimmung	das	automatisch	gilt.	Darum	dürft	
ihr	das	vor	dem	Eintreiben	gerade	weiterkommunizieren.	Wir	brauchten	aber	keinen	extra	StuPa-
Beschluss	dafür.	Sollte	eine	Urabstimmung	fehlen,	dann	muss	eine	Formulierung	in	§	2	(2)	Punkt	4	
ersetzt	werden,	der	auf	den	Cent	genau	den	notwendigen	Beitrag	enthält.	Das	ist	eine	neue	
Beitragsordnung,	die	bewilligt	werden	muss.	Das	muss	semesterweise	geschehen,	oder	vielleicht	
schöner	wie	es	die	Viadrina	macht,	es	für	ein	Jahr	im	Voraus	abgesehen.	

Sonja	Bauer	fasst	zusammen.	
Matthias	Wernicke:	Mein	Vorschlag	wäre	den	Beitrag	für	ein	Semester	durchs	StuPa	bestätigen	zu	

lassen,	ohne	aber	die	Möglichkeit	vom	Tisch	zu	haben	den	Vertrag	selbst	durch	Urabstimmung	
bestätigen	zu	lassen.	Kern	des	Änderungsantrags,	basierend	auf	deinem	Text:		

	 §	6	(1)	Der	jeweils	gültige	Semesterticketvertrag	soll	durch	eine	Urabstimmung	bestätigt	werden.	
Das	Studierendenparlament	kann	mit	Zweidrittelmehrheit	seiner	Mitglieder	den	
Semesterticketbeitrag	für	einzelne	Semester	bestätigen.	



Kirstin	Heidler:	Ich	verstehe	das	Anliegen	die	Präferenz	einer	Urabstimmung	zu	erhalten.	Vielleicht	
kann	man	es	nicht	umsetzen,	sodass	es	in	der	Satzung	klar	ist.	Vielleicht	sollte	ein	Halbsatz	eine	
Abstimmung	empfehlen	und	nur	in	begründeten	Ausnahmefällen	das	zulassen.	

	
Leo	Vermeulen:	GO-Antrag	auf	Schließung	der	Redelistes	
Keine	Gegenrede	
	
Abstimmung	über	den	Änderungsantrag	
14	Dafür,	0	Dagegen,	4	Enthaltungen	
	
Abstimmung	über	geänderte	Änderung	der	Beitragsordnung	
18	Dafür,	0	Dagegen,	0	Enthaltungen	
Angenommen	mit	Zweidrittelmehrheit	der	Mitglieder	
	
22:03	Uhr:	Leo	Vermeulen	und	Nora	Fritzsche	verlassen	die	Sitzung	
	
TOP	6.4:	Satzungsänderung	(Fortsetzung)	
Tilman	Kolbe:	Der	AStA	hat	im	Moment	Umlaufbeschlüsse	für	nicht	budgetrelevante	

Angelegenheiten.	Grundsätzlich	wäre	das	für	die	VeFa	wohl	sinnvoll.	
Johannes	Wolf:	Zu	Matthias	Beitrag	vorhin,	ich	hab	Notizen,	in	§	6a	(2)	ist	gefordert,	dass	alle	

angeschrieben	werden	müssen	und	das	Abstimmungsverhalten	dokumentiert	wird.	Momentan	ist	
keine	Frist	gesetzt	und	darum	der	Zweck	des	Umlaufbeschlusses	hinfällig.	Dass	vorher	die	
Begründung	auf	der	Website	stehen	sollte:	Die	Frage	ist	wie	lange	soll	sie	denn	da	gewesen	sein?	
Zu	lang	kann	es	nicht,	sonst	ist	der	Zweck	hinfällig.	Wenn	ich	überlege	wie	es	gedacht	habe,	dass	
akut	Handlungsbedarf	besteht,	schreiben	wir	eben	alle	an,	haben	innerhalb	von	Minuten	
entscheiden	und	dann	aktiv	werden.	
Ob	20	%	vielleicht	zu	viel	sind	–	für	manche	FSRs	vielleicht.	Aber	ich	habe	vorhin	schon	mit	Jan	
Sohre	diskutiert.	Vorher	standen	10	%	drin,	aber	das	halte	ich	für	manche	FSRs	zu	wenig,	darum	
haben	wir	uns	auf	die	hier	stehenden	20	%	geeinigt.	
Zum	Kommunikationsmittelaufführung,	wie	Lydia	sie	gefordert	hat.	Ich	weiß	nicht	genau	was	du	
da	geregelt	haben	möchtest.	Ich	würde	nicht	E-Mails	festschreiben	wollen,	wer	weiß	was	für	
Technologien	noch	kommen	werden.	Es	muss	einfach	nur	eine	Dokumentation	garantiert	werden.	

Sonja	Bauer:	Bitte	fasst	euch	nun	noch	kurz,	sodass	wir	den	Antrag	zur	Listenfinanzierung	noch	
beschließen	können.	

Kirstin	Heidler:	Ich	sehe	den	neuerlichen	Dokumentation	und	zur	Überprüfung	kritisch,	denn	da	steht	
drin,	dass	die	absolute	Mehrheit	etwas	beschließen	muss.	Also	auch	durch	Enthaltung	nicht	mehr	
abgelehnt	werden	kann.	Da	ist	eine	relativ	hohe	Hürde,	dass	ein	Beschluss	gefasst	wird.	Darum	
werden	die	Fachschaften	schon	einen	hohen	Anreiz	haben	möglichst	alle	für	das	Quorum	zu	
erreichen.	

Jan	Sohre:	Mein	bevorzugtes	Mittel	wäre	tatsächlich	E-Mail,	weil	mir	nichts	Besseres	einfällt.	In	
meinem	FSR	hatten	wir	damals	E-Mailslisten	verwendet,	weil	die	sich	quasi	selbst	dokumentieren.	
Ich	biete	der	VeFa	aber	auch	an	auf	einer	Intensivsitzung	über	die	genaue	Ausgestaltung	zu	
diskutieren.	

Lydia	Sabelus:	Ich	würde	genau	das	bitten,	zu	kommunizieren	welche	Dokumentationsanforderungen	
bestehen.	Gerade	wenn	es	um	Finanzen	geht.	

Florian	Rumprecht:	Die	Überprüfung	der	Identität	bei	einer	Abstimmung	ist	relativ	einfach	im	
Realraum.	Persönlich	sehe	ich	kein	Problem	darin,	aber	andere	von	der	Uni	könnten	vorwerfen,	
dass	da	Beschlüsse	über	WhatsApp	gefasst	werden,	wo	man	die	Identität	der	Abstimmenden	
nicht	sichern	kann.	Das	sich	irgendjemand	als	XY	ausgibt.	



Zwischenruf	Sonja	Bauer:	Entschuldigung	Florian,	das	haben	wir	besprochen.	Das	E-Maillisten	sich	
dokumentieren.	

Florian	Rumprecht:	Dann	sollte	man	halt	die	Uni-E-Mail	nutzen.	Weil	da	höchstwahrscheinlich	die	
Person	ist,	die	vorgibt	zu	sein.	

Matthias	Wernicke:	Umlaufbeschlüsse	sind	gerade	schon	möglich,	wenn	es	nicht	um	Finanzen	geht.	
Zum	Nachdenken	der	Hinweis:	Im	Senat	gibt	es	auch	verschiedene	Realisierungsmöglichkeiten.	
Klassisch	nickt	der	Senat	in	der	Sitzung	ab	unfertige	Anträge	danach	im	Umlaufbeschluss	zu	
bestätigen.	Oder	was	ich	aus	anderen	Gremien	kenne,	wenn	ein	Mitglied	sagt	das	geht	nicht,	
muss	das	auf	der	nächsten	Sitzung	diskutiert	werden.	Es	geht	gerade	nicht	darum,	dass	bei	
unstrittigen	Kleinigkeiten	in	der	WhatsApp-Gruppe	mal	alle	Ja	sagen,	sondern	darum	die	
Möglichkeit	für	den	Fall	zu	definieren,	dass	die	Dokumente	momentan	nicht	ausreichen.	Es	kann	
also	eine	Option	im	Verfahren	eröffnet	werden.	

Sven	Köhler:	Ich	möchte	Sonja	widersprechen.	Mailinglisten	dokumentieren	nur,	dass	eine	E-Mail	
kam.	Sie	garantiert	nicht,	dass	die	Mail	von	der	besagten	Person	abgeschickt	wurde.	Wir	könnten	
nun	diskutieren	ob	wir	PGP	oder	S/MIME	verlangen,	was	viele	nicht	haben	wollen.	Wir	könnten	
diskutieren,	ob	wir	Videochats	wie	Skype	verlangen,	wo	man	das	Gesicht	der	Person	und	ein	Post-
It	mit	dem	aktuellen	Datum	drauf	sieht,	damit	alle	wissen,	dass	das	nicht	gefakt	wurde.	
Grundsätzlich	kann	jede	elektronische	Kommunikation	gefälscht	werden.	Wir	haben	keine	
Identität	und	können	auch	keine	freie	Abstimmung	garantieren,	frei	nach:	„Schreib	das	so	hin,	
sonst	hau	ich	dir	auf	die	Mütze.“	

Johannes	Wolf:	Zu	Matthias	Anmerkung,	das	Umlaufbeschlüsse,	die	nicht	Finanzen	betreffeen	schon	
okay	wären.	Ja,	aber	auch	nur	in	der	Grauzone.	Weil	eigentlich	die	Beschlussfähigkeit	von	
Organen	nur	dann	gegeben	ist,	wenn	ordentlich	eingeladen	wurde	und	die	ausreichen	viele	Leute	
anwesend	sind.	Das	ist	als	physisches	Zusammenkommen	zu	verstehen.	Darum	beschränkt	sich	
der	Paragraph	nicht	hier	ausschließlich	auf	Finanzbeschlüsse,	sondern	räumt	allgemein	die	
Möglichkeit	ein.	

Sonja	Bauer:	Meine	Redeliste	ist	leer.	GO-Antrag	auf	Vertagung	
Keine	Gegenrede	
	
TOP	6.5:	Finanzierung	der	Listenwahlwerbung	
Johannes	Wolf:	Da	gibt	es	nicht	viel	zu	sagen.	Ich	hätte	das	gern	so	wie	im	letzten	Jahr	auch.	
	
Abstimmung	über	den	Antrag	
14	Dafür,	0	Dagegen,	1	Enthaltung	
Angenommen	
	
TOP	6.7:	Arbeitskreis	zur	StuPa-Präsenz	innerhalb	der	Studierendenschaft	
Laura	Löpelt:	Wir	haben	das	Problem	der	AStA-Struktur	angesprochen	und	festgestellt,	dass	es	

schwer	ist	Leute	für	unserer	Arbeit	zu	interessieren	und	zu	gewinnen.	Wir	wolllen	nun	das	
Problem	langfristig	und	listenübergreifend	angehen.	Darum	soll	ein	Arbeitskreis	eingesetzt	
werden.	Im	Antrag	steht	nichts	über	die	Zusammensetzung;	die	können	wir	gern	diskutieren.	Wir	
können	ihn	an	die	Sitzverteilung	im	StuPa	anpassen.	Ich	würde	aber	freistellen,	sodass	sich	jeder	
einbringen	kann,	ob	nun	in	einer	Liste	oder	nicht.	

Leo	Peters:	Da	der	Antrag	keine	Folgen	hat	und	eigentlich	nicht	so	viel	enthält,	kann	man	nicht	
dagegen	stimmen.	Schöner	Schaufensterantrag.	

Katharina	Schmidt:	Warum	kommt	der	Antrag	erst	jetzt?	In	zwei	Sitzungen	sind	hier	neue	Leute.	Für	
mich	ist	das	ein	Scheinantrag,	zumal	die	Listen	in	den	Wahlkampf	gehen.	

Florian	Rumprecht:	Ich	verstehe	die	Idee,	dass	es	jetzt	komisch	kommt.	Aber	ich	sehe	nicht,	wie	uns	
davon	abhalten	sollte.	Demnächst	kommen	neue	Leute,	die	sich	mit	der	Thematik	auseinander	



setzten	werden.	Wir	werden	sehen,	wer	weiterkandidiert	und	können	uns	überlegen	wie	wir	das	
allgemein	in	den	StuPa-Prozess	einfließen	lassen	können.	

Laura	Löpelt:	Ich	habe	auch	überlegt,	ob	ich	den	Antrag	nun	noch	stellen	soll.	Verstehe,	im	
Wahlkampf	hat	jeder	eigene	Themen.	Aber	wir	können	den	Zeitraum	nun	auch	noch	nutzen.	Und	
es	wäre	schön,	wenn	der	Arbeitskreis	im	neuen	StuPa	weitermachen	kann,	mit	neuen	Ideen.	

Jan	Sohre:	Qua	Satzung	endet	der	Arbeitskreis	mit	der	Legislatur.	
Laura	Löpelt:	Wir	sollten	Möglichkeiten	wie	das	Sommerfest	nicht	verstreichen	lassen.	
Katharina	Schmidt:	Wie	stellst	du	dir	das	zeitlich	vor?	Mir	scheint	es	schwierig,	neben	dem	regulären	

Wahlkampf	Leute	zu	aktivieren.	Aber	ich	kann	da	nicht	für	alle	sprechen.	
Laura	Löpelt:	Mein	Gefühl	auf	der	letzten	Sitzung	war,	dass	es	viele	gibt,	da	etwas	an	der	Situation	

ändern	wollen.	Ich	weiß,	dass	es	zeitlich	schwierig	ist.	Es	wäre	dennoch	schön	einen	Termin	zur	
nächsten	Sitzung	zu	finden.	Nur	wichtig	wäre	mir,	dass	der	Antrag	nicht	nur	vom	RCDS	
vorgeschlagen	wird,	sondern	dass	alle	Listen	etwas	beitragen	können.	

Sonja	Bauer:	Ein	Arbeitskreis	in	dieser	Legislatur,	kann	auch	seine	Ergebnisse	dem	neuen	StuPa	
mitteilen.	Gibt	es	Interessierte,	die	da	hineinwollen.	

Meldung	Laura	Löpelt,	Florian	Rumprecht,	Sven	Köhler	
Sven	Köhler:	Änderungsantrag:	Laura	Löpelt,	Florian	Rumprecht	und	Sven	Köhler	werden	in	den	

Arbeitskreis	eingesetzt.	
	
Abstimmung	über	den	Änderungsantrag	
15	Dafür,	0	Dagegen,	0	Enthaltungen	
	
Abstimmung	über	den	geänderten	Antrag	
14	Dafür,	0	Dagegen,	1	Enthaltung	
Angenommen	
	
TOP	7:	Initativanträge	
TOP	7.1:	Forderungsschreiben	PUCK-Aufladung	per	Girokarte	
Torsten	Berger:	Hat	sich,	wie	wir	gehört	haben,	erledigt.	Wir	ziehen	den	Antrag	zurück.	
	
TOP	8:	Sonstiges	
Das	Präsidium	wird	über	ein	Vorziehen	der	nächsten	Sitzung	beraten.	
	
Ende	der	Sitzung:	22:29	Uhr	



ASTA UP -  Jahresrechenschaftsbericht 2016/17 - Referat für Antifaschismus und Antirassismus 

Herausforderungen und Dilemmata des Referates 

Vor der Aufnahme meiner Arbeit als Referentin für Antifaschismus und Antirassismus ging ich davon 

aus, dass ich in etwa zu gleichen Teilen zu den Themen Antisemitismus und Rassismus im Kontext von 

Universität und Gesellschaft arbeiten würde. Dazu war es mir wichtig, frühzeitig mit dem FSR Jüdische 

Theologie ins Gespräch zu kommen und auszuloten, wo Bedarf für antifaschistische Arbeit vonseiten 

der Studierendenvertretung gesehen wird. Nachdem jedoch die ersten beiden Terminabsprachen 

geplatzt waren und das Treffen beim dritten Anlauf zwar stattfand, aber ausgesprochen kurz und von 

Verwunderung über das Angebot der Zusammenarbeit und Argwohn über die Motivation des 

Angebotes geprägt war, kam ich zu dem Schluss, dass eine Zusammenarbeit mit dem AStA in dieser 

Angelegenheit vonseiten des FSR bis auf Weiteres nicht gewünscht wird. Tatsächlich erreichten uns im 

Laufe der Legislatur bis auf einen Hinweis auf eine technische Nachlässigkeit keine Anfragen vonseiten 

des FSR Jüdische Theologie und auch keine Beschwerden über antisemitische Vorfälle in universitären 

Veranstaltungen – wenngleich es sie sicher gegeben hat. Das Referat und auch die vergangenen ASten 

müssen sich meiner Ansicht nach der unbequemen Frage stellen, warum das so gewesen ist.  

Zum Ende der jetzigen Legislatur gab es vonseiten der Geschäftsführung der School of Jewish 

Theology eine Anfrage an den AStA, anlässlich des Besuchs der LGBTQ-Rabbinerin Sharon Kleinbaum 

in Berlin eine gemeinsame Veranstaltung zu organisieren. Dass diese Anfrage an das Gepo-Referat 

ging, zeigt eine mögliche Richtung der zukünftigen Zusammenarbeit des AStA mit der Jüdischen 

Theologie an und sollte meiner Ansicht nach auch von zukünftigen ASten angegangen werden – auch, 

um überhaupt einen tragfähigen Kontakt mit den Studierenden der Jüdischen Theologie aufzubauen. 

Ein solcher Kontakt könnte eine Grundlage sein, um langfristig die Meldung antisemitischer Vorfälle in 

universitären Veranstaltungen und infolgedessen einen öffentlichen, transformierenden Umgang mit 

ihnen und insgesamt mit dem Thema Antisemitismus an der Universität ermöglichen.  

Ein weiterer Ansatzpunkt, um Antisemitismus zu thematisieren, bestand für mich in der Frage nach 

dem Einflussbereich der AfD und weiteren neurechten Bewegungen an der Universität, in Potsdam 

und in Brandenburg. In Zusammenarbeit mit der Universitätsleitung konnte ein zufrieden stellender 

Umgang mit einem der AfD angehörenden Dozenten aus der Romanistik gefunden werden. Dafür 

wurde auch auf eher ungewöhnliche Kooperationen mit Akteur_innen aus dem Literaturbetrieb 

zurückgegriffen, die entscheidende Informationen liefern konnten. Mehrfach wurde beim Jour fixe 

außerdem die Frage debattiert, wie damit umzugehen ist, wenn die AfD oder eine AfD-nahe 

Organisation wie beispielsweise die Identitäre Bewegung mit dem Ziel der 

Veranstaltungsdurchführung Räume an der Universität anmieten will. In den Gesprächen habe ich 

versucht, gemeinsam mit der Unileitung zu etablieren, dass es trotz der allgemein hoch gehaltenen 

Legitimität demokratisch gewählter Parteien eine Tatsache ist, dass die AfD antisemitische und 

rassistische Positionen propagiert und dass sie damit nicht zuletzt gegen geltende Hausordnungen 

verstößt. Weiterhin habe ich die Universitätsleitung darauf hingewiesen, dass sie über das Netzwerk 

ProWissen Teil des Bündnisses „Potsdam! Bekennt Farbe“ ist, welches als Mitglied des 

Aktionsbündnisses für Brandenburg gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit ein 

Positionspapier unterschrieben hat, das sich explizit kritisch gegen die AfD positioniert. Bei der AStA-

Rede zum Neujahrsempfang habe ich darauf hingewirkt, dass klar benannt wird, dass der AStA dazu 

anregt, zu AfD-Gegenkundgebungen zu gehen. 

Der Großteil meiner referatsspezifischen Arbeit fand jedoch im Zusammenhang mit dem Thema 

Rassismus statt, auch wenn ich mir mehr Berührungspunkte mit dem Thema Antisemitismus 

gewünscht hätte und es sie zweifelsohne auch gibt. Durch die unerwartet zeitintensive Einarbeitung in 

die für mich komplett neue Struktur der verfassten Studierendenschaft, die vielen gemeinschaftlichen 



Aufgaben, die im täglichen AStA-Betrieb anfielen und im Laufe der Zeit eher mehr wurden sowie auch 

durch thematische Überschneidungen mit dem Interessenbereich meiner Kollegin aus dem Gepo-

Referat, die ihren Schwerpunkt auf Antifeminismus von rechts gelegt hatte, entschied ich mich dafür, 

die Suche nach den Schnittpunkten zwischen Antisemitismus und Rassismus, wie ich sie ja bei meiner 

Vorstellung im StuPa in den Mittelpunkt gerückt hatte, zunächst hintenan zu stellen, zumal eine 

Zusammenarbeit vonseiten des FSR Jüdische Theologie wie gesagt nicht gewünscht schien und ich 

damit in ein Repräsentationsdilemma hineingeraten wäre, das mir sowohl politisch als auch moralisch 

nicht sinnvoll erschien. Denn bei der politischen Arbeit an Themen, die Machtungleichheiten berühren, 

halte ich es für unerlässlich, mit den Betroffenengruppen zusammenzuarbeiten, um in ihrem Sinne 

agieren und die Leerstellen in meiner eigenen Wahrnehmung, die sich auch in bestimmten Politiken 

ausdrückt, wahrnehmen zu können. 

In Bezug auf das Thema Rassismus war es so, dass der AStA viele Anfragen zur Finanzierung 

selbstorganisierter Refugee-Projekte bekam und somit ein Wunsch nach solidarischer 

Zusammenarbeit zwischen Studierendenschaft und einer gesellschaftlich marginalisierten Gruppe, die 

aufgrund der rassistischen Strukturiertheit unseres Bildungssystems oft keinen oder zumindest nur 

wenig Zugang zur Universität hat, ausgedrückt worden war, dem ich aus meinem politischen 

Verständnis um die Privilegiertheit meiner Position als weißer Mittelschichtsstudentin ohne 

(zugeschriebene) Migrationsgeschichte nachkommen wollte – nicht zuletzt mit dem Ziel, diese 

gesellschaftliche Position durch exemplarisches Power-Sharing zu destabilisieren. Dieser Versuch ist 

innerhalb eines Gremiums, das juristisch eine Körperschaft öffentlichen Rechtes darstellt, nicht 

widerspruchsfrei und auch nicht harmlos, ergeben sich doch teilweise Situationen, in denen der 

strukturelle Rassismus der Universität beispielsweise durch seine Finanzierungsregeln relativ deutlich 

zutage tritt, das Privileg durch eine bloße Analyse desselben nicht aufzulösen ist und eine Herausgebe 

des Geldes einen Rechtsverstoß darstellen würde. Die inhaltliche und handwerkliche 

Auseinandersetzung mit meinem Kollegen aus dem Finanzreferat war hier ebenso unerlässlich wie 

eine gemeinsame und kontinuierliche Auseinandersetzung des gesamten AStA mit diesen Fragen. 

