Sitzungsmappe
2. Sitzung des
22. Studierendenparlaments der Universität Potsdam
Datum: Dienstag, 14. Januar 2020, 19.00 Uhr
Ort: R. 1.09.1.12
Präsidium: Linus Beyer, Vivien Pejic, Florian Rumprecht

Vorschlag des Präsidiums zur Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Greeting and determination of the quorum
2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls der Sitzung ersten ordentlichen Sitzung
vom 10.12.2019
Agenda decision and confirmation of the protocol 19.11.2019
3. Berichte & Organisatorisches / Reports & Organizational Issues
1. StuPa-Präsidium / StuPa Executive Committee
2. AStA
3. VeFa
4. weitere Berichte / further reports
4. Gäste / Guests
5. Wahlen / Elections
1. ekze-Beauftragte*r des Studierendenparlaments / ekze delegate
2. Studentische Vertreter*innen der Sozialfondskomission / Social Fund Committee
6. Anträge / proposals
1. Geschäftsordnung XXIII. AStA - Standing order AStA (Hanna Große Holtrup)
2. Konferenz "Rassismus undRassismuskritik in der Bildung" - Conference "racism and critique
of racism in education"
3. Änderung der StuPa-GO / Standing order StuPa (Vivien Pejic)
4. Änderung der AStA-Struktur / AStA-structure (Shubham Mamgain)
5. Aufwandsentschädigungen RPA, StWA, SFK / Expense allowances (Vivien Pejic)
7. Initiativanträge / Initiative proposals
1. Stellungnahme von Universitätsmitgliedern zum geplanten Umzug der Pädagogischen
Werkstatt in Golm / Statement of university members on the planned relocation of the
Pädagogische Werkstatt in Golm
8. Sonstiges / Further matters

3.2) AStA Reports
Ainhoa Davila (AntiRa)
allgemein:
• Teilnahme Klausurtagung/ participation of AStA conference
• Teilnahme Sitzungen/ participatioln on weekly AStA meetings
• Bürozeit/ office hours
• Abrechnung Klausurtagung/ finance managing of AStA conference
referatsspezifisch:
• AK Neujahrsempfang treffen und Planung/ meeting and planning of working circle new years
reception
• AK Treffen "Gleichstellungskonzepte"/ working circle equalityconcepts
• besuch Silence Space in Eberswalde/ visit of silence spac eberswalde
• Organisation Hinfahrt zur Oury Jalloh Demo Dessau/ organization of journy with AStA to protest
oury jalloh in dessau
• Teilnahme Gedenkdemonstation "Oury Jalloh" in Dessau/ participation oury jalloh protest Dessau
• Planung Von Veranstaltungsreihe "Nachhaltiger Aktivismus"/ organisation of event: sustainable
activism
Rasan Ali (AntiRa)
allgemein:
• Teilnahme an Sitzungen von/participation in sessions of the AStA (13.-15., 17.12), StuPa (10.12)
• Redeleitung
• Vorbereitung Rede Neujahrsempfang
• Teilnahme AK Struktur mit KOA
referatsspezifisch:
• Teilnahme an Demonstration gegen Genozid an Uiguren
• AK Treffen "Gleichstellungskonzepte" mit GePo
• Beratungsgespräch mit von Rassismus betroffener Person
• Besuch des "Silence Space" der HNEE Eberswalde und Vernetzung mit ihrem AStA
• Teilnahme an Demonstration für Oury Jalloh gegen rassistischer Polizeigewalt
Angelo Camufingo (AntiRa)
allgemein:
• Teilnahme Klausurtagung AStA (13. - 15.12.19)