Weiterhin bekam der AStA im Laufe dieser Legislatur mehrere Beschwerden über rassistische 

Äußerungen in Seminaren und Vorlesungen von Studierenden zugesandt, denen ich mit 

Unterstützung der Kolleg*innen aus dem Gepo-Referat und dem Referat für Campuspolitik 

nachgegangen bin und die zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem bisherigen 

Beschwerdemanagement an unserer Universität,  Anti-Diskriminierungsstrukturen in Brandenburg 

und letztlich und in Absprache mit allen Mitgliedern des AK Beschwerdestelle in unserem Gremium zu 

der Forderung nach einer Beschwerdestelle für Diskriminierungsfälle entsprechend dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz geführt haben. 

Dokumentation der Beschwerden 

Im Folgenden dokumentiere ich die Beschwerden, damit zukünftige ASten darauf zurückgreifen 

können. Im Herbst 2016 wandte sich eine Studentin der Romanistik über die info@asta-Adresse an 

uns. Sie war über einen längeren Zeitraum von einer Dozentin rassistisch diskriminiert worden und 

hatte nun die berechtigte Sorge, ihr Studium nicht wie geplant fortsetzen zu können, da sie ein 

Seminar bei der betreffenden Dozentin bereits mehrfach nicht bestanden hatte. Unabhängig davon 

meldete sich ebenfalls im Herbst 2016 eine weitere Studentin aus dem gleichen Studienbereich und 

mit einem sehr ähnlich gelagerten Problem bei uns. Im Winter 2017 meldete sich noch eine weitere 

Studentin, die von der Auseinandersetzung des AStA mit den anderen beiden Fällen gehört hatte. Sie 

schrieb direkt an meine Referatsadresse und berichtete über rassistische Äußerungen eines 

Professors in der Kulturwissenschaft. Im Frühling 2017 erhielt der AStA einen Anruf vom Friedrich-

Bödecker Kreis mit der Meldung, dass ein Dozent in der Romanistik AfD-Mitglied sei, sich in ihrem 

Verein massiv undemokratisch und bedrohlich verhalte und strategische Posten mit neurechten 



Figuren besetzen lasse. Ebenfalls im Frühling 2017 erfuhr ich von einem weiteren Dozenten mit AfD-

Mitgliedschaft - im Gespräch nach einer StuPa-Sitzung, in der ich den Fall des Dozenten aus der 

Romanistik öffentlich gemacht hatte. Der betreffende zweite Dozent hatte als Lehrbeauftrager in der 

Politik- und Verwaltungswissenschaft gearbeitet, war aber mittlerweile nicht mehr an der Universität 

Potsdam beschäftigt. 

Symptomatischer Umgang mit der ersten Beschwerde 

Die erste Beschwerde hatte der Kollege vom Referat Campuspolitik entgegengenommen und sich 

zunächst mit seinem Vorgänger vernetzt, der ihm riet, sich darüber mit meiner Kollegin aus dem Gepo-

Referat und mit mir auszutauschen. Vonseiten der Betroffenen wurde auch der FSR Romanistik 

involviert. Es kam zu einem ersten Treffen, auf dem verschiedene Möglichkeiten zum weiteren 

Verfahren erörtert wurden. Eine unterstützende Betroffenenbegleitung, die 

Hochschulrechtsberatung, das Konfliktmanagement, eine dezentrale Gleichstellungsbeauftragte 

und eine Ombudsperson wurden als Anlaufstellen vorgeschlagen und kontaktiert, womit es einen 

wahren Blumenstrauß an Unterstützungsmöglichkeiten, aber auch schnell ein Übermaß an 

Umgangsweisen mit der Beschwerde gab, die sich infolgedessen ein Stück weit verselbständigten. Eine 

solche Dynamik war mir bis dahin nur aus selbstorganisierten Bereichen der Anti-Gewalt-Arbeit 

bekannt und ich war erstaunt darüber, dass und wie stark sie in etablierten universitären Strukturen 

wirkt, von denen mensch ja hätte meinen können, dass sie – wenngleich sicherlich recht verfestigt in 

ihren individualisierenden Annahmen über die Ursachen von Konflikten zwischen Studierenden und 

Dozierenden – doch etwas mehr (Vorab-)Struktur bieten könnten als selbstorganisierte Kontexte, die 

ihren eigenen Rahmen ja notwendigerweise erst innerhalb eines Prozesses entwickeln und daher in 

krisenhaften Situation nicht unbedingt sofort Sicherheit, dafür aber viel (Erprobungs-)Raum für einen 

machtsensiblen Umgang mit Grenzverletzungen bieten. In einer kontroversen Reflexionsrunde 

entschieden wir, den unüberschaubar gewordenen Prozess des Umgangs mit der Beschwerde mit Blick 

auf die Betroffene abzubremsen und auf die Suche nach dem Wesentlichen zu gehen. 

Zusammenarbeit mit der Antidiskriminierungsberatung Brandenburg 

Zur Klärung dieser Frage entschied ich mich für eine Zusammenarbeit mit der 

Antidiskriminierungsberatung Brandenburg, die unter dem Dach des Vereins Opferperspektive 

(Beratung und Begleitung für Opfer, Angehörige und Freundeskreis sowie für Zeug*innen rechter 

Gewalt) im Projekthaus Babelsberg anzutreffen ist und mit Marcus Reinert nun auch einen direkten 

Ansprechpartner für Potsdam hat. Die Antidiskriminierungsberatung war erfreut darüber, dass sich der 

AStA in der Angelegenheit an sie wendet und machte deutlich, dass die Beschwerdestrukturen an der 

Universität in der Tat intransparent seien und dass es offensichtlich keine klare Zuständigkeit für den 

Umgang mit einer Beschwerde aufgrund (rassistischer) Diskriminierung gebe. Die Einrichtung einer 

Beschwerdestelle für Diskriminierungsfälle entsprechend dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz erschien daher als ein notwendiger Schritt. Außerdem bot die 

Antidiskriminierungsberatung dem AStA an, an der Universität eine offene Sprechstunde 

durchzuführen, um Betroffene rassistischer Gewalt in einem geschützten Raum aufzufangen. 

Zusammenarbeit mit der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten 

Über den Bearbeitungsstrang der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten in der Romanistik entstand 

ein Kontakt zur Zentralen Gleichstellungsbeauftragten Franka Bierwagen. Beiden erläuterte ich in 

einem Gespräch meinen Grundsatz der Betroffenenzentriertheit im Fall von Konflikten, die auf 

Machtungleichheit basieren, und dass ich aus diesem Grund die zunächst für die Betroffene 

angedachte Mediation, die diese selbst auch nicht wünschte, für ein unangemessenes Mittel hielt. 

Weiterhin machte ich darauf aufmerksam, dass das fordernde Verhalten der grenzverletzenden 

Dozentin, die der betroffenen Studentin eine Frist zum Einreichen einer schriftlichen Beschwerde 



setzen wollte als handelte es sich dabei um eine Hausarbeit, auf mangelndes Verständnis in Bezug auf 

die Bedeutung des eigenen machtstabilisierenden Handelns schließen ließ. Weiterhin war es mir 

wichtig, dieses Verhalten nicht als Ausdruck persönlicher Schwäche, sondern eher als Ausdruck eines 

(unreflektierten) machtvollen gesellschaftlichen Verhältnisses, in diesem Fall Rassismus, zu 

verstehen.  Infolgedessen entstand die Idee, das Thema Rassismus im Hörsaal in Weiterbildungen für 

Lehrende am Zessko zu integrieren oder sogar eine eigene Ausbildungsreihe zu Rassismus und 

weiteren sog. Diversity-Themen wie Sexualität, Geschlecht, Familienformen zu machen. Diese Idee 

verschob sich im Laufe der Workshop-Planung immer mehr in Richtung eines ersten Workshops auf 

der Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragen (bukof), die im September in Erkner bei Berlin 

stattfinden wird. Die Betroffene, mit der ich auch weiterhin in Kontakt war, meldete Interesse an, 

diesen Workshop inhaltlich mit auszugestalten und damit in eine handelnde Position zu gehen, die ihr 

eine Verarbeitung der erlebten Diskriminierung in einer bestärkenden Weise ermöglichen würde. 

Weiterhin berichtete die Gleichstellungsbeauftragte im Laufe der Zeit, dass es seit einiger Zeit eine 

„Arbeitsgruppe Konflikt- und Beschwerdemanagement“ gäbe, die die bisherigen Beratungsangebote 

an der Universität bündeln und auf ihre Beschwerdeumgangsmechanismen abklopfen würde. Sie lud 

mich zum nächsten Treffen ein, das ich mit dem Kollegen vom Referat Campuspolitik auch besuchte. 

AK Beschwerdestelle 

Da sich bei dem Treffen herausstellte, dass einige Teilnehmende der „Arbeitsgruppe Konflikt- und 

Beschwerdemanagement“ ein eher verschwommenes Verständnis vom Unterschied zwischen 

Konflikten aufgrund von Machtungleichheiten und Konflikten aufgrund individueller Besonderheiten 

der Beteiligten hatten, gründeten wir innerhalb des AStA einen Arbeitskreis zur Einrichtung einer 

Beschwerdestelle, der eine Strategie zur Argumentation der selbigen ausarbeitete. Hier waren neben 

den beiden Referaten Gepo und Campuspolitik auch die Referate für Internationales und für 

Hochschulpolitik vertreten. Es war mir sehr wichtig, Anliegen und Argumentation einer 

Beschwerdestelle an der Universität nicht allein zu formulieren, da Diskriminierung meiner Ansicht 

nach ein Thema ist, das relevant für den Umgang aller miteinander ist und daher auch von möglichst 

vielen - meiner Ansicht nach eigentlich allen - Personen bearbeitet und argumentiert werden / können 

/ sollte. Ich habe die Treffen des AK, den gemeinsamen Besuch der Arbeitsgruppe und auch das ein 

oder andere Zwischen-Tür-und-Angel-Gespräch zum Thema Beschwerdestelle im AStA-Büro als 

ausgesprochen bestärkend erlebt und denke, dass diese Bestärkung ein Grund dafür ist, dass ich beim 

letzten Arbeitsgruppentreffen eine klare und für viele der anderen Mitglieder der Arbeitsgruppe 

zustimmungsfähige Position vortragen konnte. Auch die Zusammenarbeit mit der Beauftragten für die 

Belange von Hochschulmitgliedern mit gesundheitlicher Beeinträchtigung, Dr. Irma Bürger, habe ich 

als sehr hilfreich erlebt. Sie hat sich ihrerseits klar für ein betroffenenorientiertes Modell eingesetzt 

und darüber hinaus einen respektvollen, nicht-hierarchischen Umgang mit mir als 

Studierendenvertreter*in gelebt. 

Unterstützung von Selbstorganisation und Empowerment 

- Workshop auf der Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten (September 2017) –> 

Vorbereitung in einer Gruppe von Studierenden mit und ohne Rassismuserfahrungen 

- Refugee Action Days (18.-20.06.2017) --> gemeinsame Idee und Aktion mit selbstorganisierten 

Refugee-Gruppen, weißen Verbündeten und Einzelpersonen 

- Filmveranstaltung „Sucki“ mit Priscillia Manjoh im KuZe 

- Weiterentwicklung der BiS-Stelle  1 Berater*in mit, 1 Berater*in ohne Fluchthintergrund 

- Besuch eines selbstorganisierten, vom AStA finanzierten Workshops bei der LGBTQ-Refugee-

Conference für Betroffene und Verbündete 

- Zusammenarbeit mit Queer Haven, Netzwerk für Queer Refugees im Land Brandenburg 



Studium, Vorwissen und AStA  

Kurz vor Beginn meiner Legislatur wurde festgestellt, dass ich durch einen Insektenbiss mit einer 
chronischen Krankheit konfrontiert war. Zusammen mit einer herausfordernden Wohnsituation und 
dem Einarbeiten in eine für mich komplett neue Struktur mit Menschen, die ich vorher alle nicht 
kannte, war die Arbeit im AStA für mich in der ersten Legislaturhälfte kaum, in der zweiten bereits 
etwas besser mit meinem (Zweit-)Studium zu kombinieren. Gleichzeitig bot mir die regelmäßig 
fordernde und kreative Team-, Projekt- und Strukturarbeit im AStA in meiner krisenhaften 
Lebenssituation einen Rahmen, wie er für mich kaum besser hätte sein können. Wenn es mal ganz arg 
war, konnte ich mich an den Grundsätzen sozialer Gerechtigkeit, politischer Verantwortung und 
„Ohne-Kaffee-kein-Computer!“ wiederaufrichten und mir damit eine gewisse Resilienz erarbeiten, die 
mir ein bloßes Studium in dieser Lebensphase so nicht ermöglicht hätte. Dankbar bin ich an der Stelle 
auch dafür, dass ich bereits ein politikwissenschaftliches (Erst-)Studium absolviert hatte, welches es 
mir in Kombination mit meinen Erfahrungen aus Schüler_innenvertretung, Redaktionsarbeit und 
Politarbeit in selbstorganisierten Gruppen ermöglichte, politische Entscheidungen mit einer gewissen 
Sicherheit zu argumentieren und auch zu treffen. Wichtig war es für mich jedoch auch, zu erleben, dass 
das weniger durch Praxis gesicherte Wissen aus meinem Zweitstudium gerade was den Bereich der 
Religionswissenschaft angeht, in Anbetracht der insgesamt neuen Arbeits- und Lebenssituation noch 
nicht so abrufbar war, wie ich mir das vorgestellt und gewünscht hatte. 

Weiterbildungen (Teilnahme) 

- Neue Bewegungen von rechts (Rosa-Luxemburg-Stiftung, Aktionsbündnis Brandenburg)  

- Justizwatch – Rassismus im Gericht (Lernfabriken meutern) 

Gemeinsame Aufgaben des Gremiums 

Als zentral habe ich die AStA-Sitzungen und die gemeinsamen Abstimmungsprozesse dort erlebt. Dass 
wir erst in der kommenden Woche (endlich) einen Input zu Konsens in Anspruch nehmen werden, zeigt 
sicherlich an, welchen langen Prozess wir als komplett neu zusammengesetztes Gremium durchlaufen 
haben. Mehr als einmal standen wir dann auch vor der Aufgabe, in Anbetracht unvereinbar 
erscheinender Positionen unsere Konfliktfähigkeit zu trainieren und uns gegenseitig an 
kommunikative Vereinbarungen sowie an die Geschäftsordnung zu erinnern, die wir zusammen 
überarbeitet hatten. Diese Dinge einzuüben war teilweise ausgesprochen herausfordernd für mich, die 
aus dem Bereich (absichtlich) weniger institutionalisierter Politik kommt. Es war allerdings auch 
spannend, mich ein Stück weit auf diesen Prozess einzulassen und zu schauen, in welcher Weise sich 
dieses Einlassen auf mein politisches Handeln auswirkt und auch, was für eine Art von Politisierung 
und von politischer Zusammenarbeit auf so einer Grundlage entstehen kann. Die konstante Arbeit am 
gemeinsamen Selbstverständnis, die wir immer wieder anhand konkreter Entscheidungen, die wir als 
Gremium trafen, überprüft haben, habe ich in ihrer Konkretheit als ausgesprochen hilfreich erlebt. Ich 
bin der Ansicht, dass es uns als Gremium weitestgehend gelungen ist, untereinander eine Atmosphäre 
der Wertschätzung und des respektvollen Umgangs auch mit kontroversen Positionen zu etablieren 
und dass wir gewaltvolles Verhalten in der Regel geschafft haben als solches zu benennen und damit 
zu entnormalisieren. Im Sinne einer konsequenten Arbeit gegen gewaltvolle Strukturen war mir diese 
Art des Vorgehens ein wichtiges Anliegen, für das ich mich auch z.B. im Umgang mit Mitarbeiter_innen 
und auch in Bezug auf den Umgang von Mitarbeiter_innen mit dem AStA eingesetzt habe. 

Kooperation mit anderen Referaten 

Neben vielen kleineren Kooperationen habe ich vor allem das Gepo-Referat (und das FemArchiv) bei 
der Organisation und teilweise bei der Durchführung der Veranstaltungsreihe Backlash back bashen 
unterstützt und möchte auch gern soweit möglich und gewünscht die Veranstaltung in Kooperation 
mit der Jüdischen Theologie unterstützen. Zusammen mit dem Kultur-Referat habe ich mich bei 



Stadtmitte für alle – ein Projekt, das im gesamten AStA weitestgehend Zustimmung erfahren hat – 
engagiert. In Absprache mit dem Referat für Internationales habe ich außerdem einen Workshop zu 
Rassismus in der Willkommenskultur durchgeführt. Gemeinsam mit dem Referat für Campuspolitik 
und dem Referat für Öffentlichkeitsarbeit habe ich mich ein Stück weit um die Außendarstellung des 
AStA gekümmert, indem ich beispielweise die Übersetzung der AStA-Broschüre ins Englische 
mitbegleitet, Stellungnahmen gegengelesen und Pressemitteilungen mit gebrainstormt habe. 

Kooperation in Arbeitskreisen 

Ich war u.a. in den AKs Evaluation der Beratungsangebote und Mitarbeiter*innenkommunikation 
engagiert. Weiterhin möchte ich bei Sommerfest und WarmUP dabei sein – am besten mit AStA-
Tragetaschen, die den Aufdruck „Diskriminierung kommt mir nicht in die Tüte!“ tragen.  

Fazit 

Ich bin mit dem Selbstverständnis angetreten, eine Schnittstelle zwischen politischem Aktivismus und 
akademisch-theoretischer Analyse zu sein und ich hatte den Anspruch, Beratung und Unterstützung in 
Diskriminierungssituationen zu geben. Wenngleich die theoretische Analyse kürzer gekommen ist, als 
ich es mir gewünscht hätte – so steht zum Beispiel noch eine schriftliche Stellungnahme zum Umgang 
mit rechten Positionen in der Lehre aus – habe ich doch insgesamt den Eindruck, meinem Anspruch 
weitestgehend gerecht geworden zu sein. Die fortlaufende Auseinandersetzung mit den Themen 
Selbstorganisation, Verbündetenposition, Weißsein, postkolonialer Dialog, rassistisches 
Alltagsverhalten, Betroffenenerwartungen und -forderungen, Gewalti, Konsensmöglichkeiten und –
grenzen habe ich als ausgesprochen entwicklungsfördernd und bereichernd erlebt und ich habe mir 
damit ein Stück weit das Versprechen eingelöst, soziale Gerechtigkeit im Alltag zu leben.  

Danke, StuPa, für euer Vertrauen, und danke, XX. AStA, für eine aufreibende, anregende, 
diskussionsreiche, konfliktfähigkeitstestende und rückenstärkende Zeit. Bleibt kritisch und kreativ! 

Ausblick 

Ich würde die Entstehung einer Beschwerdestelle für Diskriminierungsfälle an der Universität gern 
weiterhin mitbegleiten. Außerdem möchte ich Weiterbildungen und Seminare zu sozialer 
Gerechtigkeit an der Universität etablieren und in einem größeren Team mit unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Positionierungen im Bereich Antifaschismus und Antirassismus arbeiten. Unter 
solchen Bedingungen und falls meine persönliche Situation es weiterhin zulässt, könnte ich mir eine 
weitere Amtszeit im AStA UP vorstellen. 

Ana Gilbert, 13.06.2017 

i In meiner Bewerbung hieß es dazu: „Mir geht es darum, in politisch sinnvollen, tragfähigen und 
visionären Bündnissen etwas an menschenfeindlichen Grundhaltungen zu verändern, in konkreten 
Gewaltsituationen zu intervenieren, strukturelle Gewalt zu kritisieren und die Suche nach 
Möglichkeiten ihrer Überwindung nicht aufzugeben (…).“ 

 

                                                           



Jahresrechenschaftsbericht 

 

Sven Götzmann – AStA- Finanzreferent 

 

Proömium: 

Mit dem Amtseinstieg stand ich vor einem großen Berg voller Fragen und merkte schnell, 

dass ich das unübersichtliche Feld des Finanzreferates nicht ohne weiteres überblicken 

konnte. Trotz meines guten und regelmäßigen Kontaktes vor meinem Amtsantritt und den 

vorhandenen Kenntnissen in den Finanzen war ich Sonja für ihre Übergabe und weitere 

Unterstützung während der gesamten Zeit sehr dankbar. Ebenso tatkräftig waren Stefan, Jan 

und Tamás bei Problemen zur Stelle. Daher steht für mich außer Frage, dass das Referat 

ohne diese unterstützenden Mitarbeiter*innen nicht bewältigt werden kann. 

Einen großen Dank möchte ich auch an alle anderen Angestellten richten, die uns immer mit 

Rat und Tatkraft zur Seite standen. Ohne euren Einsatz wäre die Beratung und Arbeit des 

AStA nicht mit dieser Qualität und Quantität zu schaffen. Denn gerade wir, der XX. AStA, 

standen recht erfahrungslos den vielen Aufgaben gegenüber und hatten keine „alten Hasen“ 

unter uns, die uns Sachverhalte erklären.  

Zu den Einführungen zähle ich auch die etwas spät angesetzten Klausurtage, die enorm viel 

für das Verständnis und den Zusammenhalt der Gruppe sowie für das Erarbeiten einer 

politischen Ausrichtung dienten. Ich möchte an dieser Stelle auch den Rat erteilen, dass der 

kommende AStA spätestens ein Wochenende im Oktober dafür nutzt.  

Einen weiteren Rat möchte ich gerne dem StuPa mitgeben - und zwar halte ich es für recht 

sinnvoll, die kommenden ASten früher zu bestimmen. Als Gründe führe ich an, dass die 

Einarbeitung der ASten zu Beginn des Semesters abgeschlossen sein kann, da man im 

September vergleichsweise viel Zeit mitbringen kann und eventuell ehemalige 

Referent*innen auch besser erreichbar wären für Rückfragen. Ebenso profitieren alle 

Studierenden, die im Oktober eine aussagekräftige Auskunft benötigen, von dem bereits 

erlangten Wissen. Ein weiterer Grund ist für mich die Verkürzung der Zeit ab der Entlastung 

und der eigentlichen Beendigung der Tätigkeit als Referent*innen. 

 

Zur meiner allgemeinen Arbeit im AStA: 

Die täglich und regelmäßig anfallenden Arbeiten oder echte Zeitfresser, wie ich sie nennen 

möchte, sind die regelmäßigen Sprechzeiten, das Bearbeiten von Mailanfragen sowie 

Postsendungen und Ordnung halten im Büro. Dazu kommen noch die langen AStA-Sitzungen 

und die vom StuPa. Damit man diese Arbeiten gut bewältigen kann, bedarf es guter und 

klarer Absprachen im Team. 

 



Zu meiner Arbeit als Referent: 

Neuordnung der Ablagen und Ordner im Finanzbüro war eine meiner wichtigsten und ersten 

Aufgaben, die ich mir gestellt habe, damit ich über das Jahr hinweg laufende Prozesse 

verfolgen und auf Nachfragen reagieren kann. 

Daher habe ich mit der Büroleitung das Archiv neugeordnet und neue Regale anschaffen 

lassen. Die dabei gefundenen Belege aus vergangenen Jahren wurden in Ordner geheftet 

und archiviert, sodass nur noch Belege des aktuellen HH-Jahres im Finanzbüro auf den 

Arbeitsplätzen zu finden waren. 

Weiterhin arbeite ich noch an eine Umstrukturierung der elektronischen Dateien, doch dies 

wird ein Prozess über das Amtsjahr hinaus sein und muss so im kommenden Jahr fortgeführt 

werden. 

 

Buchungen und Überweisungen zählen zu den Hauptaufgaben als Finanzreferent und bilden 

das Tagesgeschäft. Hierzu musste ich zu Beginn viel Zeit investieren, damit der XX. AStA 

sämtliche Zugriffe auf alle Konten bekommt, was sich nicht gerade als einfach herausgestellt 

hat. Mal waren die Zuständigen der Bank im Urlaub, mal konnten nicht alle aus dem 

Vorstand zum Termin erscheinen, um die Unterschriften zu leisten und später gab es immer 

mal wieder Anzeige und Übertragungsprobleme mit dem Überweisungsprogramm Sfrim. 

Hier wurde auch angedacht, ein neues Programm zu benutzen, doch hängt diese 

Entscheidung nun auch mit der Entscheidung einer neuen Bank zusammen. Im laufenden 

Semester hat eine unserer Banken ihre Geschäftsbedingungen geändert und diese sind dem 

Verständnis des Finanzreferates nach nicht mit dem Grundgedanken der Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit vereinbar. Aus diesem Grunde bin ich noch bis Ende Juni in Gesprächen 

mit verschiedenen Banken für die Eröffnung neuer Konten.   

Banana selbst, unser Buchhaltungsprogramm, bedarf auch einer guten Einführung und 

Erläuterung, um es richtig zu benutzen. Hier sei nochmal ein Dank an Sonja und Stefan 

gesagt. Meine regelmäßige Hauptaufgabe damit ist das Buchen von Anträgen des AStA, des 

StuPa und der VeFa. Ansonsten ist es ein Kontrollsystem für mich als Finanzer, um einen 

aktuellen Stand der Haushaltsgelder zu haben.  

Eine weitere große Aufgabe war es, den aktuellen Haushaltsplan aufzustellen, denn hier 

stellte ich mir persönlich die Frage nach dem Nutzen der verschiedenen Haushaltstöpfe, 

deren Auslastung und der allgemeinen Sparsamkeit für den Haushalt. Sparsamkeit ist mir 

besonders wichtig gewesen, da die Ausgaben der Studierendenschaft in den letzten Jahren 

über den Einnahmen lag, um Rücklagen abzubauen, doch dieser Punkt ist nun bald erreicht. 

Dies ergab meine Liquiditätsermittlung im ersten halben Jahr. Daher ist der Haushalt etwas 

reduzierter an einigen Stellen ausgefallen, damit man im kommenden Jahr etwa die gleichen 

Aufwände stemmen kann. Dies erschien mir umso wichtiger, als wir leider mit einer 

Beitragserhöhung bei der Universitätsleitung gescheitert sind und nur die 

Beitragsverschiebung umgesetzt bekommen haben - nach einem dreimonatigen Krampf mit 

der Bürokratie. In diesem Zuge habe ich auch einen Entwurf für die Finanzen der nächsten 5 

Jahre erstellt, an dem sich das Referat in Zukunft orientieren kann und sollte. 



Im Winter wurde ich dann auch aufgefordert, vom Ministerium den Verlauf des 2011/12 

beschlossenen Rücklagenabbau aufzuzeigen und Abweichungen zu klären.  

Ebenso klopfte der RPA im Winter wieder an unserer Tür und setzte das Referat mit den 

unzähligen Fragen und Mails unter einen zeitlichen Druck. Leider blieben dort auch das eine 

oder andere Mal Dinge liegen, die erst über den Jahreswechsel aufgearbeitet werden 

konnten. Gerade im Bereich Buchungen und Überweisungen von Semtix gab es einen 

Verzug. Ich möchte nochmal anfügen, dass es für die Prüfung enorm vorteilhaft wäre, sie 

später beginnen zu lassen, damit man eine Chance hat einen Jahresabschluss zu erstellen 

und die oder der Finanzreferent*in dem betroffenen Jahr zur Verfügung steht, da man nicht 

alle Fragen ohne Eigenbeteiligung beantworten kann. Dieser Empfehlung sollte das StuPa 

unbedingt folgen, denn ansonsten können künftige RPA-Berichte wieder vernichtend 

ausfallen, weil die Grundlage einer jeden Prüfung nichts existent ist ohne Jahresabschluss. 

Die Semesterticketabrechnung war gleich das aller Erste was ich erledigen musste, wie alle 

Referent*innen vor mir, da die Frist der 30.10. jedes Jahres ist.  

Hierfür gibt es zwar bereits einen Leitfaden, doch der ist an manchen Stellen nicht ganz 

präzise, sodass ich mir hier ebenso Hilfe suchen musste. Ich danke auch Jana und Manuel für 

die reibungslose Bearbeitung sämtlicher Anträge der Semtix. 

In Zusammenarbeit mit Manuel ist auch eine neue Datei zur Bearbeitung alter gescheiterter 

Semtix-Überweisungen erstellt worden und wird bis zum Haushaltsende von dem der 

jeweiligen Angestellte endgültig bearbeitet und abgeschlossen werden können, sodass hier 

eine Bereinigung der alten Bestände geschehen kann. 

In diesem Jahr erarbeiteten Tilman und ich auch einen Entwurf für eine digitale 

Antragsmaske, die nun von der IT noch umgesetzt werden muss und spätestens zum neuen 

Haushaltsjahr benutzt werden soll. Als Weiterführung zum Projekt soll im kommenden Jahr 

eine Datenbank dahinter geschaffen werden und damit die Prozesse im Referat erleichtert 

und auch transparenter werden. Dies sollte eine Aufgabe des neuen AStA bilden bzw. sollte 

die Arbeit fortgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekte und Arbeiten außerhalb des Finanzreferates. 

 

Das erste Projekt betraf die Verkehrssicherheit am Neuen Palais. Hierzu gab es sowohl vor 

als auch zu meiner Zeit einiges an Korrespondenz mit der zuständigen Sachberaterin im 

Rathaus. Es ging um eine Einrichtung einer Verkehrsinsel oder einen Zebrastreifen in Höhe 

der Bushaltestelle am Campus Lindenallee. Dieser Prozess bedarf weiteren Anlaufens bei der 

Stadt, denn bisher hat die Stadtverordnetenversammlung bis auf eine erneute Zählung des 

Verkehrsaufkommens nichts unternommen. Falls es im nächsten AStA ein Verkehrsreferat 

gibt, wäre hier eine Baustelle. 

 

Die Vernetzung der Gremien der Studierendenschaft ist eine essentiell wichtige Aufgabe und 

ich trug meinen Beitrag dazu nach Kräften und Zeit bei. Sowohl bei vielen der stattfinden 

Jour Fixe Terminen mit der Hochschulleitung als auch bei der VeFa und im StuPa vertrat ich 

die Positionen des AStA / der Studierendenschaft und streute Informationen der aktuellen 

Lage aus. 

 

Im AStA-Vorstand fielen mir viele Aufgaben bezüglich der Personalangelegenheiten in die 

Hände. Dazu zählen die Aktualisierung der Stammdaten und Verträge der Angestellten, 

sowie die Klärung bei Wechsel oder Anfragen von Krankenkassen oder Lohnabrechnungen. 

Hierzu sollte sich die oder der künftige Referent*in gerne fortbilden lassen oder jemensch 

anderes aus dem AStA. 

 

Das Projekt Lohnerhöhung ist zum Teil erfolgreich erfolgt und soll zum kommenden 

Semester endgültig umgesetzt werden. Ich habe bereits im Winter mit dem Haushaltsplan 

gezeigt, dass das möglich ist umzusetzen. Darüber hinaus finde ich auch, dass die 

Angestellten des AStAs einen ganz entscheidenden Anteil an der Beratung und der Struktur 

der studentischen Selbstverwaltung haben. Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass 

viele sich mit diesem Job finanzieren müssen. Ich hoffe, dass das kommende StuPa diese 

Ansicht teilt und einen entsprechenden Beschluss fällen wird. 

 

Die Evaluation der Beratungsstellen in Frühjahr verlief recht gut und konnte bis auf die 

Kooperationsstellen BiS und Jobberatung abgeschlossen werden. An den zwei Stellen soll es 

noch strukturelle Veränderungen geben, die vertraglich geregelt werden müssen und daher 

andauern. 

 

Dahingehend ist die Evaluation der Angestellten noch in Prozess und wird wöchentlich 

verfolgt. 

 



Erfolgreich konnte ich die Kooperation der flexiblen Kinderbetreuung beleben und sie wird 

erfolgreich genutzt.  

Ein ebenso erfolgreiches Projekt war für mich die Wassersportförderung, welche die 

Studierendenschaft bewilligt hat und die in den nächsten Jahren eine deutliche 

Verbesserung bedeuten wird. Ebenso wird die Zusammenarbeit mit dem HSSP und dem USV 

vertieft werden können. Mit diesem Projekt konnte man wohl auch den HSSP zu mehr 

Initiative verleiten, selbst wieder zu investieren.  

Als eine große Errungenschaft fühlte sich die Erstellung und Annahme der Geschäftsordnung 

des XX. AStA an. In ziemlich langen Gesprächen und Diskussionen wurden viele Wünsche 

und Erfordernisse abschließend geklärt und bilden nun eine deutlich bessere Grundlage zum 

Arbeiten im AStA, wovon auch kommende Generationen profitieren können. 

 

Ein weiteres Herzensprojekt für mich bildete der „AK Ausleihe“. 

Bereits vor meiner Amtszeit engagierte ich mich hierfür sehr und regelte viele Ausleihen und 

schaffte neues Material an. Nun entwarf ich ein Ausleihformular als Vorlage und kümmerte 

mich um sämtliche Anfragen dazu. Zusätzlich setzte ich mich dafür ein, dass die 

Studierendenschaft Schlüssel für den Lagerraum im Haus 11 erhält, sodass auch ein Zugang 

nach 21.30 Uhr und auch an Wochenenden ermöglicht werden kann. Noch zu klären ist, wer 

einen Schlüssel nimmt und dafür bei Verlust oder Schaden haftet. 

 

Nextbike ist für mich zum Teil ein Imageprojekt gewesen, das ich gerne bearbeitet habe. 

Gerade weil ich die Verkehrssituation in Potsdam kenne und auch nicht immer der passende 

Bus oder die Bahn fährt, ist das Bike halt die perfekte Lösung. Wir als Potsdamer 

Studierendenschaft haben uns ja schon vor Jahren entschieden, jung und dynamisch dem 

Alltag auf dem Rad zu entfliehen und unsere Stadt somit auch umweltfreundlicher zu 

machen. Im Vorfeld der aktuellen Verhandlungen erstellten wir eine Umfrage mit großer 

Beteiligung, um das Angebot zu evaluieren und zu verbessern. Diese Ergebnisse werden auch 

in den kommenden Jahren noch Ansatzpunkte für Verhandlungen sein können. In 

Zusammenarbeit mit Lukas, der die zeitliche Kapazität hatte, sich mit der FH, Film-Uni und 

Nextbike zu treffen, ist uns für die nächsten 2 Jahre ein gutes Ergebnis gelungen. 

Nextbike beschäftigt uns auch aktuell noch, denn vor kurzem habe ich einen Antrag auf 

Urabstimmung für eine Angebotserweiterung mit Raum Berlin beantragt und je nach 

Ausgang der Umfrage werden Lukas und ich wieder Kontakt mit Nextbike aufnehmen. 

 

 

 

 



Nun folgen noch ein paar Projekte aus verschiedenen Arbeitskreisen, welche zum Teil nicht 

abgeschlossen sind, zum Teil noch abgeschlossen werden können. 

 

Darunter zählt die endgültige Bearbeitung der S-Bahn Entschädigung. Hierfür hat der AStA 

extra eine Ausschreibung gemacht und zwei Personen engagiert. Damit kann das Referat 

nun endgültig zum Ende des Jahres oder spätestens im nächsten Halbjahr eine Summe an 

noch ausstehenden Geldern beziffern und nicht nur schätzen.  

 

Semesterticketverhandlungen schwebten mir persönlich schon seit Beginn im Kopf herum, 

doch schob ich es immer etwas weg, weil andere Dinge dringender waren. Ich empfehle 

auch in 2-2,5 Jahren unbedingt ein Verkehrsreferat zu besetzen, das sich mit dieser Thematik 

auseinandersetzen soll. Gerade wir als Potsdamer*innen haben eine bedeutende Stellung in 

den Verhandlungen der Semtix im Land Brandenburg als größte Studierendenschaft. Aktuell 

stecken wir zu dritt (Lukas, Tilman, ich) in den Verhandlungen, weil es für einen in der kurzen 

Vorbereitungszeit kaum möglich gewesen wäre, zwischen den Verhandlungsterminen alles 

zu recherchieren und Kontakte mit anderen Studierendenschaften aufzubauen und zu 

halten. Der Verhandlungsprozess wird sich wohl noch bis Ende Juni oder gar Juli hinziehen.  

 

Ein ziemlich wichtiges Anliegen habe ich noch nicht anschließen können und zwar die 

Inventarisierung. Die IT hat mir inzwischen ein Tool zum Erfassen der Gegenstände gebaut, 

doch habe ich erst zwei Büroräume geschafft zu inventarisieren und es fehlen noch drei. Die 

Weiterführung ist in Zusammenarbeit mit der Büroleitung geplant und soll auch künftig von 

der Stelle und dem Referat aktuell gehalten werden. 

 

Was ich gerne noch machen möchte: 

 Überarbeitung des Finanzleitfadens und eine Erstellung einer Dokumentation von 

Arbeitsprozessen des Referats 

 weitere Strukturierung der elektronischen Daten 

 Miterarbeitung einer Datenbank zu Anträgen und Abrechnungsvorgängen 

 Beendigung der Inventarisierung 

 Erarbeitung eines neuen Vertrages mit der Jobberatung. 

 

 

 

 

 

 



Fazit / Epilog:  

 

Ich bedanke mich beim StuPa für das ausgesprochene Vertrauen, mich um die finanziellen 

Belange der Studierendenschaft kümmern zu dürfen und kann sagen, dass ich stets hart und 

viel dafür gearbeitet habe, meine Pflichten zu erfüllen. 

Ich danke auch meinen Wegbereiter*innen im AStA, die mich enorm weitergebracht haben 

als Mensch. Sie gaben mir die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen und neue Werte 

kennenzulernen. Einige Dinge mit anderen Sichtweisen zu hinterfragen. Auch wenn es nicht 

immer leicht ist, schätze ich die vielen Diskussionen um die verschiedenen Themen und 

wünsche mir, dass wir alle bereichert worden sind. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, 

weiter im Finanzreferat für die Studierendenschaft tätig zu sein. Gerade mit den 

gewonnenen Erfahrungen und Einblicken würde ich gerne die begonnene Umstrukturierung 

weiterführen wollen. Ebenso halte ich es für wichtig, dass das erlangte Wissen noch weiter 

anwächst und weitergeben werden kann sowie es bei der unumgänglich kommenden 

Beitragserhöhung einzusetzen. 

 

 

 

 

 

 



Jahresrechenschaftsbericht 

Von: Tilman Kolbe – Referent für Campuspoitik 

 

Allgemeine Arbeit im AStA 

Einarbeitung + Basics 

Am Anfang der Legislatur musste ich natürlich viel Zeit in die Einarbeitung stecken. Die 

Struktur des AStA und der Studierendenschaft sind einfach nicht über Nacht erfassbar, 

insbesondere für mich, der sich komplett neu in diese Strukturen einfinden musste. 

Außerdem handelte es bei unserem AStA um einen komplett neuen und relativ kleinen. Es 

ging also zunächst mal viel ums Kennenleren., auch der IT-Struktur (Pads, ein Wiki, neues 

Mailprogramm etc.) und natürlich der Mitarbeiter*innen-Struktur. Dazu war ich 

entsprechend auch bei mehreren Treffen mit den Leuten des KuZe und bei Treffen mit den 

Mitarbeiter*innen im Allgemeinen. Darunter fielen dann auch weitere kleinteilige Aufgaben, 

wie ein „Ausmisten“ von älteren Pads, die Erstellung einer Übersicht von Studierenden in der 

akademischen Selbstverwaltung oder auch das Einstellen eines Vorstellungstexts auf unsere 

Webseite. 

Als „Basics“ bezeichne ich die Aufgaben, die wöchentlich erledigt werden müssen, ein 

ziemlich großer Zeitfresser sein können und zu den Grundaufgaben eines*r jeden 

Referent*in im AStA sind. Dazu zählen die Beantwortung von telefonischen Anfragen, die 

Anwesenheit in der Bürozeit, die Beantwortung von Anfragen, die über die info-Mailadresse 

kommen und natürlich die Anwesenheit in den entsprechenden AStA- bzw. StuPa-Sitzungen. 

Diesen Aufgaben bin ich immer mit möglichst großer Sorgfalt nachgekommen.  

Vernetzungsarbeit 

Für eine gute Hochschulpolitik ist eine Vernetzung mit den verschiedenen Akteur*innen 

innerhalb, aber auch außerhalb der Uni unerlässlich. Diese Vernetzung bestand in meiner 

Anwesenheit bei einigen Sitzungen des Senats, bei der VeFa und der LSK. Weiterhin hatte ich 

Kontakt zur GEW an der Uni Potsdam, mit denen wir auch eine gemeinsame 

Pressemitteilung rausgegeben haben. Hier gibt es sicherlich das Potenzial für eine weitere 

fruchtbare Zusammenarbeit. Weiterhin konnte ich in Kontakt mit dem Studentenwerk 

Potsdam durch meine Funktion als Mitglied des Mensaausschusses treten. Bei den 

Gesprächen mit dem Studentenwerk wurden die Bedürfnisse und Nöte dieses klar. Das 

nehme ich nun als Anlass weitere Gespräche mit dem Studentenwerk zu führen. Weiterhin 

können wir bei vielen Punkten gemeinsame auftreten. Eine Verbesserung der momentanen 

Situation des Studentenwerks soll Teil der Diskussion sowohl beim nächsten Jour Fixe, als 

auch beim nächsten „Treffen mit der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur“ 

sein.  



Weiterhin fand natürlich auch eine Vernetzung mit er Unileitung im Rahmen des 

monatlichen Jour Fixe statt. 

Mitarbeit bei der neuen Geschäftsordnung des AStA 

Die Erstellung einer neuen für alle Parteien tragbaren, Geschäftsordnung, war besonders am 

Anfang eine große Aufgabe für das Gremium insgesamt. Meine Mitarbeit hierbei bestand 

darin, im Arbeitskreis aktiv mitzuarbeiten und Rücksprachen mit früheren Beteiligten zu 

halten, um möglichen Problemen bereits vorzubeugen. Die neue Geschäftsordnung brachte 

eine Anpassung an bereits angewandte Verfahren, die schriftlich nicht näher geregelt waren. 

Weiterhin sorgte die neue GO für eine verstärkte Transparenz in den Protokollen, da 

Projektbeschreibungen darin nun vollständig zu finden waren. 

 

Repräsentation des AStA nach außen 

 

In meiner bisherigen Zeit als AStA-Referent habe ich mich auch relativ viel mit der 

Außenwirkung beschäftigt. Dazu zählt zunächst die Mitarbeit bei fast allen 

Pressemitteilungen des AStA. In diesen positionierten wir uns u. A. zu 

Zwangsexmatrikulation, zur Angliederung des HPI als eigene Fakultät, der Wahl des Uni-

Präsidenten und zur Neuverhandlung des Rahmenvertrags VG-Wort. Dabei stand ich dann 

auch häufig für Rückfragen von Seiten der Presse zur Verfügung, unter anderem auch für ein 

Radiointerview beim rbb. 

Außerdem war ich bei Veranstaltungen an Ständen des AStA zugegen 

(Studienabschlussberatung, Begrüßung internationaler Studis) und war auch der Verfasser 

des Entwurfs zur Rede beim Neujahrsempfang des Präsidenten, die ich dann auch gehalten 

habe. 