• Teilnahme an Sitzungen vom AStA (07.01.20)
referatsspezifisch:
• AK Treffen "Gleichstellungskonzepte" mit GePo (19.12.20)
• Durcharbeiten/Analyse Gleichstellungskonzepte
• Vorbereitung auf das Koordinationstreffen der Gleichstellungsbeauftragten
• Besuch des "Silence Space" der HNEE Eberswalde und Vernetzung mit ihrem AStA
• Vernetzung mit Esther Heller und poet & prophetess - Schwarzes Writer und Artist Kollektiv
Philipp Okonek (Bildungspolitik)
• nur kleinere referatsspezifische Arbeiten/only minor department-specific works
• Teilnahme an/participation in democracy education lecture "Demokrat*innen fallen nicht vom
Himmel!" Demokratiebildung als Aufgabe von Schule und Lehrer*innenbildung (10.12)
• Teilnahme an Sitzungen von/participation in sessions of the StuPa (10.12), VeFa (19.12), LSK (08.01)
• Teilnahme an Arbeitstreffen/participation in meetings (12.12.)
• Sammlung der Rechenschaftsberichte/collection of account statements
Selina Syed (Campuspolitik)
allgemein:
• Teilnahme an AStA-Sitzungen/participation in sessions of the AStA (17.12, 14.1)
• Bürozeit/ office hours (mittwochs/wednesday 14-16 Uhr and freitags/fridays 12 - 14 Uhr) und
Posterfassung/mail registration (9.12)
• Bearbeitung von Infomails/ answering infomails
referatsspezifisch:
• 12.12 Vernetzungstreffen mit Präsidien der VeFa und StuPa/ meeting with chairmanship of VeFa
and StuPa
• 16.12 Vernetzungstreffen mit studentischen Senator*innen/ meeting with student senators
• 19.02 Teilnahme an der VeFa/participate in session of VeFa
• 8.2 Teilnahme an Jour Fix: Offenlegung der Drittmittelförderung beantragt/ participation at Jour Fix:
applied the publication of third-party sponsorship
referatsunterstützend:
• Kontakt mit Humaistischer Union. Möchten eine Konferenz zur neuen Polizeigesetzgebung an der
UP veranstalten. 23.10 - 25.10.20. Unterstütze sie bei der Planung und Durchführung./contact with
Humanistische Union. They want to hold a conference about the legislative process of the police at
the UP from 23. oct to 25. oct 2020. I support them with the organization of the evennt.
• 20.12.2019 Treffen mit Frau Bieber bzgl. Bilinguale Zertifikate: Stand Urkunde wird nur auf deutsch
ausgestellt, Zertifikate zweisprachig/ meeting with Frau Bieber: all students get degree certificate
just in german and other certificates in english.

• 7.1 Teilnahme an Demonstration für Oury Jalloh gegen rassistischer Polizeigewalt / participation at
demonstration for Oury Jalloh against racist police brutality. The cost
• 8.1 Teilnahme an Planungstreffen für Proteste gegen die indische Regierung/ participation at
planning meeting for protest against the indian government
• 8.1 Teilnahme am KuZe Plenum/ participation at kuze meeting
• 9.1 Teilnahme an Re-Audit Internationalisierung/ participation at re-audit internationalisation
in Personalunion:
• [StuGa]
• [Lesecafé]
• [Küfa]
Jannis Göckede (Campuspolitik)
allgemein:
• Koa-Meeting "Struktur" 17.12.,9.1.
• jour fixe chez Günter 11.12.,8.1.
• Senat 16.12.
• Rede schreiben für Neujahrsempfang
• Teilnahme an AStA-Sitzungen/participation in sessions of the AStA (17.12,7.1.)
• Teilnahme an der StuPa-Sitzung/participation in sessions of the StuPa()
• Bürozeit/ office hours (freitags/fridays 12 - 14 Uhr)
• KuZe-Tresen/bartending KuZe
referatsspezifisch:
• Vernetzungstreffen mit Präsidien der VeFa und StuPa/ meeting with chairmanship of VeFa and
StuPa (12.12.)
• Begehung der pädagogischen Werkstatt / visiting pädagogische Werkstatt(16.12.)
• BrandStuVe 12.12.
• Teilnahme an der VeFa/participate in session of VeFa (19.12)
• Frist ist Frust Meeting
• 20.12.2019 Treffen mit Frau Bieber bzgl. Bilinguale Zertifikate: Stand Urkunde wird nur auf deutsch
ausgestellt, Zertifikate zweisprachig
Doro König (Geschlechterpolitik)
allgemein:
• Teilnahme an AStA Stzungen
• Bürozeiten