 

Finanzen 

 

Immer mal wieder war ich mit der finanziellen Situation des AStA beschäftigt. Dazu zählte 

neben der Einarbeitung in unseren Haushalt und der Auseinandersetzung mit der 

Rücklagenproblematik auch zu großen Teilen die Beitragsverschiebung, die vom StuPa im 

Oktober des letzten Jahres beschlossen wurde. Hier habe ich mich gemeinsam mit unserem 

Finanzreferenten mit den verschiedensten Stellen der Universität (Dezernat 4, Kanzler, 

Präsident, verschiedene Referenten, Stelle für die amtlichen Bekanntmachungen, 

Justiziariat) beschäftigt, um die Beitragsverschiebung nun auch endlich im WS 2017/18 

durchführen zu können, was letztendlich auch erfolgreich gelungen ist. 

 

 

 

 

 

 



AK-Datenbank 

Im Rahmen eines verbesserten Prozedere bei der Antragstellung beim AStA hatten wir uns 

darauf geeinigt, eine Eingabemaske für zukünftige Antragsteller*innen zu erstellen. Ziel war 

neben einer verbesserten Transparenz, auch die Vereinfachung von Arbeitsprozessen 

innerhalb des AStA. Hier war ich durch die Erstellung und Verschriftlichung der 

Spezifikationen beteiligt. 

 

Evaluation der Beratungsstellen des AStA 

Zu Anfang unserer Legislatur stand auch ein Projekt an, welches schon länger drängte. Dabei 

handelte es sich um die Evaluation der Beratungsstellen des AStA. Hierbei war ich Teil des 

AK, der sich darum kümmerte. Ich habe mich im Rahmen dessen an der Erstellung der 

Fragen zur Durchführung der Evaluation beteiligt und habe auch die Evaluation von zwei 

Beratungsstellen durchgeführt und in Absprache mit dem AK Mitarbeiter*innen-

Kommunikation ausgewertet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referatsspezifische Arbeit im AStA 

Jour Fixe 

In meiner Zeit als AStA-Referent war ich für die Vorbereitung unseres monatlichen Treffens 

mit der Uni-Leitung betraut. Dazu zählte das Sammeln von Themen innerhalb des AStA, die 

Korrespondenz mit dem Referenten des Präsidenten und häufig auch meine eigene 

Teilnahme. Das Jour Fixe bot hierbei eine gute Plattform, um Stellungnahmen der 

Hochschulleitung zu verschiedenen aktuellen hochschulpolitischen Entwicklungen zu 

erhalten. Unter anderem ging es hier um das weitere Vorgehen bzgl. der 51€-Klage, die 

Verteilung von Campustüten an der Uni.  

Umgang mit Zwangsexmatrikulationen 

In dieser Legislatur wurde zum ersten Mal die Regelung bei Erreichen der doppelten 

Regelstudienzeit durch die Universität angewandt. Dabei gab es erste Einladungen zu 

Zwangsstudienberatungen für Mensch, die von Zwangsexmatrikulationen bedroht sind. 

Hierbei war ich an der Öffentlichkeitsarbeit gegen die Zwangsexmatrikulationen beteiligt 

(PM, Infos an die Studis). Weiterhin sind wir dabei, rechtliche Möglichkeiten gegen die 

Zwangsexmas zu prüfen.  

Einzelfallhilfe bei Studis 

Als Referent für Campuspolitik war ich auch immer wieder Ansprechpartner, wenn einzelne 

Studierende Probleme mit ihren Dozierenden sprechen. Hauptprobleme waren hierbei eine 

Nichtbeachtung der Abschaffung der Anwesenheitspflicht, eine Beschränkung der 

Teilnehmer*innen-Zahl in Seminaren und ungerechte Bewertungen. Hierbei konnte durch 

Gespräche mit den Dozierenden relativ viel erreicht werden. Oftmals wurden Menschen 

noch zugelassen, Anwesenheitsregelungen aufgehoben und Beschwerden an das 

Prüfungsamt weitergeleitet. Diese Aufgabe sicherlich eine der erfüllendsten, da hier 

konkrete Hilfestellungen gegeben werden konnten und Ergebnisse direkt sichtbar wurden. 

Umgang VG-Wort 

Zum Ende des Kalenderjahres 2017 gab es bekanntlich große Probleme mit dem 

Urheberrecht auf elektronischen Lernplattformen, bei der fast sämtliche Dokumente von 

moodle hätten runtergenommen werden müssen.  Dabei habe ich bei einer Info-Mail an die 

Studis mitgeholfen und die mangelnde Informationspolitik der Uni-Leitung angeprangert. 

Mit dem Thema hatte ich mich dann auch weiterhin gewidmet, indem ich mich dazu mit 

dem aktuellen Referenten-Entwurf des Justizministeriums zum Thema beschäftigt habe und 

das Thema auch wieder bei der Uni-Leitung angebracht habe. 

 

 

 



Mitarbeit bei den VBB-Verhandlungen 

Bei diesen Verhandlungen habe ich zunächst eine intensive Vorbereitungsarbeit 

übernommen. Dazu zählte zunächst die Rücksprache mit Daniel Sittler als altem 

Verkehrsreferenten. Des Weiteren die Erstellung eines Ordners, der alle relevanten 

Hintergrundinformationen (also Berichte zum BAföG, Wohnraumsituation in Potsdam, 

Entwicklung des Erdölpreises, Geschäftszahlen des VBB etc.), Protokolle von früheren 

Verhandlungen umfasste und nun auch immer weiter durch die Protokolle aktuelle 

Verhandlungen erweitert wird. Im Rahmen der VBB-Verhandlungen fand eine enge 

Vernetzung mit der FHP und der Filmhochschule Konrad Wolf statt. Hier gab es auch jeweils 

immer eine Abstimmung bzgl. gemeinsamer Forderungen. Weitere Abstimmungen konnten 

auch innerhalb aller Brandenburgischen Studierendenvertretungen stattfinden. Hier steht 

eine gemeinsame Position noch aus, es herrscht aber natürlich Einigkeit, nur möglichst 

geringe Erhöhungen hinzunehmen. Hier wird es weitere Vernetzungsarbeiten geben.  

Bei den Verhandlungen selbst, die es bisher gab, habe ich das Wort geführt und konnte so 

auch einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Verhandlungen nehmen. Im 

Moment gibt es ein noch nicht abgestimmtes Angebot der ViP über 4,5% pro Jahr über drei 

Jahre. Hiermit sind wir schon deutlich von der ursprünglichen Forderung entfernt (ca. 27% 

über drei Semester). Die Verhandlungen laufen noch, daher steht noch nicht fest mit 

welchen Zahlen wir letztendlich rausgehen werden. Im Rahmen der Verhandlungen habe ich 

auch das Positionspapier der Potsdamer Hochschulen entworfen. An der weiteren 

Entwicklung der Verhandlungen werde ich mich auf jeden Fall weiterhin aktiv beteiligen und 

auch das zukünftige StuPa über die aktuellen Entwicklungen informieren. 

 

Fazit und Ausblick 

Insgesamt habe ich die Arbeit als sehr dankbar wahrgenommen und hatte das Gefühl, dass 

mich diese Tätigkeit auch in meiner persönlichen Entwicklung weitergebracht hat. Für mich 

hat sich gezeigt, dass der AStA eine Plattform sein kann, die innerhalb der Uni etwas 

bewegen kann und auch außerhalb der Universität gehört wird. Als Team haben wir uns 

viele Herausforderungen gestellt und in den meisten Fällen gute Lösungen finden können.  

Das Referat Campuspolitik bot hierbei auch vielfältige Möglichkeiten der Beteiligung an 

verschiedenen Prozessen. Daher kann ich mir z.B. auch eine zweite Legislatur-Periode 

durchaus vorstellen.  

Für den Oktober dieses Jahres möchte ich dann auch gleich an einer Veranstaltung 

mitwirken, die Studis über ihre Rechte aufklärt und Strategien zur Durchsetzung solcher 

vermittelt. 



Jahresrechenschaftsbericht – Laura Kopp – Sozialpolitik 

 

Mein Jahresrechenschaftsbericht wird der Übersicht halber in drei Unterpunkte 
gegliedert sein. 

Allgemeines 

Im ersten Semester habe ich neben den regulären AStA und StuPa-Sitzungen auch 
zwei zweistündige Büroschichten die Woche übernommen. Dies konnte ich auf 
Grund des Uni-workloads im Sommersemester leider nicht fortführen und habe 
stattdessen die Mails im Homeoffice beantwortet und mich für Termine eher am 
Griebnitzsee verabredet, da dies mein Campus ist. 

Innerhalb des AStAs habe ich immer mal wieder kleinere (Recherche)Aufgaben für 
die nächsten Sitzungen übernommen oder Personen ein bisschen zugearbeitet. Dies 
bedarf hier aber keiner weiteren oder detaillierteren Erwähnung. 

Referatsspezifisches 

Meine referatsspezifischen Aufgaben umfassten beispielsweise die Beantwortung 
der Mails an rechtsberatung@astaup.de. Diese habe ich stets beantwortet, indem ich 
die Studis entweder an einen unserer Mitarbeiter (viele Anfragen befassten sich mit 
den Themen Hochschulpolitik oder Bafög) weitergeleitet habe. Oder, wenn ich die 
Sachlage als sehr ernst eingeschätzt habe, wurde durch mich ein Anwaltscode 
generiert, sodass die Studis unsere Anwaltskooperation für eine kostenlose 
Erstberatung nutzen konnten. Es war schön zu sehen, dass ich damit wirklich vielen 
helfen konnte, hier war die Resonanz wirklich sehr positiv! 

Ich war hauptsächlich in den Arbeitskreisen „BrandStuVe“ und „Studentisches 
Wohnen“ aktiv. Gleich zu Beginn der Legislatur fand ein Treffen mit der Stadt 
Potsdam statt, wo es um besagtes studentisches Wohnen ging. Dieses Thema hat 
mich das gesamte Jahr über beschäftigt, da der AStA auch Anfang des Jahres dem 
Bündnis „Stadtmitte für alle“ beigetreten ist und im Mai ein so genanntes 
„Investorentreffen“ von Seiten der Stadt ausgerichtet wurde, woran Laura Ranglack 
und ich als AK-Mitglieder teilgenommen haben. Derzeit plane ich, noch einige 
Informationen einzuholen, wie die rechtliche und aktuelle Lage hinsichtlich der 
studentischen Wohnsituation ist, um für meine*n Nachfolger*in bereits ein bisschen 
vorzuarbeiten. Denn ich denke, dass diese Angelegenheit die nachfolgenden ASten 
weiterhin beschäftigen wird. 

Im Rahmen der BrandStuVe habe ich an verschiedenen Treffen in Potsdam und 
ganz Brandenburg teilgenommen. Unter anderem auch an den einmal im Semester 
stattfindenden Gesprächen mit der zuständigen Ministerin Münch des Landes 
Brandenburg. Das nächste Treffen findet am 12.06.2017 statt und auch hier werden 
wir als Asta der Uni Potsdam das (studentische) Wohungsproblem ansprechen (das 
Land hat durch diverse Gesetze, die es erlassen hat, Einfluss hierauf, 
beziehungsweise die Lage bleibt aufgrund besagter Gesetze wohl erst einmal weiter 
angespannt, darauf wollen wir mit Nachdruck aufmerksam machen. Mehr würde hier 
den Rahmen sprengen). 



Des Weiteren habe ich mich mit Frau Dr. Bürger, der Beauftragen für Studierende mit 
Behinderung an unserer Uni vernetzt. Als AStA bewerben wir die Angebote ihres 
Teams über unsere Kanäle mit, weil es für uns Konsens ist, dass wir eine solche 
Arbeit fördern und breit zugänglich machen wollen. Es ist noch ein größeres 
Vernetzungstreffen zu verschiedenen Themen ihrer Arbeit mit Frau Bürger und dem 
AStA geplant. 

Gleich zu Beginn meiner Legislatur erreichte den AStA eine Anfrage von einer 
ehemaligen Studierenden, die ihre ehrenamtliche Arbeit in den Flüchtlingslagern auf 
Griechenland an unserer Uni vorstellen wollte. Ich habe mich der Organisation 
zusammen mit dem FSR Psychologie angenommen und am Ende war die 
Veranstaltung ein großer Erfolg für die ehemalige Studentin und den beteiligten FSR. 

Des Weiteren habe ich mit der Kommission für Chancengleichheit 
zusammengearbeitet und lasse mich im Juni von ihnen zur Vertrauensperson 
weiterbilden. Leider hat die Terminfindung hier etwas länger gedauert, ich hatte 
gehofft, dass ich bereits in der laufenden Legislatur davon hinsichtlich meiner Arbeit 
im Asta profitieren könnte. Allgemein freue ich mich aber sehr, dass ich durch den 
Asta die Chance zu dieser Schulung bekommen habe und bin mir sicher, dass sie 
mir auch persönlich von Nutzen sein wird. 

Fazit inklusive Anmerkungen 

Als erstes muss ich eingestehen, dass ich nicht so viel geschafft und erreicht habe, 
wie ich mir das vorgenommen oder erwartet hatte. Zwischenzeitlich war ich ganz 
schön überlastet und überfordert, neben einem Vollzeitstudium, welches ich definitiv 
nicht vernachlässigen wollte, auch noch voll und ganz meinem Mandat gerecht zu 
werden. Auch hat es einige Zeit gedauert, bis wir als Gruppe zusammengefunden 
haben, da wir doch sehr unterschiedlich in unseren Arbeitsweisen und Einstellungen 
sind. Aber dann haben wir uns gut zusammengerauft und als AStA an sich in meinen 
Augen viel erreicht! Es war ein ganz schön turbulentes Jahr, mit vielen äußeren 
Geschehnissen, wie der 51€-Klage, die plötzlich aktuell wurde oder der S-Bahn-
Entschädigungs-Geschichte, die wir sozusagen als „Alt-Last“ übernommen hatten. 
Ich bin richtig stolz auf uns als Gremium, dass wir für jedes aufkommende Problem 
aktiv nach einer Lösung gesucht – und diese dann auch stets gefunden haben – und 
Unannehmlichkeiten nicht ausgesessen haben. 

Wie sich manche wohl noch erinnern können, war das Referat Sozialpolitik 
ursprünglich mit zwei Studentinnen besetzt. Melina musste mich und den AStA 
jedoch leider zu den Weihnachtsferien verlassen. Dies hat sicherlich auch dazu 
geführt, dass ich alleine nicht mehr so viel stemmen konnte, da ich mich darauf 
eingestellt hatte, dass wir uns Aufgaben teilen können. Besonders, wenn es um 
etwas Größeres wie eine eigene Veranstaltung gegangen wäre. Es mag auch an 
meiner mangelnden Erfahrung im Organisieren von Veranstaltungen liegen, dass 
dieses Referat in diesem Jahr keine eigene Veranstaltung organisiert hat. 

Trotzdem appelliere ich an nachfolgenden ASten und StuPas, dass ihr euch 
Gedanken über eine Strukturänderung macht. Ich weiß, dass auf den letzten 
Sitzungen schon kontrovers darüber diskutiert wurde und es wohl schon eine Front 
gibt. Ich kann nur sagen, dass sich viele Menschen in meinem Umfeld 



(Politikstudenten) gerne für ihre Uni und die Studis engagieren würden, jedoch vom 
workload abgeschreckt werden. Somit fände ich es wirklich schön, wenn doch noch 
eine Lösung, sprich, ein anderes Modell gefunden werden könnte. 



Jahresrechenschaftsbericht AStA: 
Veronika Krotki - Geschlechterpolitik

Einarbeitung und alltägliche Aufgaben

Meine Einarbeitung begann schon vor meiner eigentlichen Wahl. Als ich 
bemerkte, dass ich Interesse habe Referentin im AStA's zu werden, habe ich 
mich schon mit damaligen AStA-Referent*innen getroffen und mich ungehört, 
was so gemacht werden muss. Ab und zu habe ich auch bei konkreteren 
Projekten mitgearbeitet.
Als ich dann in das Referat für Geschlechterpolitik gewählt wurde, ging es dann
tatsächlich los und ich musste mich in den Strukturen zurechtfinden - z.B. in 
der Büroorganisation, den schon vorhandenen Materialien und der Vorstellung 
in verschiedenen Institutionen der Uni (z.B. Büro für Chancengleichheit).
Gerade auch als Vorstandsmitglied musste ich mich häufiger um 
Bankenangelegenheiten und Rechnungen kümmern und mich da auch erstmal 
reinfuchsen. 
Daraufhin ging es auch viel um Teambuilding. Wir mussten uns als 
Kolleg*innen kennenlernen und herausfinden wie und wann wir 
zusammenarbeiten können. Das hieß Klausurtagungen und besonders lange 
AStA-Sitzungen, in denen wir unsere Diskussionskultur ausgecheckt haben.
Großer Teil der alltäglichen Arbeit waren folglich die AStA-Sitzung mit deren 
Vor- und Nachbereitung. Häufiger habe ich Aufgaben wie Sitzungsleitung oder 
Redeleitung übernommen. 
Andere alltägliche Sachen war die Anwesenheit bei Bürozeiten und das 
ständige Checken von Mails (auch außerhalb des Büros). Hier war besonders 
die Beratung von Studierenden vor Ort wichtig.
Auch habe ich die Zeit genutzt um viele Aufgaben zu lernen, die ich gerade für 
meine spätere Laufbahn für wichtig erachte, wie z.B. die Organisation von 
Sitzungen, Öffentlichkeitsarbeit, rechtliche Grundlagen etc.

Bewerbungskommission Veranstaltungsmanager*in KuZe

Gerade auch um Verantworlichkeiten in Feldern außerhalb meines Bereiches zu
übernehmen, habe ich mich dann mitverantwortlich für die 
Bewerbungskommission und das Einstellen für ein*e neue 
Veranstaltungsmanager*innen im KuZe gefühlt. Das hieß u.a. das 
Kennenlernen des KuZe-Teams, die Einberufung der Bewerbungskommission 
und deren gemeinsame Strategiefindung. Wir hatten uns gemeinsam auf ein 
Verfahren geeinigt und dann als AStA-Ref's und KuZe Mitarbeitenden eine 
Kommission gegründet, die die Bewerbungsverfahren begleitet und erfolgreich 
abgeschlossen haben.

Fall von Diskriminierung einer Studierenden

Desweiteren habe ich dann einer Studierenden, die von Dozent*innen der UP 
diskriminiert wurde, begleitet. Ich war einerseits Ansprechpartnerin, wenn der 
Druck zu groß war, aber andererseits auch Vermittlerin durch die 
verschiedenen Institutionen, wie z.B. dem Konfliktmanagment. Daraufhin hatte



sich dann auch die Idee einer Beschwerdestelle ergeben.

Referatsspezifisch:

Wie ich mir das zu Anfang meiner Legislatur vorgenommen habe, habe ich 
versucht in meiner Arbeit einen Schwerpunkt im Themenfeld um 
"Antifeminismus von Rechts" zu setzen. Hier habe ich einige Veranstaltungen 
organisiert, aber auch besucht. Es war und ist wichtig immer wieder auf dem 
Laufenden zu bleiben und auch inhaltlich zu arbeiten. Außerdem war auch die 
Vernetzung mit anderen Akteur*innen in Potsdam wichtig. 

Veranstaltungsreihe "Backlash backbashen"

Eine meiner ersten wirklich referatsspezifischen Projekte war die Konzipierung 
und Durchführung der Veranstaltungsreihe "Backlash backbashen" zusammen 
mit und im femarchiv. Zusammen mit der AStA-Mitarbeitenden Tab haben wir 
mit Aktivist*innen aus Potsdam eine Orgateam gegründet und uns 
verschiedene Veranstaltungsformate (Vorträge, moderierter Brunch, 
Filmvorführung) rund um die Thematik konservativer Rollback und 
feministische Gegenentwürfe in Deutschland überlegt. 
Dort haben wir auch inhaltlich gearbeitet und Vernetzungen geschaffen.
Mein Hauptteil ist die Koordinierung der Finanzierung der Reihe, an deren 
Abrechnung ich momentan noch sitze.
Außerdem hat die Veranstaltungsreihe geholfen das femarchiv sichtbarer in 
Potsdam zu machen.

F_Antifa - Kongress

Parallel dazu habe ich mit Aktivst*innen aus Potsdam und Berlin einen 
F_Antifa-Kongress in Potsdam organisiert.
Hier habe ich vor allem den Anstoß gegeben und bei der konkreten Konzeption 
des Programms mitgewirkt. Inhaltlich haben wir uns auf die Schwerpunkte 
feministische Kritik an antifaschistischen Kreisen und die Verknüpfung von 
Queerfeminismus und Antifaschismus gesetzt und da auch viel diskutiert und 
Analysen geschaffen.
Wir haben eine Plena von verschiedenen Aktivist*innen aus unterschiedlichsten
politischen Backgrounds strukturiert. Gerade dort fiel die Aufgabe von 
Moderation und die Vorbereitung der Treffen mir zu.
Ich habe an inhaltlichem Output in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
mitgewirkt (z.B. Interviews in Radio und Zeitung, Blogartikel, 
Infoveranstaltung und Workshops als Nachbereitung und Spreaden der 
Inhalte ...).
Ich war Ansprechperson für den Veranstaltungsort und habe auch die konkrete 
Absprache mit einigen Workshopgebenden übernommen.
Auch hier habe ich in der Finanz-AG mitgearbeitet und sitze auch momentan an
der Abrechung des Kongresses. Laufend werde auch Aktivist*innen zu 
Veranstaltungen als Referent*innen eingeladen, die über den Kongress 
erzählen sollen.



Workshop "Kritische Männlichkeiten"

Ein Projekt, an dem ich vor kurzem im Zusammenhang mit dem Purple Over 
Night gearbeitet habe, ist der Workshop zu "Kritischen Männlichkeiten". Hierbei
war ich bei der Erarbeitung der Inhalte, Struktur und der Durchführung 
beteiligt. Zusammen mit einem Potsdamer Aktivist habe ich im Tandem den 
Workshop vor etwa 30-40 Personen gehalten.
Die Inhalte werden momentan gesammelt und sollen in den nächsten Wochen 
weiterbearbeitet werden, sodass der Workshop optimiert und dann auch 
weiterhin gehalten werden kann. Außerdem arbeite ich daran den WS auch 
zugänglich für andere mögliche Referent*innen zu machen.



Jahresrechenschaftsbericht des Referats für

Öffentlichkeits- und Pressearbeit

Referentin: Jessica Obst
Legislatur: 2016/17
Amtsantritt: 27.09.2016

Vorbemerkungen

Der 20. AStA stand zur Zeit seiner Konstituierung vor der Herausforderung aus
zum Großteil in der studentischen Selbstverwaltung völlig unerfahrenen Mit-
gliedern zu bestehen. Die Übergabe lief in meinen Augen gut, Fragen wurden
von unseren Mitarbeiter*innen gern beantwortet und so hatte ich mich (auch
nach dem lesen vieler, vieler Satzungen und Ordnungen) schnell eingearbeitet.
EInen kleinen Bruch in meiner Arbeit gab es, als nach kurzer Zeit Lucas Hof-
mann, der zweite Referent für Öffentlichkeitsarbeit, zurücktrat und ich seinen
Arbeitsanteil mit übernehmen durfte. Hinzu kam die ungewöhnlich kleine An-
zahl von 9 Referent*innen, die uns alle immer wieder vor Herausforderungen
stellte. In meinem Jahresrechenschaftsbericht werde ich nun also über meine
Arbeit in dieser Legislatur bereichten.

Verwaltungsarbeit und allgemeine AStA-Aufgaben

Neben der politischen und referatsspezifischen Arbeit im AStA gehörte auch
der (weniger spaßige) allgemeine Teil. Dazu gehörten für mich die Teilnahme
an AStA- und StuPa-Sitzungen und regelmäßige Bürozeiten. In diesen stand für
mich sowohl die persönliche und telefonische Beratung von Studierenden sowie
Büroarbeit, wie beispielsweise Post öffnen, im Vordergrund.
Hinzu kam das Beantworten von E-Mails, ob persönlich an mich gerichtet oder
an die allgemeine AStA-Adresse gesendet. Auch hier wurden größtenteils Studierende
beraten, aber auch Anfragen beantwortet und

Vorstandsarbeit

Als gewähltes Vorstandsmitglied des AStAs war es meine Aufgabe, Rechts-
geschäfte der verfassten Studierendenschaft zu tätigen. Hierzu zählte unter
anderem das Unterschreiben von Verträgen (Arbeitsverträge, Honorarverträge,
...), sowie die Vertretung des AStAs vor einzelnen Institutionen und Einrich-
tungen. Ebenfalls war es meine Aufgabe Überweisungen zu überprüfen und
zu tätigen. Das bedeutete für mich teilweise gerade in dringenden Fällen eine
erhöhte Flexibilität und Bereitschaft zu außerplanmäßigen Tätigkeiten.
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Exmatrikulationen von Amtswegen (”Zwangsexmas”)

Obwohl hier eigentlich zum Großteil fließende Übergänge zum Arbeiten im
Arbeitskreis und referatsbezogener Arbeit vorhanden sind, würde ich diesen
Punkt gerne hervorheben. Für mich waren die angedrohten Exmatrikulationen
nach doppelter Regelstudienzeit in dieser Legislatur das, was mich am meis-
ten begleitet hat und wo am meisten Herzblut meinerseits steckt. Anfang des
Wintersemesters stand ich mit der Studienabschlussberatung der Philosophis-
chen Fakultät im Austausch, da diese als erste mit der Problematik zum AStA
kam. Nachdem die Briefe versand waren erstellte ich gemeinsam mit unserem
Referenten für Campuspolitik und unserem Mitarbeiter für Hochschulrechts-
beratung einen Informationsflyer für betroffene Studierende. Außerdem wurde
zur konkreten Einladung zu verpflichtenden Studienberatungen eine Pressemit-
teilung geschrieben.

Arbeitskreise

Neben dem aus den Zwangsexmatrikulationen entstandenen AK Zwangsexma
war ich an anderen Arbeitskreisen beteiligt.
Im Arbeitskreis FSR-E-Mail-Listen führte ich zusammen mit einem unserer Sys-
temadministratoren die Verhandlungen mit dem Dezernat 2 zur Weitergabe der
E-Mail-Adressen und Studiengänge Studierender der Universität Potsdam um
zentrale Mailverteiler für Fachschaftsräte einführen zu können. Im Gespräch
Anfang des Jahres wurde uns schließlich zugesichert dass wir aller Voraussicht
nach zum Wintersemester 2017/18 die Daten das erste Mal bekommen werden.
Den Arbeitskreis zur Antragsdatenbank bzw. dem Antragsformular unterstützte
ich mit meinem technischen Wissen. Besagtes Formular soll eine Vereinheitlichung
und Vollständigkeit von zukünftigen Anträgen gewährleisten. Entsprechend war
ich auch an der Ausschreibung zur Umsetzung beteiligt. Das Formular sollte
spätestens Anfang Juli das erste Mal zum Einsatz kommen.
Weiterhin war ich im Arbeitskreis zur Besetzung der Stellen zur Aufarbeitung
der S-Bahn-Entschädigung aktiv.
Zu meiner Mitarbeit im Arbeitskreis zur neuen AStA-Geschäftsordnung möchte
ich gerne unter dem Punkt Transparenz Stellung beziehen.

Newsletter, Pressemitteilungen, Social Media, ...

Neben den Sachen, die ich sonst so gemacht habe, kommt noch einiges an
referatsbezogener Arbeit dazu. Eines der wohl aufwendigsten Projekte war
der Newsletter, welcher einmal zum Monatsanfang erscheint. In diesem wur-
den vor allem über aktuelle Themen der Hochschulpolitik (51-Euro-Klage,...),
Beratungsangebote des AStA, Tipps zum Studium sowie spannende Veranstal-
tungen veröffentlicht.
Zusätzlich zum Newsletter gab es noch weitere Rundmails meinerseits, z.B. die
Rundmail betreffend Refugees und die Nextbikeumfrage, welche ich mitgestaltet
habe. Passend dazu gehörte die Moderation der Mailingliste studis in meinen
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Aufgabenbereich.
Weiterhin habe ich an den meisten Pressemitteilungen des AStA mitgeschrieben
bzw. geschrieben. Unter anderem wären da die VG Wort und 51-Euro-Klage
genannt.
Die Bespielung der Social Media Kanäle (insbesondere Facebook) gehörte eben-
falls zu meinen Aufgaben. Besonders gute Reichweite hatten hier die Stel-
lungnahme zu den Unicum Wundertüten sowie die Facebookversionen zu un-
seren Pressemitteilungen. Auch das Aktuellhalten der Informationen auf diesen
Kanälen habe ich übernommen.
Außerdem habe ich angefangen die Website des AStAs von hinten nach vorne
auf einen aktuellen Stand zu bringen. So mussten viele veraltete Satzungen
und Ordnungen entfernt werden, Informationen erneuert werden und Artikel
zu Sachverhalten auf den neuesten Stand gebracht werden. In dem Zusam-
menhang arbeitete ich des Öfteren mit dem Dezernat 2 zusammen um bspw.
aktuelle Informationen zur PUCK und deren Erneuerung zu bekommen. Je-
doch muss ich zugeben, dass dieses Vorhaben ein größeres Unterfangen ist, als
anfangs angenommen, und die Arbeit noch lange nicht beendet ist.
Auch habe ich den AStA auf mehreren Veranstaltungen nach Außen vertreten.
Zum WarmUP hielt ich (zusammen mit meinem damaligen Mitereferenten Lu-
cas) die Rede zur Begrüßung der neuen Studierenden. Dieses Semester war ich
außerdem zur Standbetreuung am Tag der Begrüßung internationaler Studieren-
der.
Des Weiteren durfte ich öfters Presseanfragen beantworten, sei es zu studentis-
chem Wohnen oder aktuellen Themen der Hochschulpolitik.

Transparenz

Transparenz war einer der Gründe, weswegen ich überhaupt in den AStA gehen
wollte. In meinen Augen war und ist das Fehlen ebendieser einer der Gründe,
warum es der studentischen Selbstverwaltung schon lange an Nachwuchs man-
gelt und ihr Ruf so schlecht ist wie er ist. Aus diesem Grund habe ich an der
Ausarbeitung der neuen AStA-Geschäftsordnung mitgewirkt.

Fazit

Auch wenn die Arbeit im AStA manchmal recht zermürbend war, empfand ich
dieses Jahr als lehrreich in vielerlei Hinsicht. Leider war die Arbeit teilweise,
unter anderem aufgrund der wenigen Referent*innen und der daraus resultieren-
den nicht umgesetzten Pläne, frustrierend. So musste ich unter anderem meine
Pläne zum Einführungsworkshop studentische Selbstverwaltung aufgrund an-
derer Verpflichtungen auf Eis legen.
Für den Zukunfts-AStA kann ich nur hoffen, dass sich wieder mehr Refer-
ent*innen finden werden. Dazu ist in meinen Augen vor allem bessere Werbung
nötig. Verwaltungsarbeit nur noch auf einzelne zu verteilen halte ich für den
falschen Weg, denn diese Arbeit wird nicht attraktiver werden.

3



Für mich wird es momentan keine weitere Legislatur geben.

Ich bedanke mich für das Vertrauen vom StuPa.

Jessy

4



Rechenschaftsbericht 2016/17  

Laura Ranglack - Kultur und Kuze 

Allgemeines 

Einarbeitungy 

Durch meinen verspäteten Einstieg, war meine Einarbeitung eher sporadisch. Ich 
brauchte also eine ganze Weile, um mich mit den hochschulpolitischen Abläufen 
vertraut zu machen und meine Aufgabenbereiche zu überblicken. Es war somit auch 
schnell klar, dass ich mich nicht dem Hochschulsommerfest annehmen konnte und 
als ich wenig später zusätzlich mit dem Kuze-Referat betraut wurde, entschied ich 
mich, meinen Focus auf kleinere Veranstaltungen zu legen und den KuZe-
Neuorientierungsprozess so gut es ging zu begleiten. 

Daily Sh*t 

Ich nahm regelmäßig und meist motiviert an AstA-Sitzungen teil, war gern bei 
unseren Klausurtagungen und denen des KuZes dabei. Seit einigen Monaten mache 
ich meine Bürozeit in den KuZe-Räumlichkeiten, wo ich natürlich für Nach- und 
Anfragen zur Verfügung stehe.  

In das Bündnis „Stadtmitte für alle“ habe ich mich stark eingebracht, versucht die 
Kommunikation zu halten, Plakate entworfen und Strategien mit entwickelt. Leider 
konnten wir bisher keine weiteren studentischen Freiräume erkämpfen und auch 
das Investorentreffen war eher ernüchternd, in dem wir als AK studentisches 
Wohnen wenig vermitteln konnten. Wir bereiten uns aber gerade noch auf eine 
Pressemitteilung vor. 

Außerdem plane ich gerade eine Podiumsdiskussion mit den Autoren von „Make 
Potsdam schön again“ und anderen Expert_innen, um das Thema des 
systematischen Abrisses von Ostmoderne und öffentlichen und auch studentisch 
nutzbaren Flächen, zu einem größeren, gesellschaftlich diskutierten Thema zu 
machen.  

Referatsspezifisch 

Ich habe die fünfte queerfeministische Veranstaltung „Purple over night“ 
organisiert, die Werbung gestaltet und verteilt, aufgebaut, betreut und 
nachbereitet. Ich bin der Überzeugung, die Veranstaltung auch etwas weiter 
entwickelt zu haben, da ich den Anspruch hatte, dass FLTI* Personen auch jenseits 
der Bühne alle wichtigen Aufgabenbereiche übernehmen. Die Palette an Aufgaben 
war sehr divers: Vom Dekokonzept, über eine Pressemitteilung bis zum Plakatieren 
und Abrechnen gab es jede Menge zu lernen. 

Der F_Antifa-Kongress war eine großartige Möglichkeit, politische Inhalte zu 
diskutieren und nach außen zu transportieren. Wir haben es geschafft meist 
überhörte und unterdrückte Sprechpositionen zu Wort kommen zu lassen, ein 
vielfältiges kulturelles Angebot über die drei Tage geschaffen und uns sicherlich 



auch langfristig vernetzen können. Ich habe regelmäßig an Orga-Plena 
teilgenommen, die Flyer designed und einige Workshops betreut. 

Momentan helfe ich den Initiator_innen vom Nil und Pub a la Pub des diesjährigen 
Sommerfestes bei der Akquise der Initiativen, die sich mit Ständen präsentieren 
sollen, um den Studierenden ein vielseitiges Bild der Potsdamer Kulturlandschaft 
aufzuzeigen.  

KuZe 

Ich habe mich am  Um- und Neustrukturierungsprozess des studentischen 
Kulturzentrums so gut es ging beteiligt, um Beteiligungsprozesse neu zu denken, 
Projekte zu planen und um Visionen und Werte zu schärfen. Meist tagten wir am 
Wochenende bis zu acht Stunden, wurden von der Werkstatt für Beteiligung 
kompetent begleitet und haben noch viel auszuwerten und vorzubereiten.  

Mit Sara, der neuen Veranstaltungsmanagerin, in deren Auswahlkommission ich 
Mitglied war, arbeite ich eng zusammen, um neue Veranstaltunskonzepte für die 
Wiedereröffnung vorzubereiten. Diesbezüglich bin ich beispielsweise mit dem FSR 
EMW in Kontakt, um einen regelmäßigen Filmabend mit thematischen 
Schwerpunkten und Diskussionen zu initiieren, sobald das KuZe wieder den 
normalen Betrieb startet.  

Das Elflein-Straßenfest werde ich auch mit gestalten, so auch die Werbekampagne 
zur Wiedereröffnung, die höchstwahrscheinlich an diesem Tag erfolgen wird.  

Wir haben ein von uns gefördertes Filmprojekt „Sucki“ im Kuze zeigen können und 
ich habe den Abend veranstaltungstechnisch betreut.  

Kommenden Monat wird es noch eine Filmvorführung im Spartacus geben, bei der 
es vor allem um Direkte Aktion gehen wird.  

!
Fazit 

Ich schätze es sehr, Teil eines Gremiums zu sein, dass sich so vielseitigen und 
politisch brisanten Themen annimmt und im Bestfall sogar positiv auf bestimmt 
Vorgänge Einfluss nehmen konnte und zudem großartigen Ideen, durch finanzielle 
Unterstützung zur Realisierung verhelfen konnte.  

Ich habe ziemlich lange gebraucht, um das Gefühl zu erlangen allen meinen 
AaAufgaben gerecht zu werden. Vor allem im KuZe war der Prozess sehr kleinteilig 
und erst jetzt habe ich das Gefühl mir einen soliden Überblick verschafft zu haben 
und würde deswegen ungern an dieser Stelle aufhören, sondern könnte mir 
vorstellen das KuZe-Referat weiterzuführen.  



Jahresrechenschaftsbericht	für	das	Referat	Internationales	2016/2017	

von	Katharina	Schmidt	

	

Allgemeine	Tätigkeiten	im	AStA	

Wie	ihr	sicherlich	in	den	meisten	unserer	Jahresrechenschaftsberichte	noch	einmal	erwähnt	

finden	werdet,	hat	die	diesjährige	Einarbeitungsphase	unter	der	besonderen	Bedingung	der	

komplett	 neuen	 Zusammensetzung	 des	 AStAs	 stattgefunden.	 Dies	 hatte	 zur	 Konsequenz,	

dass	die	Einarbeitung	in	sämtlichen	Bereichen	wohl	etwas	langwieriger	war	als	in	den	Jahren	

zuvor.	Was	jedoch	sicherlich	in	allen	Jahren	ähnlich	ist,	sind	die	vielen	„Ach,	das	macht	der	

AStA	also	auch	noch?!“-Momente	zu	Beginn	der	Legislatur.	Die	diversen	Büroarbeiten	und	

allgemeinen	Verwaltungsarbeiten	(Email-Beantwortung,	Telefonate,	irgendwelche	Schreiben	

ausstellen,	hier	mal	was	organisieren,	da	mal	was	recherchieren,	usw.	usw.)	finde	ich	eigent-

lich	 nicht	 erwähnenswert,	 betrachtet	man	 sie	 in	 der	 Summe,	 nehmen	 sie	 aber	 tatsächlich	

sehr	viel	Zeit	in	Anspruch.	Rechnet	man	dann	noch	die	AStA-	und	StuPa-Sitzungszeiten	drauf,	

ist	man	eigentlich	schon	ziemlich	gut	ausgelastet.	Entgegen	des	schlechten	Rufs	der	Büroar-

beit,	hat	mir	diese	immer	viel	Spaß	gemacht.	Das	lag	einerseits	an	den	Austauschmöglichkei-

ten	mit	anderen	Studierenden,	die	Kontakt	zu	uns	aufgenommen	haben,	und	andererseits	an	

denjenigen	AStA-KollegInnen,	die	häufig	Zeit	mit	mir	im	Büro	verbracht	haben	und	dafür	ge-

sorgt	haben,	dass	es	nicht	langweilig	wurde	und	die	Arbeit	(nicht	immer,	aber	immer	öfter)	

gut	von	der	Hand	ging.	

In	meiner	Zeit	im	AStA	habe	ich	mich	an	diversen	Arbeitskreisen	beteiligt	(z.B.	Evaluation	der	

AStA-Beratungsangebote,	 Beschwerdemanagement),	 die	 sich	 teilweise	wöchentlich	 getrof-

fen	haben	und	weiterhin	treffen	werden.	Bis	zum	Ende	der	Legislatur	werden	noch	weitere	

Arbeitskreise	 aktiviert	 werden	müssen	 (z.B.	 der	 AK	Warm	UP-Vorbereitung),	 in	 denen	 ich	

mich	 ebenfalls	 einbringen	 werde.	 Sehr	 arbeitsintensiv	 war	 beispielsweise	 der	 AK	 AStA-

Geschäftsordnung,	 mit	 dessen	 Arbeitsergebnis	 ich	 sehr	 zufrieden	 bin.	 Ich	 hoffe,	 dass	 die	

Verbesserung	des	transparenten	Arbeitens,	die	wir	mit	der	neuen	GO	etabliert	haben,	in	den	

kommenden	Legislaturen	beibehalten	wird.	

Zur	AStA-Arbeit	gehört	natürlich	auch	die	Vertretung	des	Gremiums	auf	verschiedenen	Ver-

anstaltungen,	seien	es	Veranstaltungen	an	der	Universität	(z.B.	Warm	UP,	Begrüßung	inter-

nationale	 Studierender),	 natürlich	 auch	 bei	 Terminen	 wie	 dem	 Jour	 Fixe	 oder	 den	 VeFa-



Sitzungen,	oder	Veranstaltungen	in	der	Stadt,	bei	denen	die	Anwesenheit	studentischer	Ver-

treterInnen	 sinnvoll	 und	 wichtig	 ist	 (z.B.	 Veranstaltung	 zur	 Exzellenzinitiative,	 Rhythm	

Against	Racism).	Als	„Entsandte“	des	AStAs	habe	ich	auch	in	den	Kommissionen	zur	Auswahl	

der	Stipendiaten	des	Deutschlandstipendiums	und	des	DAAD-Preises	für	internationale	Stu-

dierende	mitgewirkt	(auch	hier	empfand	ich	die	Anwesenheit	einer	studentischen	Vertrete-

rin	als	äußerst	sinnvoll).	

Ansonsten	habe	ich	etwas	Zeit	in	die	Bewerbung	der	Beratungsangebote	gesteckt,	habe	bei	

Pressemitteilungen	(z.B.	zu	den	Exmatrikulationen	nach	doppelter	Regelstudienzeit	und	zur	

Präsi-Wahl)	zu-	bzw.	mitgearbeitet	und	bei	der	Organisation	und/oder	Durchführung	einiger	

Veranstaltungen	unterstützt	 (z.B.	Akkreditierungsschulungsseminar,	Veranstaltung	von	„3	x	

Deutschland“).	

	

Referatsspezifische	Tätigkeiten	im	AStA	

Übergeben	wurden	mir	 in	meinem	Referat	 keine	 langfristigen	Aufgaben	oder	Betätigungs-

felder,	was	 u.a.	 daran	 lag,	 dass	meine	Vorgängerin	 den	Bereich	 Internationales	 als	 Antifa-

/Antira-Referentin	mit	abdecken	musste.	Auch	war	mein	Referat	–	soweit	ich	mitbekommen	

habe	 -	 generell	 in	 den	 letzten	 Jahren	 in	 themenspezifischen	 Gremien	 bzw.	 Arbeitskreisen	

nicht	vertreten	(z.B.	AG	Geflüchtete,	Beirat	für	Internationalisierung).	Dies	führte	dazu,	dass	

ich	mich	zunächst	eigenständig	in	die	Strukturen	eingefuchst	habe,	um	anschließend	meine	

eigenen	Schwerpunkte	zu	setzen.	

Gelegentlich	hatte	ich	mit	Einzelfallberatungen	internationaler	Studierender	oder	Studieren-

der,	die	die	Absicht	hatten	ein	Auslandssemester	zu	absolvieren,	zu	tun.	Dabei	wird	man	zum	

Teil	mit	reichlich	absurden	Erlebnissen	konfrontiert.	(Erlebnisse,	die	mir	u.a.	gezeigt	haben,	

dass	die	Einrichtung	einer	Beschwerdestelle	an	der	Uni	überfällig	ist.)		

Generell	 ist	 der	 AStA	 vielen	 internationalen	 Studierenden	 unbekannt.	 Mit	 der	 Begrüßung	

internationaler	Studierender,	die	in	jedem	Semester	stattfindet,	erreicht	man	primär	ERAS-

MUS-Studierende.	 Aus	 diesem	 Grund	 habe	 ich	 mit	 einem	 internationalen	 Studi,	 der	 sich	

wortwörtlich	in	unser	Büro	verlaufen	hatte,	Maßnahmen	überlegt,	um	den	Bekanntheitsgrad	

des	AStA	bei	dieser	Gruppe	zu	steigern	 (z.B.	Präsenz	bei	Facebook,	Plakate,	Kontakte	über	

FSRs).	 Ich	würde	jedoch	sagen,	dass	diese	Aufgabe	auch	über	meine	Legislatur	hinaus	rele-

vant	bleiben	wird	und	weiterverfolgt	werden	sollte.	