• Bearbeitung von Infomails
• Teilnahme Klausurtagung
• Teilnahme AK Förderrichtlinien
referatsspezifisch:
• Teilnahme am CGK + Vernetzung
• Vorbereitung fem. Vernetzungstreffen
• Vorbereitung Parallelveranstaltung Neujahrsempfang
Leonie Gerhäuser (Geschlechterpolitik)
allgemein:
• Teilnahme an AStA Sitzungen
• Bürozeiten
• Beantwortung von Infomails
• Koordination gemeinsame Anreise zur Oury Jalloh Gedenkdemo in Dessau
referatsspezifisch:
• Vorbereitung Parallelveranstaltung beim Neujahrsempfang
• Vorbereitung fem. Vernetzungstreffen
• Teilnahme an Klausurtagung
• Vernetzung CGK
Jonathan Wiegers (Hochschulpolitik)
allgemein:
•

Bürozeit : Dienstags 12-14 Uhr

• Präsenzzeiten Büro: Montags 12-18 Uhr, Mittwoch 10-18 Uhr, Donnerstags 12-17 Uhr, Freitags 1214 Uhr
• Bearbeitung von Post im Büro
• Beratung von Studierenden im AStA Büro
• Hilfestellung für Studierende in der Kommunikation mit der Universitäts-Bibliothek
• Teilnahme an den AStA-Sitzungen
• Teilnahme an der Klausurtagung des AStA in Cöthen
• Teilnahme am Jour Fixe mit Prof.Günther
• Koordination des Jour Fixe
• Koordination der Neuen AStA-Website
• Verfassen eines Anforderungskatalogs zur neuen AStA-Website

• Teilnahme an Arbeitstreffen zur neuen Website
• Teilnahme am AK Neujahrsempfang
• Koordination des Neujahrsempfangs im AK Neujahrsempfang
• Teilnahme an Koa-Sitzungen
• Teilnahme an Stupa-Sitzungen
• Bearbeitung rechter Vorfälle (Dritter Weg)
• Kommunikation mit den fsr bzgl. rechter Tendenzen in den Fachschaften.
referatsspezifisch:
• Teilnahme an der 4.Lako der BrandStuVe im Dezember
• Kooperationsvertrag mit der BrandstuVe im Stupa
• Implemtierung von 1300€ im Haushalt der BrandStuVe
• Teilnahme an der Lako+ der BrandStuVe am 17.01. in Frankfurt/Oder
• Kommunikation mit dem Vorstand des fzs bzgl. einer Mitgliedschaft
• Organisation eines Inputs des fzs für AStA und Stupa am 21.01.
• Kommunikation mit dem AStA der FHP bzgl. Rechter Vorfälle in FH-Nähe
In Peronalunion:
• Koa-Sitzungen
• Grüne Hochschulgruppe
Maximilian Mindl (Kultur)
allgemein:
• Teilnahme an AStA Sitzungen
• Teilnahme an den StuPa-Sitzungen
• Präsenzzeit AStA-Büro
• Infomails
• Kanzlertreffen bzgl. Nil StudentInnenkeller
• AStA-Flyerei
• Redeleitung
referatsspezifisch:
• Arbeitskreis Purple over Night
• Arbeitskreis Hochschulsommerfestival
• Planung, Organisation und Kommunikation bzgl Hochschulsommerfestival
• Kommunikation und Zusammenarbeit KuZe

• Kommunikation Archiv
Ferdiand Lamp
(Kultur)
allgemein:
• Anwesendheit auf Sitzungen
• Redeleitung
• Mitschriften
• Klausurtagung
• Bürozeiten
• Infomails
• Anwesendheit in Arbeitsgruppen
referatsspezifisch:
• Antrag für Purple over Night verfasst
Michal Luszczynski (Sozialpolitik)
allgemein:
• Teilnahme an Sitzungen (AStA/StuPa)
• Bürozeiten
• Teilnahme Klausurtagung
• Unterstützung Kulturreferat
referatsspezifisch:
• Beantwortung Rechtsberatungsanfragen
Lisa-Marie Maliga (PR)
general:
• office hours/activities
• presence at wekly meetings
• replying to mails/enquiries
• took time off during holidays
department specific:
• PR & supervision of Facebook/Twitter/Instagram/website (posts, communication)
• handled PR enquiries
• supervision of studilist & 'presseverteiler'
• newsletter