Nun	noch	ein	paar	Worte	zur	Vernetzung…	Vernetzt	habe	ich	mich	auf	universitärer	Ebene	

(z.B.	dem	International	Office,	den	Buddy	Programmen,	dem	Zentrum	für	Lehrerbildung)	und	

auf	 städtischer	 Ebene	 (z.B.	 Netzwerk	 für	 internationale	 Studierende	 und	 akademische	

Flüchtlinge,	Tolerantes	und	Sicheres	Potsdam).	Oft	haben	sich	dadurch	situationsbedingt	und	

spontan	kleinere	Aufgaben	und	Betätigungsfelder	eröffnet.	

Verstärkt	auseinandergesetzt	habe	ich	mich	mit	den	universitären	Programmen	für	Geflüch-

tete.	 Einen	guten	Rahmen	 für	den	 Informationsfluss	und	Austausch	bot	hierzu	die	AG	Ge-

flüchtete,	die	vom	Vize-Präsidenten	Musil	initiiert	worden	ist	und	bei	welcher	ich	regelmäßig	

anwesend	war.	Mit	meiner	Wahl	in	den	AStA	hatte	ich	mir	vorgenommen,	die	Konzepte	und	

Strukturen	rund	um	diese	Programme	kritisch	zu	betrachten	und	mitzugestalten.	Zum	jetzi-

gen	Zeitpunkt	muss	ich	sagen,	dass	diese	Programme	ganz	klar	auch	als	Aushängeschild	für	

die	Uni	genutzt	werden,	aber	dass	es	in	Hinblick	auf	diese	auch	große	Bemühungen	gibt,	sie	

effizient	und	 zielführend	 zu	gestalten.	Das	Refugee	Teacher	Programm	bietet	meiner	Mei-

nung	nach	beispielsweise	eine	wirklich	gute	Möglichkeit	 ins	Berufsleben	einzusteigen,	auch	

wenn	die	SeminarteilnehmerInnen	zunächst	nur	als	Assistenzlehrkräfte	an	Schulen	beschäf-

tigt	sein	können,	da	sie	 im	Programm	keine	Lehrbefähigung	 in	Deutschland	erwerben	kön-

nen.	Aber	auch	hier	wird	gezielt	nach	Wegen	gesucht,	dies	zu	ermöglichen	(z.B.	durch	Nach-

holen	eines	Studiums	in	einem	zweiten	Fach).	Auch	werden	soziale	Bedingungen	mitgedacht	

–	von	Fahrtkostenerstattung	bis	Kinderbetreuung.	

Ebenfalls	regelmäßig	anwesend	war	 ich	auch	im	Beirat	für	 Internationalisierung.	Ehemalige	

ReferentInnen	müssen	sich	 in	den	 letzten	Jahren	 in	diesem	Gremium	sehr	rar	gemacht	ha-

ben.	Ich	denke,	dass	die	Mitarbeit	im	Beirat	wichtig	ist,	um	die	studentische	Perspektive	im-

mer	wieder	einbringen	zu	können.	Dies	ermöglicht	auch	Perspektiven	und	Maßnahmen	nach	

dem	Bottom	Up	Prinzip	–	in	einem	Gremium,	dass	sich	vor	allem	auf	langwierige	Top-Down-

Maßnahmen	 konzentriert	 und	 teilweise	 kurzweilige	 (für	 mich	 naheliegende)	 Maßnahmen	

eher	aus	dem	Blick	verloren	hatte.	Das	bezieht	 sich	beispielsweise	auf	die	Zielstellung,	die	

Auslandsmobilität	 Lehramtsstudierender	 und	 Studierender	 diverser	 anderer	 Studiengänge	

erhöhen	zu	wollen.	Die	Teilnahme	an	den	Beiratssitzungen	hat	zudem	eine	wichtige	Kontroll-

funktion.	Kleine	Bemerkungen	nebenbei	können	dabei	für	die	Studierendenschaft	durchaus	

bedeutungsvoll	sein.	(Beispielsweise	wenn	der	Vize-Präsident	für	Internationales	im	Neben-

satz	eine	Bemerkung	dazu	abgibt,	wie	wahrscheinlich	es	 ist,	dass	Brandenburg	künftig	Stu-

diengebühren	für	internationale	Studierende	erheben	wird.)		



Im	Moment	bin	ich	dabei	mir	im	Zessko	Informationen	zu	beschaffen	und	nach	Verbündeten	

zu	suchen,	um	der	Reduzierung	des	Fremdsprachenangebots	entgegenzuwirken.	Da	ist	keine	

Zielstellung,	die	 ich	zu	Ende	bringen	können	werde,	aber	 ich	werde	bis	Ende	der	Legislatur	

möglich	viel	Vorarbeit	 für	meine	Nachfolgerin	oder	meinen	Nachfolger	 leisten,	 in	der	Hoff-

nung,	dass	dieses	Ziel	auch	ab	dem	WS	2017/18	weiterverfolgt	werden	wird	(hier	darf	sich	

auch	das	StuPa	angesprochen	fühlen).	Den	zukünftigen	StuPa-Mitgliedern	werde	ich	über	die	

Sachlage	einen	ausführlicheren	Bericht	zukommen	lassen.	

Noch	 eine	weitere	 kurze	Wahrnehmung	 zur	 Arbeit	 in	 den	 bereits	 erwähnten	Gremien:	 es	

scheint	–	und	mit	dieser	Einschätzung	stehe	ich	nicht	alleine	da	–	als	stünden	internationale	

Studierende,	die	 in	den	regulären	Bachelor-	und	Masterstudiengängen	 immatrikuliert	 sind,	

wenig	im	Fokus.	Es	handelt	sich	hierbei	um	Studierende,	die	überdurchschnittlich	häufig	ihr	

Studium	abbrechen	und	die	sich	oftmals	mit	besonderen	Herausforderungen	und	Hindernis-

sen	konfrontiert	sehen	(seien	diese		z.B.	aufenthaltsrechtlicher	oder	finanzieller	Natur).	Für	

besonders	 problematisch	 halte	 ich	 den	 Umstand,	 dass	 die	 ProgrammteilnehmerInnen	 der	

Refugee	Programm	und	andere	 internationale	Studierende	 zum	Teil	 gegeneinander	ausge-

spielt	werden.	 So	wurden	 studienvorbereitende	 Kurse,	 die	 zuvor	 immer	 vor	 dem	 eigentli-

chen	 Studienbeginn	 angeboten	 wurden	 und	 dem	 Erwerb	 von	 Schlüsselkompetenzen	 aber	

auch	dem	Spracherwerb	dienten,	eingestampft.	Der	Grund:	die	personellen	Kapazitäten	wa-

ren	nicht	mehr	gegeben,	als	sich	diverse	Angestellte	mit	der	Etablierung	und	Betreuung	der	

Refugee	Programme	beschäftigen	mussten.	Auch	das	Problem	des	Mehrbedarfs	an	Deutsch-

kursen	(etwa	durch	das	Refugee	Teacher	Programm)	wurde	„gelöst“,	indem	die	Deutschkur-

se	für	internationale	Studierende	reduziert	wurden.	Ich	fände	es	gut,	wenn	hier	auch	in	Zu-

kunft	–	immer	wenn	möglich	–	der	Finger	in	die	Wunde	gelegt	und	solche	Missstände	ange-

sprochen	werden	würden.	

Um	meine	Arbeitsbereiche	besser	übergeben	 zu	 können	und	 sicherzustellen,	dass	 Zielstel-

lungen,	 die	 ich	mir	 gesetzt	 habe,	möglichst	weiterverfolgt	werden,	 habe	 ich	 relevante	 Sit-

zungen	und	Besprechungen	entsprechend	protokolliert,	nachbereitet	und	archiviert.	Für	ei-

ne	zweite	Legislaturperiode	im	AStA	werde	ich	mich	nicht	bewerben.	Die	Gründe	dafür	 lie-

gen	allerdings	weniger	in	der	AStA-Arbeit	als	solche,	sondern	vielmehr	in	meinen	veränder-

ten	Lebensumständen	und	anderen	persönlichen	Zielen,	die	mit	der	Hochschulpolitik	nicht	

konkurrieren	können.	In	diesem	Sinne…	danke	für	die	Möglichkeit	mich	im	AStA	zu	engagie-

ren.	Bleibt	schön	politisch	und	sozial	gerecht.	
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___________________________________________________________________________ 

Name:   Lukas Zechner  

Geburtsdatum: 12.03.1998 

Referat:   Hochschulpolitik 

Amtsantritt:   27.09.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

Allgemeines:  

 

Der AStA XX besteht komplett aus neu gewählten Personen, die dieses Amt noch nie 

innehatten. Gleichzeitig arbeiten wir mit im Schnitt lediglich 9 Referent*innen, diese Zahl hat 

sich durch Rücktritte und Neuzugänge weitestgehend über die gesamte bisherige Legislatur 

gehalten. Das stellte uns einerseits als Gremium vor Herausforderungen, bot aber 

andererseits die Möglichkeit, im AStA weitestgehend unabhängig von Vorgängern 

grundlegende Wandlungsprozesse anzustoßen und gleichzeitig Kooperationen und Projekte, 

die wir politisch unterstützen weiter auszubauen bzw. fortzuführen. Wie ich persönlich als 

Teil des AStAs mit diesen Herausforderungen und auch Möglichkeiten umgegangen bin, 

möchte ich im Folgenden unabhängig von meiner Referatsarbeit an einigen Punkten 

berichten.  

 

Zusammenarbeit und Teambuilding:  

 

Mir war es von Anfang an sehr wichtig, dass wir es schaffen in unserer Arbeit im AStA einen 

sozialen und freundlichen Umgang miteinander zu finden und in einer coolen Atmosphäre 

zusammenarbeiten um zu ermöglichen, dass jede*r Referent*in Spaß an der politischen 

Arbeit haben kann. Durch meine Mitarbeit bei Vorbereitung und Nachbereitung unserer 

Klausurfahrt, der Teilnahme an unseren vorangegangenen Klausurtagen und der aktiven 

Mitarbeit bei Problemlösungen von Spannungen innerhalb des AStA, auch als Teil des AK 

Mitarbeiter*innen-Kommunikation, hatte ich den Eindruck, dass solche Maßnahmen die 

Handlungsfähigkeit und generelle Qualität unserer Arbeit immer verbessert haben.  

 

Umgang mit Anträgen für Studierendenprojekte: 

 

Ich war nur geringfügig an der Überarbeitung unserer Geschäftsordnung beteiligt, 

unterstütze aber die maßgebliche Änderung in Bezug auf die Transparenz der vom AStA 

finanzierter Studierendenprojekte. Gemeinsam im Gremium haben wir im Vorfeld in Bezug 

auf den Umgang mit jenen Anträgen neue Richtlinien und Arbeitsweisen ausgearbeitet um 

rechtlich einwandfreie und moralisch vertretbare Projektförderung weiter durchzuführen.  



Repräsentation des AStA: 

 

Ebenfalls unabhängig von meinem Referat ist mir die Repräsentation des AStA nach außen 

und insbesondere gegenüber der Studierendenschaft sehr wichtig. Meine Mitarbeit bei der 

Standbetreuung auf Veranstaltungen wie dem WarmUP, dem Rhythm against Racism 

Festival und dem Thementag Studienabschluss bestätigte mir, dass es wichtig ist als 

Studierendenvertretung Präsenz zu zeigen und zudem möglichst direkt mit Studierenden 

und Nicht-Studierenden zu Themen wie Rassismus oder Zwangsexmatrikulationen ins 

Gespräch zu kommen. Während der bisherigen Legislatur setzte ich mich ebenfalls dafür ein, 

jene Präsenz auch über Social-Media-Kanäle stärker nach außen zu tragen und somit mehr 

Studierende zu erreichen. Genauso wichtig ist es meiner Meinung nach öffentlich Stellung zu 

Themen, hochschulpolitisch wie auch allgemeinpolitisch, zu ziehen. Deswegen setzte ich 

mich aktiv dafür ein, jede sinnvolle Möglichkeit zu nutzen, um unsere Haltung zu politisch 

wichtigen Themen öffentlich einzubringen und zu verteidigen und übernahm bei 

Pressemitteilungen und Facebook-Statements zur 51-Euro-Klage und den neuen Regelungen 

des Unirahmenvertrag VG WORT, sowie im Interview mit dem RBB dafür die Verantwortung. 

 

Referat-spezifisches:  

 

Ich entschied mich bei der Bewerbung für den AStA für das Referat Hochschulpolitik, da 

diese Legislatur viele spannenden Aufgaben versprach, wie etwa die Weiterführung des 

Kooperationsvertrags mit Nextbike, die Neuverhandlung des VBB-Semestertickets und die 

weitere Vernetzung über die Brandenburgische Studierendenvertretung. All diese Aufgaben 

durfte ich bearbeiten, es kamen jedoch noch diverse weitere Aufgaben hinzu, wie etwa die 

Bewältigung der 51-Euro-Klage oder die Arbeit im Mensaausschuss.  

 

Verhandlung des neuen Nextbike-Vertrags und Vorbereitung der Ausweitung nach Berlin: 

 

Von Oktober 2016 bis April 2017 durfte ich zusammen mit den entsprechenden 

Referent*innen der Fachhochschule Potsdam und der Filmuniversität der Verlängerung 

unserer Kooperation mit Nextbike verhandeln. Im Zuge dessen gab es mehrere Treffen mit 

Dennis Stienbeck als Senior Adviser von Nextbike und weitere Treffen unter den Referenten 

zur Vorbereitung darauf. Nach der ersten Runde der Verhandlungen wandte ich mich 

erstmals an alle Vertreter*innen im StuPa um Meinungen, Verhandlungsvorschläge und 

Bedingungen einzuholen und somit mein Weiterverhandeln zu legitimieren. Schließlich 

kristallisierte sich eine Erhöhung von 25 Cent pro Jahr pro Studi auf 50 Cent pro Jahr pro 

Studi heraus, mit der Bedingung vier neue Ausleihstationen am Bahnhof Sanssouci, Bahnhof 

Pirschheide, Zeppelinstraße/Kastanienallee und dem Hauptgebäude der Fachhochschule 

zum Semesteranfang Sommersemester 2017 bereitzustellen. Dies ist eine vergleichsweise 

sehr geringe Erhöhung, da vergleichbare Verträge mit anderen Universitäten um das drei- 

bzw. vierfache teurer sind und unsere Universität jahrelang davon profitierte einer der 

ersten Kooperationen mit dem damals noch kleinen Unternehmen Nextbike zu schließen. 



Somit konnte ich mit Zustimmung des StuPas einen Vertrag mit eben jenen Konditionen über 

den Zeitraum von zwei Jahren abschließen. 

Während der Verhandlungen wurde angeboten, eine Ausweitung der Kooperation auf den 

Berliner Raum zu ermöglichen, wo gerade das größte Fahrradverleihsystem Deutschlands 

entsteht. Jedoch hätte dafür statt einer Verdopplung eine Vervierfachung des Preises von 

uns akzeptiert werden müssen, für den jetzigen Haushalt ist das so nicht möglich. Daher 

arbeite ich seit April an der Organisation einer Urabstimmung zum Erhöhung des 

Studierendenschaftsbeitrags um 50 Cent um dementsprechend auch eine kostenlose 

Ausleihe aller Nextbike-Fahrräder in Berlin zu ermöglichen. Mit dem einher geht ebenfalls 

die Koordinierung einer Art Werbekampagne und die Erstellung von Flyern zur 

Urabstimmung. 

 

Neuverhandlung des VBB-Semestertickets:   

 

Eine deutlich größere und verantwortungsschwerere Verhandlung, nämlich die des VBB-

Semestertickets durfte ich zusammen mit Tilman und Sven als Campuspolitik- und 

Finanzreferenten übernehmen. Einer schriftlichen Mitteilung, in der die Preisanpassung dem 

Grunde nach mitgeteilt wurde folgte eine erste große Informationsrunde des VBB und 

sämtlicher relevanten Verkehrsunternehmen für die Potsdamer Hochschulen. Im Vorfeld 

ließen wir uns rechtlich zu vertraglichen Formalitäten beraten und es wurde zusammen mit 

den Referenten der Fachhochschule und der Filmuniversität eine Handlungsstrategie 

diskutiert und Konditionen festgelegt. Eine großer Anteil der Aufarbeitung bisheriger 

Verhandlungen und Recherche nach verhandlungsrelevanten Informationen (Preisindex VBB, 

Inflation, Energiepreise, BAföG Satz) übernahm dabei Tilman, was unsere 

Verhandlungsstärke langfristig stärkte. Seit der ersten großen Informationsrunde gab es zwei 

weitere Verhandlungsrunden mit der ViP und dem VBB, in denen Schmerzgrenzen 

ausgelotet und Argumente ausgetauscht wurden. Außerdem sind wir über die BrandStuVe 

mit den anderen brandenburgischen Hochschulen vernetzt und haben uns auf eine 

gemeinsame Verhandlungsstrategie festgelegt. Insgesamt nimmt die Arbeit zur 

Semesterticketverhandlungen seit Ende April wöchentlich im Schnitt 5 Stunden ein, 

manchmal mehr, manchmal weniger. Ohne die tatkräftige Unterstützung von Tilman und 

Sven hätte sich diese Aufgabe definitiv negativ auf meine sonstige Arbeit im AStA ausgewirkt 

und wäre nur schwer zu bewältigen gewesen.  

 

Stimmberechtigtes Mitglied der BrandStuVe:  

 

Als Referent für Hochschulpolitik wurde ich auf der 1. BrandStuVe-Landeskonferenz im 

Oktober 2016 als stimmberechtigt für den AStA der Universität Potsdam festgelegt. 

Insgesamt gab es in der bisherigen Legislatur fünf BrandStuVe-Landeskonferenzen, an denen 

ich immer teilnahm. Dabei wechselten die Sitzungsorte immer durch, bisher fanden zwei 

Konferenzen in Frankfurt (Oder) statt, zwei Konferenzen im BrandStuVe-Sitzungsraum am 

Potsdamer Hauptbahnhof und eine weitere Sitzung in unserem AStA Büro. Die BrandStuVe 



war für annähernd alle Themen, die ich als Referent für Hochschulpolitik bearbeitete extrem 

wichtig. So wurde hier insbesondere für die Semesterticketverhandlungen, die 51-Euro-

Klage, sowie den Uni-Rahmenvertrag VG Wort eine gemeinsame Linie gefunden, die 

gegenüber den Hochschulen, Studierendenschaften und Politik, im Rahmen der zwei 

Gespräche mit der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur Martina Münch, 

geäußert wurden.  

 

Mitglied im Mensaausschuss:  

 

Anfang Januar 2017 wurden Tilman und ich vom StuPa in den Mensaausschuss gewählt. Ich 

Vorfeld wurden Gespräche mit Vertretern verschiedener Listen aufgenommen und ich traf 

mich mit Mitgliedern des Verwaltungsrats des Studentwerks um wichtige Themen und 

Änderungswünsche aufzunehmen und in der Ausschuss zu tragen. Schließlich tagte Mitte 

Mai der Mensaausschuss und viele wichtigen Themen konnten auf die Agenda gesetzt 

werden bzw. wurden direkt vom Ausschuss angesprochen,  unter anderem die Bemühungen 

ökologischer zu werden (durch weniger Verpackungen, höhere Kosten für Pappbecher), EC-

Kartenzahlung für die PUCK-Aufladung, veganes Essen an allen Standorten, Platz für AStA-

Flyerständer und die Rückkehr der Ketchup- und Mayospender am Standort Griebnitzsee. 

Gleichzeitig konnten Tilman und ich auch den Frust der Mensen und der Studentenwerks 

gegenüber die Universitätsleitung in Bezug auf mangelnde Initiative zur ausreichenden 

Finanzierung der Mensen und der Bereitstellung von Strukturen für immer mehr Studis 

wahrnehmen.  

 

Verantwortlich für 51-Euro-Klage:  

 

Am 06.02.2017 nahm sich das Bundesverfassungsgericht überraschend der sogenannten 51-

Euro-Klage an, mit welcher sich Studierende der Uni Potsdam seit knapp zwei Jahrzehnten 

durch die deutschen Behörden klagen um gegen die sogenannten Rückmeldegebühr in Höhe 

von 51 Euro (ehemals 100 DM), welche seit 2001 an brandenburgischen Hochschulen 

erhoben wird, vorzugehen. In dem Urteil erklärte das Bundesverfassungsgericht alle 

zwischen 2001 und 2008 erhobenen Rückmeldegebühren für unzulässig. Ich erklärte mich an 

dem Tag dazu bereit, die Verantwortung für die Vorbereitungen der Rückzahlungen zu 

tragen. Ich stellte Kontakt zur Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), unseren 

Musterkläger*innen und der Anwaltskanzler Trenczek her, und vereinbarte jeweils Termine 

zur Planung des weiteren Vorgehens. Am 22. Juni entscheidet in letzter Instanz das 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, nach einem positiven Urteil können die 

Gebühren zurückgefordert werden. Ich stellte im Rahmen der BrandStuVe und des Jour fixe 

Kontakt zur Hochschulleitung und zum MWFK her, um eine möglichst reibungslose 

Rückzahlung zu ermöglichen.  

 

 

 



Fazit:  

 

Die bisherige Arbeit im AStA hat mir Spaß gemacht und war sowohl im sozialen Umgang und 

der Zusammenarbeit miteinander als auch in Bezug auf politisch-administrative Arbeit und 

Hochschulpolitik allgemein unglaublich lehrreich. Der Herausforderung eines komplett 

neuen AStAs und einer mangelnden Anzahl an Referaten und Referent*innen haben wir uns 

als Gremium gestellt und in vielerlei Hinsicht gemeistert, insbesondere in Betracht einer 

bisher vergleichsweise sehr ereignisreichen Legislatur (Semesterticket, 

Zwangsexmatrikulationen, Urteil Rückmeldegebühren etc.).  

Dennoch erlebte ich (und viele meiner Mitreferenten) die Übergabe und die 

Wissensvermittlung des vorherigen AStAs leider insgesamt als sehr holprig, was viele 

Unsicherheiten anfangs weiter bestärkte. Manche ehemaligen Referent*innen, 

insbesondere an dieser Stelle Sonja und Didem, legten hingegen viel Engagement an den Tag 

um die Handlungsfähigkeit und Effizienz des AStAs zu verbessern und bei Fragen oder 

Anliegen beratend zur Verfügung zu stehen.  