• preparation of New Year's reception (did some research)
• did some research on the topic of neutrality obligation of the universtity concerning right-wing
tendencies
Hanna Große Holtrupp (Umwelt & Verkehr)
allgemein:
• Teilnahme an StuPa Sitzungen
• Teilnahme an AStA Sitzungen
• Teilnahme an Klausurtagung
• Info Mails
• Sitzungsleitung
• Bürozeiten
referatsspezifisch:
• Teilnahme an Senatssitzung (Klimaschutzkonzept)
• Teilnahme am Joure Fixe (Themen Mülltrennung und Fairteiler)
• Treffen zu Überarbeitung der Umweltrichtlinien
Richard Schwarz (Umwelt & Verkehr)
allgemein:
• Teilnahme Klausurrtagung
• Vorstandsaufgaben
• Abrechnungen
referatsspezifisch:
• Abwesenheit wegen Krankheit
Ole Hadenfeldt (KuZe)
allgemein
• Teilnahme an AStA Sitzung
• Teilnahme an StuPa Sitzung
referatsspezifisch
• Teilnahme an Kneipenplenum, Koordinationstreffen, Musikwerkstattsplenum und ekze
Vorstandstreffen
• Zahlreiche Besprechungen
• Mitarbeit an der Vorbereitung der MV

Bahne Brand (Finanzen)
• Überweisungen (Fachschaften, Semestertickets, Lohn, Aes, Studierendenprojekte),
dementsprechende Überprüfung der Überweisungen, durch Kontrolle der Belege, geltendem Recht
und laufenden Verträgen
• Konten verwalten (Überprüfen, Umbuchungen, Kontostand mit Buchhaltung kontrollieren), mit
dem Onlinezugang der Mbs rumschlagen
• andere Mitglieder des Gremiums bei Sitzungen über Stände der "Töpfe" und generelle Fianzlage
informieren, Anträge kontrollieren auf Rechtmäßigkeit und Sachlichkeit
• Transparenz und Kommunikation mit der Studierendenschaft (Quartalsbericht-> die Studierenden
über ihre eigenen Finanzen informieren), ständige und ausführliche Kommunikation mit
Antragsteller*innen und Fachschaften ist sehr wichtig!
• zum vorherigen Punkt, Baustelle: Endlich mal eigenes Profil auf der AStA-Website bearbeiten und
wichtige Dokumente hochladen, wie z.B Finanzleitfaden und Quartalsbericht
• Arbeit mit dem RPA, zu den Treffen und Arbeit des Auschusses und Kontrolle verstehen, sowie auf
die eigene Arbeit reflektieren
• Arbeit mit dem Lohnbüro (Lohnprobleme und Digitalisierung)
• in laufende Verträge einlesen und verstehen
• nächste Monate planen und auch erste Arbeit am Nachtragshaushalt
• die sonstige Arbeit im Finanzbüro (Heften, Emails beantworten, die kleinen Probleme lösen,
Ordnung halten bei Finanzen ist sehr wichtig!)
• keine Einarbeitung per se, aber gibt noch viel zu lernen!