Als Verbesserungsvorschlag zur AStA-Struktur wäre es wünschenswert wenn sich ebenfalls 

Studierende, die ungern administrative Gremienarbeit ausfüllen sondern eigene Projekte 

und Visionen, seien es Konferenzen, Konzerte oder Workshops, auf die Beine stellen wollen 

eine bessere Möglichkeit bekommen im Gremium AStA Politik zu machen, ohne auf 

Aufwandsentschädigungen verzichten zu müssen. Ich wünsche mir für die Zukunft einen 

AStA mit einer stabilen zweistelligen Anzahl an Referent*innen sowie weiteren Referaten 

um das Potential dieses Gremiums besser auszuschöpfen.  



From: Johannes Wolf 
To: mitglieder@stupa.uni-potsdam.de 
Date: 01. Juni 2017 20:21 
Subject: Antrag zur Satzungsänderung

Liebes StuPa,

auf Basis der Diskussionen der Sitzung am Dienstag ändere ich meinen Antrag zur Änderung der Satzung
in folgenden Punkten (eine Übersicht der nun beantragten Änderungen hängt an):

zu § 6a:

Erweiterung der Dokumentation: „Das Stimmverhalten und die Beschlussfassung sind zusätzlich zu
einer Erklärung, dass alle Mitglieder des Fachschaftsrates über die Durchführung des
Umlaufbeschlusses informiert wurden, zu dokumentieren.“

zu § 18:

Festlegung in (1) lediglich auf „Der studentische Wahlausschuss besteht aus mindestens vier
Mitgliedern […]“ ohne Maximalgröße. Dadurch sind zukünftige neue Fakultäten ohne weitere
Änderungen der Satzung abgedeckt. Die studentischen Mitglieder der Fakultätsräte können weiterhin
jeweils nur ein Mitglied entsenden, also könnte höchstens das StuPa durch seine Wahlen die Größe
von aktuell maximal 6 Mitgliedern überschreiten. Und wenn es einen Grund dafür hätte, wäre das wohl
in Ordnung.
Genauere Festlegung in (3): „Für die Besetzung des studentischen Wahlausschusses ruft das StuPa-
Präsidium innerhalb der Studierendenschaft zur Kandidatur auf und leitet die Kandidaturen an die
studentischen Mitglieder der Fakultätsräte weiter. Die studentischen Mitglieder der Fakultätsräte
können innerhalb einer durch das StuPa gesetzten Frist von mindestens einem Monat jeweils ein
Mitglied aus ihrer Fakultät für den studentischen Wahlausschuss benennen. Sie sind dabei nicht auf
die durch das StuPa-Präsidium weitergeleiteten Kandidaturen beschränkt. Werden innerhalb der Frist
nicht aus allen Fakultäten Mitglieder benannt, so kann das StuPa weitere Mitglieder wählen. Wurden
weniger als vier Mitglieder durch die studentischen Mitglieder der Fakultätsräte bestimmt,
muss das StuPa so viele Mitglieder wählen, bis der studentische Wahlausschuss aus
mindestens vier Mitgliedern besteht.“ Dadurch besteht keinerlei Pflicht für die studentischen
Mitglieder der Fakultätsräte, es wird ihnen lediglich die Möglichkeit eingeräumt, Mitglieder zu
bestimmen. Weiterhin wird das StuPa verpflichtet, im Anschluss für die Mindestgröße zu sorgen.

zu § 21:

Formulierung des (4): „Abweichend von Absatz 3 entsendet bei der Abstimmung über den
Finanzverteilungsschlüssel jede Fachschaft eine stimmberechtigte Person pro angefangene 500



Mitglieder der Fachschaft, maximal jedoch fünf Mitglieder.“

zu § 25:

Formulierung des (3): „Innerhalb von sieben Tagen nach der Bekanntmachung können die in Absatz
1 aufgeführten Gruppen mit den jeweils notwendigen Mehrheiten ergänzende oder alternative
Fragen zu einem oder mehreren angesprochenen Themenkomplexen einreichen. Der Studentische
Wahlausschuss erstellt in Rücksprache mit den antragstellenden Personen die abzustimmende
Formulierung binnen weiterer sieben Tage. Kommt keine Einigung zustande, werden alle Fragen
unabhängig voneinander gestellt.“ Der StWA ist dadurch nicht mehr nur „angehalten“, die Fragen
abzustimmen und die notwendigen Quoren für die Einreichung weiterer Fragen werden deutlicher.
Formulierung des (4): „Die Urabstimmung findet nicht früher als 14 Tage und spätestens einen
Monat nach der Bekanntmachung gemäß Absatz 2 in folgender Weise statt: […]“. Es wird dadurch
explizit notwendig, die Frist zur Einreichung möglicher weiterer Fragen abzuwarten. Der späteste
Termin wird weiter nach hinten verschoben, um mehr Flexibilität zu ermöglichen.
Formulierung des (5) wie in der aktuell gültigen Fassung.

Viele Grüße, 
Johannes



Originalantrag. Auf letzter Sitzung vertagt.

From: Johannes Wolf 
To: mitglieder@stupa.uni-potsdam.de 
Date: 19. Mai 2017 12:12 
Subject: Antrag zur Satzungsänderung

Liebes StuPa,

ich beantrage hiermit unten angehängte Änderungen an der Satzung der Studierendenschaft. Eine
Übersicht über die Änderungsvorschläge hängt an. Fragen kann ich gerne im Voraus per E-Mail oder auf
der Sitzung beantworten.

Viele Grüße, 
Johannes

(1) Abweichend von § 6 Abs. 1 können Fachschaftsräte Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen.

(2) Für die Stimmabgabe ist sicherzustellen, dass nur stimmberechtigte Mitglieder des Fachschaftsrates
abstimmen können. Das Stimmverhalten und die Beschlussfassung sind zu dokumentieren.

(3) Ein Umlaufbeschluss gilt als gefasst, wenn er rechnerisch nicht mehr abgelehnt werden kann. Ein
Umlaufbeschluss gilt als abgelehnt, wenn er rechnerisch nicht mehr angenommen werden kann. Die
Möglichkeit zur Stimmabgabe ist zeitlich zu befristen. Sind binnen der Frist nicht genügend Stimmen
abgegeben, so gilt der Beschluss als nicht gefasst. Das Ergebnis des Umlaufbeschlusses ist binnen der in
§ 4 Abs. 2 festgelegten Frist zu veröffentlichen.

(4) Die Summe der innerhalb eines Haushaltsjahres im Umlaufverfahren beschlossenen Ausgaben darf 20
% des Jahresbudgets der Fachschaft nicht übersteigen.

(5) Ein einzelner Umlaufbeschluss darf den jeweils gültigen Betrag nicht übersteigen, ab dem laut
Finanzleitfaden drei Kostenvoranschläge erforderlich sind.

(6) Die Notwendigkeit des Umlaufverfahrens ist zu begründen. Näheres regelt der Finanzleitfaden.

Nach der Diskussion auf der letzten StuPa-Sitzungen und in Absprache mit Jan Sohre, dem AStA-
Mitarbeiter für Fachschaftsfinanzen ist dies das vorgeschlagene Vorgehen, um FSRs weitere Flexibilität in

1. Einfügen eines neuen § 6a (Umlaufbeschlüsse in Fachschaftsräten) mit
folgender Formulierung:



ihrer Arbeit zu ermöglichen. Zusätzlich sollte § 6a in die Aufzählung der Paragraphen in § 34 (1)
aufgenommen werden.

(1) Der studentische Wahlausschuss besteht aus mindestens vier und maximal sechs Mitgliedern, davon
einer Vorsitzenden oder einem Vorsitzenden. Mitglied des studentischen Wahlausschusses kann sein, wer
nicht selbst Mitglied des Studierendenparlaments oder des AStA ist bzw. dafür kandidiert.

(2) Der Wahlausschuss muss mindestens jährlich neu bestimmt werden.

(3) Für die Besetzung des studentischen Wahlausschusses ruft das StuPa-Präsidium innerhalb der
Studierendenschaft zur Kandidatur auf und leitet die Kandidaturen an die studentischen Mitglieder der
Fakultätsräte weiter. Die studentischen Mitglieder der Fakultätsräte sollen innerhalb einer gesetzten Frist
von mindestens einem Monat jeweils ein Mitglied aus ihrer Fakultät für den studentischen Wahlausschuss
benennen. Sie sind dabei nicht auf die durch das StuPa-Präsidium weitergeleiteten Kandidaturen
beschränkt. Werden innerhalb der Frist nicht aus allen Fakultäten Mitglieder benannt, so kann das StuPa
weitere Mitglieder wählen.

Die maximale Größe des Wahlausschusses sollte an die neue Zahl von sechs Fakultäten angepasst
werden. Zudem ist in Absprache mit dem StWA eine Mindestgröße von vier Personen sinnvoll, um die
Arbeit aufzuteilen und weil der StWA auf seinen Sitzungen ab drei Mitgliedern beschlussfähig ist und bei
einer Gesamtgröße von drei Personen nie jemand fehlen dürfte. Die organisatorische und zeitliche
Zuständigkeit zur Entsendung in den StWA bedarf spezifischerer Regelungen, um Unsicherheiten im
Verfahren und langes Aufschieben zukünftig zu verhindern.

(4) Abweichend von Absatz 3 entsendet bei der Abstimmung über den Finanzverteilungsschlüssel jede
Fachschaft eine stimmberechtigte Person für die ersten bis zu 500 Mitglieder und je eine weitere Person
pro angefangene weitere 1.000 Mitglieder der Fachschaft.

Bisher war es "eine stimmberechtigte Person pro angefangene 500 Mitglieder der Fachschaft", was bei
großen FSRs zu bis zu 9 stimmberechtigten Personen führen würde. Das ist nicht besonders sinnvoll und
organisatorisch schwer zu handhaben. Um die Staffelung nach Größe des FSRs beizubehalten und
besonders großen FSRs weiterhin ein höheres Stimmrecht einzuräumen wird oben formulierte Verteilung
vorgeschlagen. Dies reduziert die maximale Anzahl von Personen pro FSR auf 4.

2. Spezifizierung der Wahl des Studentischen Wahlausschusses und Anpassung der
Zahl der Mitglieder von 3 bis 5 auf 4 bis 6 durch Umformulierung des § 18
(Zusammensetzung, Wahl, Mitgliedschaft) wie folgt:

3. Anpassung der Stimmberechtigung auf VeFa-Sitzungen zur Abstimmung über den
Finanzverteilungsschlüssel durch Neuformulierung des § 21 (4) wie folgt:

4. Anpassung der Fristen für die Urabstimmung durch Änderung des § 25 (4), bzw. § 25
(5) wie folgt:



(4) Die Urabstimmung findet in jedem Fall frühestens ab dem 10. Tag und spätestens ab dem 21. Tag nach
der Bekanntmachung gemäß Absatz 2 in folgender Weise statt: [...]

(5) Vor jeder Urabstimmung muss eine Vollversammlung stattfinden, in der der Sachverhalt dargelegt und
diskutiert wird. Die Vollversammlung findet frühestens sieben Tage nach der Bekanntmachung der
Urabstimmung statt. Zwischen Vollversammlung und Urabstimmung müssen mindestens ein vollständiger
Werktag, höchstens jedoch zehn Tage liegen. Es darf kein der Urabstimmung vorgreifender Beschluss
gefasst werden.

Es sollte durch die Einführung frühestmöglicher Termine festgelegt werden, dass die Vollversammlung und
die Urabstimmung so terminiert werden, dass Zeit für die Behandlung etwaiger ergänzender oder
alternativer Fragen bleibt. "Ab dem" statt "am", weil die Urabstimmung mehrere Tage dauert.

§ 21 (3): "eine stimmberechtigte Vertreterin oder einen stimmberechtigten Vertreter" -> "eine
stimmberechtigte Person"; kürzere Formulierung

§ 25 (3) und § 30 (1): "AntragsstellerInnen" -> "antragstellende Personen"; konsistente Formulierung über
das Dokument hinweg

Umbenennung des § 30 "Zustandekommen" in "Termin und Ablauf"; § 28 heißt bereits "Zustandekommen"
und bezieht sich ebenfalls auf die Vollversammlung

5. Redaktionelle Änderungen
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+## § 6a Umlaufbeschlüsse in Fachschaftsräten

+

+(1) Abweichend von § 6 Abs. 1 können Fachschaftsräte Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen.

+

+(2) Für die Stimmabgabe ist sicherzustellen, dass nur stimmberechtigte Mitglieder des Fachschaftsrates abstimmen können. Das 

Stimmverhalten und die Beschlussfassung sind zusätzlich zu einer Erklärung, dass alle Mitglieder des Fachschaftsrates über die 

Durchführung des Umlaufbeschlusses informiert wurden, zu dokumentieren.

+

+(3) Ein Umlaufbeschluss gilt als gefasst, wenn er rechnerisch nicht mehr abgelehnt werden kann. Ein Umlaufbeschluss gilt als 

abgelehnt, wenn er rechnerisch nicht mehr angenommen werden kann. Die Möglichkeit zur Stimmabgabe ist zeitlich zu befristen. Sind 

binnen der Frist nicht genügend Stimmen abgegeben, so gilt der Beschluss als nicht gefasst. Das Ergebnis des Umlaufbeschlusses ist 

binnen der in § 4 Abs. 2 festgelegten Frist zu veröffentlichen.

+

+(4) Die Summe der innerhalb eines Haushaltsjahres im Umlaufverfahren beschlossenen Ausgaben darf 20 % des Jahresbudgets der 

Fachschaft nicht übersteigen.

+

+(5) Ein einzelner Umlaufbeschluss darf den jeweils gültigen Betrag nicht übersteigen, ab dem laut Finanzleitfaden drei 

Kostenvoranschläge erforderlich sind.

+

+(6) Die Notwendigkeit des Umlaufverfahrens ist zu begründen. Näheres regelt der Finanzleitfaden.

 

 ## § 18 Zusammensetzung, Wahl, Mitgliedschaft

 

‐Der studentische Wahlausschuss besteht aus mindestens drei und maximal fünf Mitgliedern, davon einer Vorsitzenden oder einem 

Vorsitzenden. Die Vertreter der Studierenden in den Fakultätsräten bestimmen pro Fakultät ein Mitglied. Wird aus einer Fakultät 

kein Mitglied benannt, so wählt hilfsweise das StuPa das Mitglied. Mitglied des studentischen Wahlausschusses kann sein, wer nicht 

selbst Mitglied des Studierendenparlaments oder des AStA ist bzw. dafür kandidiert. Der Wahlausschuss muss mindestens jährlich neu 

bestimmt werden.

+(1) Der studentische Wahlausschuss besteht aus mindestens vier Mitgliedern, davon einer Vorsitzenden oder einem Vorsitzenden. 

Mitglied des studentischen Wahlausschusses kann sein, wer nicht selbst Mitglied des Studierendenparlaments oder des AStA ist bzw. 

dafür kandidiert.

+

+(2) Der Wahlausschuss muss mindestens jährlich neu bestimmt werden.

+

+(3) Für die Besetzung des studentischen Wahlausschusses ruft das StuPa‐Präsidium innerhalb der Studierendenschaft zur Kandidatur 

auf und leitet die Kandidaturen an die studentischen Mitglieder der Fakultätsräte weiter. Die studentischen Mitglieder der 

Fakultätsräte können innerhalb einer durch das StuPa gesetzten Frist von mindestens einem Monat jeweils ein Mitglied aus ihrer 

Fakultät für den studentischen Wahlausschuss benennen. Sie sind dabei nicht auf die durch das StuPa‐Präsidium weitergeleiteten 

Kandidaturen beschränkt. Werden innerhalb der Frist nicht aus allen Fakultäten Mitglieder benannt, so kann das StuPa weitere 

Mitglieder wählen. Wurden weniger als vier Mitglieder durch die studentischen Mitglieder der Fakultätsräte bestimmt, muss das 

StuPa so viele Mitglieder wählen, bis der studentische Wahlausschuss aus mindestens vier Mitgliedern besteht.

 

 

 ## § 21 Die Versammlung der Fachschaften

 

 (1) Die Versammlung der Fachschaften (VeFa) dient der Koordinierung der Fachschaften untereinander und mit anderen Organen der 

Studierendenschaft. Bis einen Monat vor Ende des Haushaltsjahres beschließt die Versammlung der Fachschaften einen 

Verteilungsschlüssel für die den Fachschaften nach § 20 Abs. 4 zustehenden Mittel.

 

 (2) Die Versammlung der Fachschaften kann sich eine Geschäftsordnung geben.

 

‐(3) Jeder Fachschaftsrat entsendet eine stimmberechtigte Vertreterin oder einen stimmberechtigten Vertreter in die Versammlung der 

Fachschaften.

+(3) Jeder Fachschaftsrat entsendet eine stimmberechtigte Person in die Versammlung der Fachschaften.

 

‐(4) Abweichend von Absatz 3 entsendet bei der Abstimmung über den Finanzverteilungsschlüssel jede Fachschaft eine stimmberechtigte 

Person pro angefangene 500 Mitglieder der Fachschaft.

+(4) Abweichend von Absatz 3 entsendet bei der Abstimmung über den Finanzverteilungsschlüssel jede Fachschaft eine stimmberechtigte 

Person pro angefangene 500 Mitglieder der Fachschaft, maximal jedoch fünf Mitglieder.

 

 (5) Die VeFa wählt auf der ersten Sitzung im Wintersemester ein Präsidium, das aus mindestens drei Studierenden bestehen soll, die 

die gleichen Rechte und Pflichten innehaben. Das Präsidium ist die ständige Vertretung der VeFa. Es beruft die Sitzungen der VeFa 

ein und leitet sie. Darüber hinaus soll es in regelmäßigem Kontakt zum Präsidium des Studierendenparlaments stehen. Das Präsidium 

kann durch konstruktives Misstrauensvotum der VeFa abgesetzt werden. Wird kein Präsidium gewählt, beschließt die VeFa über das 

weitere Vorgehen.

 

 (6) Ist auf der dritten Sitzung zur Festlegung des Verteilungsschlüssels nach § 20 Abs. 4 oder bis einen Monat vor Ablauf des 

Haushaltsjahres kein Beschluss gefasst worden, so gilt der bis dahin angefangene Verteilungsschlüssel weiter.

 

 (7) Die Versammlung der Fachschaften verwaltet einen Projektmittelfond aus den Rückflussmitteln des Vorjahres gemäß § 20 Abs. 5. 
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Aus den Mitteln dieses Fonds sind projektbezogene Anträge an die VeFa förderfähig. Antragsberechtigt sind

 

 ‐ Fachschaftsräte, deren finanzielle Mittel bereits aufgebraucht sind bzw. durch das Projekt aufgebraucht würden,

 ‐ mehrere Fachschaftsräte mit einem gemeinsamen Projekt und

 ‐ das VeFa‐Präsidium für ein Projekt der gesamten VeFa.

 

 Näheres regelt die Geschäftsordnung der Versammlung der Fachschaften.

 

 

 ## § 25 Zustandekommen und Ablauf

 

 (1) Die Urabstimmung findet statt:

 

 ‐ auf Beschluss des AStA mit einer Zweidrittelmehrheit,

 ‐ auf Beschluss des Studierendenparlaments,

 ‐ auf Verlangen von fünf Fachschaftsräten,

 ‐ auf Verlangen von mindestens drei Prozent der Mitglieder der Studierendenschaft.

 

 (2) Der Antrag auf Urabstimmung ist mit der Abstimmungsfrage an den Studentischen Wahlausschuss zu richten. Der Studentische 

Wahlausschuss veröffentlicht innerhalb einer Woche eine Bekanntmachung zum Sachverhalt.

 

‐(3) Sollten innerhalb von sieben Tagen nach der Bekanntmachung ergänzende oder alternative Fragen zu einem oder mehreren 

angesprochenen Themenkomplexen eingegangen sein, ist der Studentische Wahlausschuss gehalten, in Rücksprache mit den 

AntragstellerInnen die abzustimmende Formulierung binnen weiterer sieben Tage zu erstellen. Kommt keine Einigung zustande, werden 

alle Anträge unabhängig voneinander gestellt. Für alle Fragen gilt Absatz 1 entsprechend.

+(3) Innerhalb von sieben Tagen nach der Bekanntmachung können die in Absatz 1 aufgeführten Gruppen mit den jeweils notwendigen 

Mehrheiten ergänzende oder alternative Fragen zu einem oder mehreren angesprochenen Themenkomplexen einreichen. Der Studentische 

Wahlausschuss erstellt in Rücksprache mit den antragstellenden Personen die abzustimmende Formulierung binnen weiterer sieben 

Tage. Kommt keine Einigung zustande, werden alle Fragen unabhängig voneinander gestellt.

 

‐(4) Die Urabstimmung findet in jedem Fall spätestens am 21. Tag nach der Bekanntmachung gemäß Absatz 2 in folgender Weise statt:

+(4) Die Urabstimmung findet nicht früher als 14 Tage und spätestens einen Monat nach der Bekanntmachung gemäß Absatz 2 in 

folgender Weise statt:

 

 1. Veröffentlichung der Anträge nach Absatz 1 und 3 gemäß § 4 Abs. 2 dieser Satzung.

 2. Der Wahlausschuss ist für die Einhaltung der Prinzipien einer demokratischen Abstimmung verantwortlich. Die Urabstimmung muss 

mindestens an drei Tagen durchgeführt werden. Die Urabstimmung darf nicht in der vorlesungsfreien Zeit und der ersten oder letzten 

Vorlesungswoche durchgeführt werden.

 

 (5) Vor jeder Urabstimmung muss eine Vollversammlung stattfinden, in der der Sachverhalt dargelegt und diskutiert wird. Zwischen 

Vollversammlung und Urabstimmung müssen mindestens ein vollständiger Werktag, höchstens jedoch zehn Tage liegen. Es darf kein der 

Urabstimmung vorgreifender Beschluss gefasst werden.