3.2) Finanz Bericht für das Quartal / report for the
finances in the first quartile
Liebes Studierenden Parlament,
bei meiner Wahl im November habe ich versprochen die Finanzen der Studierendenschaft
transparenter zu gestalten. Ich hoffe diesem Versprechen mit diesem ersten Quartalsbericht unserer Finanzen in diesem Haushaltsjahr nachzukommen. Aufgelistet sind die
wichtigsten ”Töpfe” oder Konten unseres Haushalts mit den Ausgaben in eben jenen,
sowie wie viel Geld die Studierendenschaft in einzelnen Bereichen noch übrig hat.
Es fehlen die Konten die direkt an einzelne Stellen von Mitarbeitende gekoppelt sind
und so nur ihren Lohn wiedergeben würden, als auch die zu Erträgen und Semestertickets, da diese Ausgaben bzw. die Erträge durch die Beiträge der Studierenden weiterhin
über den Haushaltsplan gut einsehbar sind, allerdings könnten diese auch noch in der
Zukunft hinzugefügt werden. Auch bei Fachschaftsfianznen besitzen wir in unserer eigenen Buchhaltung keine genauere Aufschlüsselung.
Es werden sicherlich Fragen entstehen, egal ob technisch oder inhaltlich, können diese
gerne an mich gerichtet werden. Auch wenn es um Detailfragen zur nächsten Sitzung
am Dienstag geht, können diese vorab an mich gestellt werden, damit ich mich mit dem
entsprechenden Sachverhalt selbst noch beschäftigen kann, letztendlich stammen viele
Ausgaben aus dem Oktober, wo ich noch nicht das Finanzreferat innehatte. Der Quartalsbericht kann auch gerne als Teil meines Rechenschaftsberichtes angesehen werden.
Ihr als Parlament solltet euch auch in hinsicht auf den Nachtragshaushalt fragen, welche
Anforderungen und Wünsche Ihr habt. Das sollte Euch, denke ich mal, einfacher fallen
mit dieser genaueren Aufschlüsselung unserer wichtigsten Haushaltskonten.
Mit freundlichen Grüßen Bahne Brand

6.1) Geschäftsordnung XXIII. AStA / Standing order
AStA
Liebes StuPa Prsäsidium, Liebes StuPa
hiermit stelle ich, im Namen des gesamten AStAs, einen Antrag zur Abstimmung der
Geschäftsordnung des neuen AStAs. Ich habe die Änderungen zu der GO des letzten
AStAs fett und kursiv gekennzeichnet.
Begründungen:
• § 3 Abs. 2: nur zum besseren Verständnis und zur Vermeidung von Missverständnissen
• § 6 Abs. 1: Mit der jetzigen Besetzung der Referate ist so die Beschlussfähigkeit
häufiger gegeben (eine solche Regelung gab es auch in der GO von 2017)
• §6 Abs. 4: Die Regelung mit den Enthaltungen ist so optimaler
• §8: ebenfalls soll damit Missverständnissen vorgebeugt werden
• §9: der gesamte Paragraph wurde von der GO von 2017 übernommen, in der des
letzten AStAs wurde diese gestrichen. Wir erhoffen uns damit die Sitzungen und
den Vorstand entlasten zu können.
• §10 Abs. 5: Dies wollten wir mit aufnehmen, um mehr Transparenz zu schaffen

Geschäftsordnung des Allgemeinen
Studierendenausschusses
Nach §14 der Satzung der Studierendenschaft der Universität Potsdam (SatzStud) gibt
der AStA sich folgende Geschäftsordnung:
§ 1 Geltungsbereich
Die Geschäftsordnung gilt für den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der
Universität Potsdam.
§ 2 Aufgaben
Dem AStA obliegt die Erfüllung seiner Aufgaben und Zuständigkeiten im Rahmen des §12
SatzStud. Seine Zuständigkeit in Haushaltsfragen wird durch §31 und §32 SatzStud
begrenzt.
§ 3 Sitzungstermine und -ablauf
(1) In der Regel tagt der AStA während der Vorlesungszeit einmal wöchentlich; in der
vorlesungsfreien Zeit in der Regel alle zwei Wochen.
(2) Die Sitzungen sind öﬀentlich, sofern kein Mitglied des AStA vor oder in einer Sitzung
den Antrag auf Ausschluss der Öﬀentlichkeit stellt, s. § 4 SatzStud.
Personalangelegenheiten und -entscheidungen werden grundsätzlich unter
Ausschluss der Öﬀentlichkeit besprochen und entschieden.
(3) Der AStA bestimmt die Sitzungsleitung, Redeleitung und Protokollführung.
§ 4 Antrags- und Rederecht
(1) Rede- und Antragsrecht im AStA besitzt generell jede natürliche und juristische
Person.
(2) Der AStA führt eine sensibel quotierte Redeliste, deren Zweck es ist, ein
ausgeglichenes Redeverhalten herzustellen. Die Art und Quotierung der Redeliste legt
der AStA im Hinblick auf die Zusammensetzung des AStAs fest. Dabei erkennt der
AStA an, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und diese unterschiedlich
privilegiert sind, was in der Redeliste Beachtung finden sollte.

(3) Die Zuteilung zu Geschlechtern geschieht durch die Personen selbst. Eine
Ansprechperson für die Zuteilung auf der Redeliste kann der_die Referent*in für
Geschlechterpolitik sein.
(4) Wurde die Redeliste geschlossen, so hat jede Person einmalig und unmittelbar nach
der Schließung der Redeliste die Möglichkeit noch in die Redeliste aufgenommen zu
werden. Alle Wortmeldungen der Redeliste werden dann entsprechend der Quotierung
aufgerufen.
§ 5 Fristen bei finanzrelevanten Anträgen
(1) Für die Anträge an den AStA sind folgende Fristen einzuhalten:
a) ein Antrag unter 100 Euro kann zur Sitzung eingereicht werden, wobei die
Antragstellung mündlich erfolgen kann und ist innerhalb von drei Werktagen in
Textform nachzureichen.
b) ein Antrag ab 100 Euro bis einschließlich 500 Euro an den AStA muss dem AStA bis
zum Vortag der Sitzung um 12 Uhr in Textform vorliegen.
c) ein Antrag über 500 Euro an den AStA muss fünf Werktage vor der Sitzung in Textform
beim AStA vorliegen.
(2) Die Behandlung von nicht fristgemäß eingereichten Anträgen bedarf einer Zustimmung
von 2/3 der anwesenden AStA-Mitglieder.
§ 6 Beschlussfähigkeit und Abstimmungen
(1) Der AStA ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.
(2) Alle Entscheidungen durch den AStA werden in oﬀener Abstimmung beschlossen. Auf
Antrag eines stimmberechtigten Mitgliedes des AStA kann eine geheime Abstimmung
stattfinden.
(3) Stimmberechtigt sind alle vom Studierendenparlament gewählten, amtierenden
Referent*innen.
(4) Entscheidungen gelten mit einfacher Mehrheit als angenommen, also dann, wenn die
Anzahl der Ja-Stimmen gegenüber den Nein-Stimmen überwiegt, wobei
Enthaltungen nicht mitgezählt werden. Bei Stimmengleichheit der Ja- und NeinStimmen gilt ein Antrag ebenfalls als abgelehnt.

(5) Finanzielle Entscheidungen von besonderer Dringlichkeit können in begründeten
Einzelfällen durch den Vorstand des AStAs getroﬀen werden, sie bedürfen jedoch der
nachträglichen Bestätigung durch den AStA in der nächsten Sitzung.
(6) Bei Abstimmungen soll folgende Reihenfolge eingehalten werden:
1. GO-Anträge,
2. Änderungsanträge (beginnend bei der weitest gehenden Änderung des Betrages)
3. Abstimmung über den Gegenstand selbst
§ 7 Anträge zur Geschäftsordnung
(1) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich ausschließlich mit dem Ablauf der Sitzung
befassen und werden durch das Heben beider Hände angezeigt. Anträge zur
Geschäftsordnung werden außerhalb der Redeliste sofort behandelt. Sie können nur
von Mitgliedern des AStA gestellt werden.
(2) Geschäftsordnungsanträge sind Anträge auf:
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit;
2. Schließung der Sitzung (mit Zweidrittelmehrheit);
3. Schließung der Redeliste;
4. Begrenzung der Redezeit (inkl. eines Zeitvorschlags);
5. Geheime Abstimmung (auf Verlangen eines AStA-Mitglieds);
6. Blockabstimmung mehrerer Beschlüsse;
7. Behandlung eines nicht fristgerecht eingegangen Antrages (mit Zweidrittelmehrheit);
8. Vertagung eines Antrages;
(3) Werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung nebeneinander gestellt, so sollen sie
in der Reihenfolge dieser Liste zur Abstimmung gestellt werden.
§ 8 Änderungsanträge
Mitglieder des AStAs sind berechtigt, Änderungsanträge zu stellen. Wird ein
Änderungsantrag angenommen, bedeutet dies die automatische Ablehnung anderer
oﬀener Änderungsanträge. Der/die Antragsteller*in, des ursprünglichen Antrags, kann
die Übernahme von Änderungsanträgen erklären, in diesem Fall ist eine Abstimmung zu
den Änderungsanträgen hinfällig.
§ 9 Umlaufbeschlüsse