 

 (6) Näheres regelt die Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam.

 

 

‐## § 30 Zustandekommen

+## § 30 Termin und Ablauf

 

‐(1) Das Präsidium des Studierendenparlaments leitet die Vollversammlung. Der AStA und die AntragsstellerInnen unterstützen das 

Präsidium bei der Durchführung und Organisation der Vollversammlung.

+(1) Das Präsidium des Studierendenparlaments leitet die Vollversammlung. Der AStA und die antragstellenden Personen unterstützen 

das Präsidium bei der Durchführung und Organisation der Vollversammlung.

 

 (2) Die Einladung erfolgt durch die Bekanntmachung des Sachverhaltes innerhalb von 72 Stunden nach Eingang gemäß § 28. Sie enthält 

einen Vorschlag für die Tagesordnung, die alle beantragten Punkte enthält. Die Einladung erfolgt per Email über die Studentlist, 

über den Internetauftritt des AStA sowie über weitere geeignete Publikationsmöglichkeiten der Studierendenschaft.

 

 (3) Die Vollversammlung darf nur während der Vorlesungszeit und nicht vor dem fünften Werktag, gezählt vom Tag der Bekanntmachung 

an, stattfinden.

 

 (4) Auf der Vollversammlung wird ein Beschlussprotokoll angefertigt und umgehend veröffentlicht. Die Protokollierung der 

Vollversammlung obliegt dem Präsidium des Studierendenparlaments.

 

 (5) Näheres regelt die Geschäftsordnung der Vollversammlung der Studierendenschaft der Universität Potsdam.

 

 

 ## § 34 Schlussbestimmungen

 

‐(1) Diese Satzung kann nur in der Vorlesungszeit geändert werden durch einen Beschluss des StuPa mit zwei Dritteln seiner 

Mitglieder und Zustimmung der VeFa mit zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder bei Betroffenheit der §§ 1 Abs. 2; 2 Abs. 1; 4; 5 

Abs. 2; 6; 12 Abs. 3; 20; 21; 25 Abs. 1 und 2; 26; 27 Abs. 1; 28 Abs. 1; 29; 31 Abs. 2 S. 2; 31 Abs. 9 und 34. Bei allen anderen 
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Satzungsänderungen durch Beschluss des StuPa mit zwei Dritteln seiner Mitglieder hat die VeFa ein aufschiebendes Vetorecht. Dies 

bedeutet, dass das StuPa in der darauf folgenden Sitzung erneut darüber debattieren und endgültig mit einer Zweidrittelmehrheit 

seiner Mitglieder darüber befinden muss. Ein Veto der VeFa kommt zustande, wenn auf der VeFa mit einfacher Mehrheit der 

stimmberechtigten Mitglieder ein entsprechender Beschluss gefasst wird. Diese VeFa findet innerhalb von vier Wochen nach dem 

Eingang der Informationen über den StuPa-Beschluss seitens des StuPa-Präsidiums beim VeFa-Präsidium statt. Die Ladefrist beträgt 

mindestens sieben Werktage.

+(1) Diese Satzung kann nur in der Vorlesungszeit geändert werden durch einen Beschluss des StuPa mit zwei Dritteln seiner 

Mitglieder und Zustimmung der VeFa mit zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder bei Betroffenheit der §§ 1 Abs. 2; 2 Abs. 1; 4; 5 

Abs. 2; 6; 6a; 12 Abs. 3; 20; 21; 25 Abs. 1 und 2; 26; 27 Abs. 1; 28 Abs. 1; 29; 31 Abs. 2 S. 2; 31 Abs. 9 und 34. Bei allen 

anderen Satzungsänderungen durch Beschluss des StuPa mit zwei Dritteln seiner Mitglieder hat die VeFa ein aufschiebendes 

Vetorecht. Dies bedeutet, dass das StuPa in der darauf folgenden Sitzung erneut darüber debattieren und endgültig mit einer 

Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder darüber befinden muss. Ein Veto der VeFa kommt zustande, wenn auf der VeFa mit einfacher 

Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder ein entsprechender Beschluss gefasst wird. Diese VeFa findet innerhalb von vier Wochen 

nach dem Eingang der Informationen über den StuPa-Beschluss seitens des StuPa-Präsidiums beim VeFa-Präsidium statt. Die Ladefrist 

beträgt mindestens sieben Werktage.

 

 (2) Für Satzungsänderungen gelten die Fristen gemäß § 9. Initiativanträge zur Änderung der Satzung sind nicht zulässig.

 

 (3) Zu Fragen der Auslegung dieser Satzung bestellt das Studierendenparlament eine Kommission aus bis zu sechs Personen. Die 

Kommissionsmitglieder sollen nicht Mitglied in einem Fachschaftsrat, im Studierendenparlament oder im Allgemeinen 

Studierendenausschuss der Studierendenschaft sein. Die Kommission tritt auf Verlangen zweier Listen des Studierendenparlaments 

oder auf Beschluss eines Organs der Studierendenschaft innerhalb von zehn Tagen zusammen. Beschlüsse werden mit einer 

Dreiviertelmehrheit gefällt und sind bindend. Der Beschluss muss mit Begründung den Antragsstellenden bekannt gemacht werden. Ein 

Minderheitenvotum ist auf Verlangen von mindestens einem Kommissionsmitglied dem Beschluss beizufügen.

6a;



Anmerkungen zum geänderten Antrag auf Änderung der Satzung der Studierendenschaft vom 01.06.2017 

von Trystan Aidan Stahl 

 
I. Debatte der Sitzung vom 30.05.2017  

 

(1) Es schien Unklarheit darüber zu geben, ob Ernennungen durch studentischen Mitglieder in den 

Fakultätsräten nur im Kreis der Studierenden der entsprechenden Fakultät erfolgen, oder ob beliebige 

Studierende aus einer beliebigen Fakultät ernannt werden können. 

 

In der Vergangenheit haben Ernennungen nur innerhalb Fakultäten stattgefunden, gleichwohl der Wortlaut 

„pro Fakultät“ des § 18 Satz 2 Satzung der Studierendenschaft (SdS) tatsächlich nicht in Gänze eindeutig ist. 

Für diese Lesart spricht aber systematisch, dass die Fakultätsräte, wenn niemand ernannt wurde, das Recht 

zur Nachwahl, für ihre Fakultät, an das StuPa nach § 18 Satz 3 SdS abgeben. Auch die Entstehung dieser 

Norm spricht für diese Lesart. Im StWA sollen, wegen dessen Kompetenz eine fakultätsübergreifende Wahl 

zu organisieren, auch alle Fakultäten vertreten sein. 

 

Das StuPa hat umgekehrt bei der Nachwahl vom Mitgliedern des StWA auf die Fakultätszugehörigkeit der 

Bewerber in der Vergangenheit keine Rücksicht genommen, ohne dass dies in der Satzung näher geregelt 

wäre. 

 

(2) Von dem auf der Sitzung aufgekommenen Vorschlag zur Einsetzung einer Arbeitsgruppe bitte ich 

ausdrücklich abzusehen. Es wurden in früheren Legislaturen schon zweimal solche Gruppen zur Überarbeitung 

der Satzung beschlossen, die beide niemals getagt haben. Insofern gebe ich Johannes Recht, dass die Gefahr 

bestünde, dass wichtige Änderungen dauerhaft liegen bleiben. 

 

Dennoch können Änderungen der Satzung den laufenden Wahlprozess nicht mehr beeinflussen. Änderungen 

werden formell erst mit der Veröffentlichung in der amtlichen Bekanntmachungen der Universität und 

materiell zu den Wahlen 2018 wirksam und damit besteht keine Notwendigkeit möglichst noch schnell in 

dieser Legislatur eine endgültige Entscheidung zu treffen. So spannend und wichtig der Inhalt des 

vorliegenden Antrages auch ist, dafür kommt der Antrag schlicht zu spät. 

 

Daneben gilt für das StuPa, wie für alle direkt gewählten Parlamente, die sachliche, personelle und 

organisatorische Diskontinuität nach Ablauf der Wahlperiode. Vom StuPa jetzt noch eingesetzte 

Arbeitsgruppen müssten, wie auch deren Mitglieder, vom nächsten StuPa bestätigt werden, um weiter 

arbeiten zu können. 

 

II. Geänderte Anträge 

 

1. Urabstimmungen, § 25 SdS 

 

Mit den beantragten Änderungen der §§ 25 Abs. 3 und 4 SdS wird der Normtext tatsächlich klarer, 

gleichwohl die betreffenden Stellen in der Satzung in der Vergangenheit nicht zu Problemen geführt 

haben. Der StWA hat sich, trotz der Formulierung nur „gehalten“ zu sein, die endgültige Formulierung 

abzustimmen, noch nie verweigert, eine solche Abstimmung vorzunehmen. Auch wurde die Frist zur 

Einreichung alternativer oder ergänzender Fragen stets abgewartet, bevor das StuPa-Präsidium die 

Vollversammlung durchführte. 

 



Lediglich die beantrage Verlängerung der „Spätestens-Frist“ in § 25 Abs. 4 SdS von 21 Tagen auf einen 

Monat trifft die in der Praxis relevanten Probleme und verschafft allen Beteiligten „mehr Luft“ bei der 

Bewältigung der Aufgaben rund um Wahlen und Abstimmungen. 

 

Daher ist dem Antrag zu § 25 SdS zuzustimmen, um hypothetisch mögliche Probleme auszuschließen 

und allen Beteiligten mehr Zeit zu geben. 

 

2. Ernennung und Nachwahl des StWA, § 18 SdS 

 

2.1 Fakultätsräte 

 

Es wurde von mehreren Seiten in Frage gestellt, ob die studentischen Mitglieder in den Fakultätsräten 

bisher nur die optionale Möglichkeit oder eine verbindliche Pflicht zur Ernennung von Mitgliedern des 

StWA haben. Der Wortlaut des § 18 Satz 2 SdS lautet: „Die Vertreter der Fakultäten ernennen pro 

Fakultät ein Mitglied“. Dieser Wortlaut ist nicht mit einem fakultativen Konnektor verbunden, nur 

„ernennen zu können“ oder „zu sollen“. Es wird den studentischen Mitgliedern mit diesem Wortlaut 

eine Aufgabe zugewiesen. Zum Vergleich sei verwiesen auf den vorliegenden geänderten Antrag zu § 

25 SdS „der StWA erstellt … eine abzustimmende Formulierung binnen weiterer sieben Tage“. Ohne 

Nennung eines Konnektors (kann, soll, muss, hat…) ist eine verpflichtende Aufgabe impliziert. 

 

Mit dem vorliegenden Antrag soll ein solcher Konnektor eingebaut werden: „Die studentischen Mitglieder 

in den Fakultätsräten können … benennen“. Diese Formulierung halte ich für rechtlich eindeutig, auch wenn 

ich politisch mit der Formulierung nicht glücklich bin. Mit dem fakultativen „können“ wird den Fakultätsräten 

keine verbindliche Aufgabe zugewiesen, sondern nur eine Möglichkeit eingeräumt von der Gebrauch 

gemacht werden kann oder auch nicht. Damit sind meine Einwende zur rechtlich fragwürdigen 

Normüberschneidung aus studentischer und akademischer Selbstverwaltung obsolet. 

 

Meine politische Befürchtung ist aber, dass in der Praxis, noch mehr als bisher, nicht die Fakultätsräte, 

sondern das StuPa über die Zusammensetzung des StWA entscheidet. Mit der, wenn auch fragwürdigen, 

Aufgabenzuweisung, konnten die Fakultätsräte „gedrängt“ werden, sich um eine Ernennung zu bemühen. 

Ohne diese Verbindlichkeit werden die studentischen Mitglieder in den Fakultätsräten es, womöglich, von 

vornherein dem StuPa überlassen, sich um die Wahl des StWA zu kümmern. Gerade das will ich vermeiden, 

damit die Zusammensetzung des StWA nicht von einer Mehrheit des Gremiums abhängig ist, dessen Wahl 

der StWA neutral organisieren soll. 

 

Ich werde mich bei dieser beantragten Änderung daher enthalten. 

 

2.2 Größe des StWA und Beschlussfähigkeit 

 

Weiterhin problematisch ist die beantragte Änderung zu § 18 Satz 1 SdS. Zum einen ist mit dem 

Antragstext eine Beschlussfähigkeit des StWA durch ein Minderheitenquorum möglich, zum anderen 

wird der § 9 Abs. 3 Satz 3 Rahmenwahlordnung (RWO) außer Acht gelassen. 

 

Die Rahmenwahlordnung setzt die Beschlussfähigkeit des StWA bei drei anwesenden Mitgliedern fest. 

Diese Mitgliederzahl ergibt sich bisher analog zu § 18 Satz 1 SdS, dass der StWA aus mindestens drei Mitgliedern 

besteht und höchstens fünf Mitgliedern besteht. Damit ist die Beschlussfähigkeit des StWA an einen 

Mehrheitsbeschluss gekoppelt. Diese Koppelung sollte erhalten bleiben, um nicht unnötig Konflikte bei 

Abstimmungen im StWA zu ermöglichen. 

 



Besteht der StWA zukünftig insgesamt aus sechs oder mehr Mitgliedern, wäre die Beschlussfähigkeit auch bei 

weniger als der Hälfte der Mitglieder des StWA gegeben, womit Minderheitsentscheidungen möglich werden. 

Zugleich ist die Anzahl der Mitglieder des StWA mit dem vorliegendem Antragstext nach oben offen, was 

das Minderheitenquorum mit steigender Gesamtmitgliederzahl noch verschärft. 

 

Ich beantrage daher alternativ die folgende Satzungsänderung, kombiniert aus dem vorliegenden 

Antrag und von mir für notwendig gehaltenen Anpassungen: 

 

§ 18 SdS 

 

„Der Studentische Wahlausschuss besteht aus mindestens vier Mitgliedern. Für die Besetzung des 

Studentischen Wahlausschusses ruft das StuPa-Präsidium innerhalb der Studierendenschaft zur Kandidatur 

auf und leitet die Kandidaturen an die studentischen Mitglieder der Fakultätsräte weiter. Die studentischen 

Mitglieder der Fakultätsräte können innerhalb einer durch das Studierendenparlament gesetzten Frist von 

mindestens einem Monat jeweils ein Mitglied aus ihrer Fakultät für den Studentischen Wahlausschuss 

benennen.  Wird aus einer Fakultät kein Mitglied benannt, so wählt das Studierendenparlament weitere 

Mitglieder nach, mindestens aber so viele Mitglieder, wie für die Beschlussfähigkeit des Studentischen 

Wahlausschusses nach § 9 Abs. 3 Satz 3 der Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft erforderlich. 

Mitglied des Studentischen Wahlausschusses kann sein, wer nicht selbst Mitglied des Studierendenparlaments 

oder des AStA ist bzw. dafür kandidiert. Der Wahlausschuss muss mindestens jährlich neu bestimmt werden.“ 

 

Grün   => Antrag von Johannes Wolf vom 19.05.2017, geändert am 01.06.2017 

Blau  => Änderungsantrag von Trystan Stahl zum Antrag von Johannes Wolf 

Schwarz => Unveränderter Wortlaut des § 18 SdS bei Verschiebung des Satznummer 

 

§ 9 Abs. 3 Satz 3 RWO 

 

„Der StWA ist bei ordnungsgemäßer Ladung aller Mitglieder beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 

seiner Mitglieder nach § 18 Satz 1 Satzung der Studierendenschaft anwesend ist.“ 

 

Diese Änderungen ermöglichen es, die Anzahl der Mitglieder des StWA nach oben offen zu halten und 

gleichzeitig eine Beschlussfähigkeit mit mehr als der Hälfte der Mitglieder zu gewährleisten. Die Anzahl 

der vom StuPa mindestens nachzuwählenden Mitglieder ist an die Beschlussfähigkeit gekoppelt und 

die Beschlussfähigkeit ist wiederum an die Gesamtanzahl der Mitglieder des StWA gekoppelt, die nach 

oben offen bleibt und vom StuPa durch die Nachwahl festgelegt wird. 

 

Tack så mycket för ögenblicket, 

 

Trystan 



Diese E-Mail ging fünf Tage vor der Sitzung ein. Nach § 34 (2) sind Initativanträge für Satzungsänderungen
unzulässig. Der Antragssteller hat gegenüber dem Präsidium zu erkennen gegeben, dass er diesen Antrag
als Änderungsantrag zur laufenden Satzungsdiskussion verstanden haben will.

From: Tamás Blénessy 
To: praesidium@stupa.uni-potsdam.de, mitglieder@stupa.uni-potsdam.de 
Date: 08. Juni 2017 09:41 
Subject: Antrag auf Änderung der Satzung der Studierendenschaft

Sehr geehrtes Präsidium, 
ich beantrage eine Änderung der Satzung der Studierendenschaft. Konkret betrifft dies lediglich den § 12.
Der bisherige Absatz 2 soll beschränkt werden auf die Zuständigkeiten des AStA. Diese bleiben unverändert:

(2) Der Allgemeine Studierendenausschuss ist zuständig für:

die Umsetzung der einzelnen Beschlüsse des Studierendenparlaments, sofern im Beschlusstext keine
abweichende Zuständigkeit geregelt ist,
die Vertretung der Studierendenschaft nach außen und in Rechtsgeschäften,
die Zusammenarbeit mit studentischen Vertretungen anderer Hochschulen,
die Erarbeitung des Haushalts der Studierendenschaft und seine Vorlage vor dem
Studierendenparlament,
die Verwaltung der Finanzen der Studierendenschaft entsprechend des Haushaltes,
die Herausgabe einer regelmäßigen Publikation der Studierendenschaft,
die Zusammenarbeit mit den Hochschulgremien der Universität Potsdam.

Eingefügt werden soll ein neuer Absatz 3, der aus dem bisher geltenden Satz zum Personal bestehen und
um einen weiteren Satz ergänzt werden soll:

(3) Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann der Allgemeine Studierendenausschuss Personal einstellen, das in
der Regel aus einer Studierendenschaft kommen soll. Das Personal wählt eine Personalvertretung nach
den Bestimmungen des Personalvertretungsgesetzes für das Land Brandenburg.

Der bisherige Absatz 3 wird dadurch zum neuen Absatz 4.

Die Beschäftigten des AStA werden bisher von keiner Personalvertretung der Universität vertreten. Dies ist
rechtlich auch nicht möglich, da die Studierenden schaft eine rechtsfähige Teilkörperschaft des öfentlichen
Rechts bildet. In dieser Teilkörperschaft haben die Beschäftigten ohnehin das Recht, eine Personalvertretung
zu wählen. In den vergangenen Jahren sollte sich der AStA hierzu eine verbindliche Rechtsauskunft
einholen, was bis heute nicht geschehen ist.

Zur Begründung:



Die von mir befragten Fachanwälte für Arbeitsrecht sowie die Zuständigen Stellen meiner Gewerkschaft
bestätigen meine Auffassung. Mangels einer Regelung im Brandenburgischen Hochschulgesetz ist es
allerdings üblich, soetwas in den nachgeordneten Ordnungen - hier die Satzungen der Studierendenschaften
- zu regeln. Mehr als des oben aufgeführten Satzes bedarf es dazu nicht.

Die Angestellten des AStA, zu denen auch ich zähle, stehen vor verschieden Problemlagen. Zuerst ist hier
zu nennen, dass unser Arbeitgeber (besser: Dienstherr) jährlich ein neuer ist. Alle arbeitsrechtlichen
Geschichten hängen so immer am Vorsatnd des AStA. Mir ist kein Fall bekannt, in welchem der AStA-
Vorstand sich einer Schulung (beispielsweise durch eine Gewerkschaft) unterworfen hat, um sich die Basics
der Personalführung "reinzuziehen". Hier kommt es regelmäßig zu stillschweigenden Vereinbarungen
zwischen den Referent*innen und Angestellten, was z.B. Weisungsbefugnis, Krankmeldeprozess,
Beantragung von Urlaub, betriebliche Weiterbildung uvm. angeht.

Ebenso ist nicht geregelt, wie der AStA mit der Einstellung von neuem Personal umgeht. Es gibt kein
einheitliches Bewerbungsverfahren und darüber hinaus auch keine rechtlich saubere Möglichkeit,
verbindliche Vereinbarungen zwischen AStA und Angestellten zu treffen. Darüber hinaus fehlt es den
Angestellten und auch den Referent*innen an einer Anlaufstelle bei arbeitsrechtlichen Konfliktlagen.

Nicht zuletzt möchte ich an dieser Stelle die "Gehaltsverhandlungen" der letzten Legislatur erwähnen. Hier
wurde dieses Defizit aus meiner Sicht am besten deutlich. Eine Personalvertretung hat gemäß §§ 63 ff.
PersVG mannigfaltige Rechte und Pflichten, mit deren Hilfe vieles gesetzlich sinnvoll geregelt ist, was bisher
nicht geregelt ist.

Konkret wählen die Angestellten des AStA aus ihrer Mitte einen Menschen, der/die dann die
Personalvertretung darstellt. Dieser Personalrat führt seine Geschäfte ehrenamtlich während der Arbeitszeit
unter vollem Entgelt für die Amtszeit von vier Jahren. Hier werden mit Sicherheit in der Anfangszeit
Überstunden anfallen. Dazu kommen Schulungskosten, für die ab dem kommenden Haushalt ein Titel
gebildet werden muss.

Eine weitere Auswirkung könnte sein, dass die Universität sich querstellt und diesen Passus kassiert. Die
anstehende juristische Auseinandersetzung wäre mit Sicherheit sinnstiftend und für alle Seiten
gewinnbringend, da ein Gericht verbindlich feststellen könnte, dass die Beschäftigten von
Studierendenschaften ein Recht auf Personalvertretung haben. Klagen/Urteile in diese Richtung gab es noch
nicht.

Für weitere Fragen stehe ich Euch gern zur Verfügung. Ich bin in meiner anderen beruflichen Tätigkeit seit
nunmehr vier Jahren im Betriebsrat. Die Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes ähneln denen im
Personalvertretungsgesetz des Landes sehr, sodass ich da aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen
kann.

Mit den besten Grüßen, 
Tamás Blénessy

Auswirkungen/Kosten:
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