(1) Jedes Mitglied des AStA kann in zeitlich dringenden Fällen einen nichtbudgetrelevanten Beschluss durch Umlaufverfahren per Mail herbeiführen. Die
Formulierung von Anträgen per Umlaufbeschluss wird den Referent*innen per Mail
zugeschickt. Es gelten die Regelungen aus §6 mit Ausnahme der Absätze 1, 2, 5 und
6. Änderungsanträge sind für das Umlaufverfahren nicht zulässig.
(2) Widerspricht wenigstens ein*e stimmberechtigte*r Referent*in des amtierenden AStA
dem Um- laufverfahren, so ist das Umlaufverfahren nicht zulässig.
(3) Beteiligen sich innerhalb von drei Tagen weniger als die Hälfte der stimmberechtigten
gewählten Referent*innen des AStA per E-Mail an der Umlauf-Abstimmung, gilt der
Beschluss als nicht gefasst. Für die Beteiligung ist eine ausdrückliche Enthaltung
ausreichend.
(4) Zwischen den AStA-Sitzungen können Beschlüsse durch Umlaufbeschlüsse oder
Vorstandsbeschlüsse gefällt werden. Der Umlaufbeschluss sollte der primär
angestrebte Weg sein, um unter Zeitdruck nicht-budgetrelevante Beschlüsse zu fällen.
Ist ein Antrag zeitlich besonders dringend oder erreicht der Umlaufbeschluss nicht die
erforderliche Beteiligung, so kann ein Vorstandsbeschluss gefasst werden.
§ 10 Protokoll
(1) Von den Sitzungen des AStAs wird ein Beschlussprotokoll erstellt und archiviert.
(2) Das Protokoll, welches ein Ergebnisprotokoll ist, wird spätestens drei Tage nach der
Bestätigung des Protokolls auf der nächstfolgenden AStA-Sitzung auf der Homepage
des AStAs hochschulöﬀentlich veröﬀentlicht. Falls es keinen Beschluss des Protokolls
innerhalb von 11 Werktagen gibt, so erfolgt die Veröﬀentlichung eines vorläufigen
Protokolls.
(3) Das Protokoll enthält die Tagesordnung, die Anwesenheitsliste, die behandelten
Anträge aus Haushaltstiteln, welche zur Förderung von Studierendenprojekten genutzt
werden, samt Bezeichnung der Antragsteller*in oder der antragstellenden
Organisation, Projektbeschreibung, Aufgliederung der voraussichtlichen Einnahmen
und Ausgaben, Höhe des beantragten Zuschusses und Abstimmungsergebnisse. Der
AStA soll zudem vermerken, im Sinne welcher Aufgabe der Studierendenschaft nach
§ 16 Abs. 1 BbgHG der beantragte Zuschuss bewilligt wird. Es können einzelne
Argumente und Aussagen, die während der Sitzung geäußert werden, in das Protokoll
aufgenommen werden.

(4) Anträge, die die Bedingungen aus Abs. 3 nicht erfüllen, werden im Protokoll mit Titel,
Höhe des beantragten Zuschusses, zugeordnetem Haushaltstopf und
Abstimmungsergebnis veröﬀentlicht.
(5) Die Protokolle des aktuellen und des vorherigen AStAs sind hochschulöﬀentlich
im Intranet der Universität Potsdam verfügbar.
§ 11 Inkrafttreten
Diese Geschäftsordnung tritt nach dem Beschluss in AStA und StuPa in Kraft.

6.2) Konferenz ”Rassismus und Rassismuskritik in der
Bildung” - Conference ”racism and critique of racism in
education”
Beantragt wurden 2500 EUR

Antrag auf finanzielle Unterstützung an dem Stupa Uni Potsdam.

Antragsteller: ADB, ASU, ARL-Liste und Afrika-Initiative
Projekt: Rassismus und Rassismuskritik im Bildungssystem
Projekt: 10.Konferenz zum Thema: „Rassismus und Rassismuskritik in der Bildung“

1.KURZFASSUNG
Rassismus und andere an deutschen Schulen und Hochschulen zeigen sich in vielen
Aspekten und Bereichen, wie bereit die Studie der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes (Juni.2015) und die Umfrage der Antidiskriminierungsberatungsstelle
(Februar 2015) belegen
Das Antirassismus Referat -und das Antidiskriminierungsberatungsstelle des
Referent_innRates an der Humboldt zu Berlin, die African Student Union und die
ARL-Liste organisieren nun seit Juni 2012 ein Seminar zu der Thematik Afrikabilder,
Rassismus und Diskriminierung an deutschen Kita, Schulen, Gymnasium und
Universitäten. Es findet von 29. Bis 31. Mai 2020 die zehnte Veranstaltungsreihe
statt. Wir sind sehr stolz und zuversichtlich, dass durch die erfolgreiche
Durchsetzung unserer Ziele, das Bewusstsein für Rassismuskritik an der berlinere
Hochschule bzw. Humboldt Universität zu Berlin steigern. Die steigende Anzahl an
Interessen und Teilnehmer jährlich führt uns dazu hartnäckig an unsere Vorhaben zu
halten und weiter zu arbeiten. Jedoch wird wie jedes Mal finanzielle Unterstützung
benötigt.
Ziel unsere Veranstaltung soll es sein, den Expert_innenkreis zu erweitern und
Schüler_innen/StudentInnen selbst zu Wort kommen zu lassen, um ihre Erfahrungen
zu teilen, Diskussionen anzuregen und Lösungsstrategien aufzuzeigen und alle
diese, zu stärken, z.b mit Hilfe eines Forderungskataloges.
Zuallerst geht es darum Wissen und Erfahrungen in Workshops, Vorträgen und
Diskussionsrunden auszutauschen sowie sich zu vernetzen. Zusätzlich wird das
Bewusstsein von Schwarzen und anderen diskriminierten Menschen innerhalb der
Hochschule zu erwecken und sich gegenseitig zu stärken. Das Empowerment von
Schwarzen Menschen, PoC, und Geflüchtete Menschen steht hier im Mittelpunkt.
Diese Konferenz fokussiert sich noch stärker an den Opfern von Rassismus und
Diskriminierung im Bildungssystem fokussieren.
Als zweiten Teil der Veranstaltung organisiert das Antirassismus Referat und
Antidiskriminierungsberatungsstelle Vorträge und Workshops, in denen wir gezielt die
Uni-Behörde,
Schulbehörde,
Schulbuchverlage,
Kinderbuchverlage,
Kinderfernsehsender und andere Institutionen einladen, um öffentlich politisch

Debatte über Forderungen und Änderungen anzuregen und am Ende der
Veranstaltung Vereinbarungen zur Verbesserung der Bildung den Umgang mit
Rassismus gegenüber Schwarze und andere diskriminierte Menschen festzuhalten.
Um dies zu verdeutlichen wird es während der Seminare auch einen Workshop
geben, der weitere unterstützende politische Aktivitäten organisiert, wie zum Beispiel
offene Briefe mit Forderungen an die Universitäts- und Schulbehörde. Die
Verbesserung der Bildungssituation für die Schwarzen und alle diskriminierende
Gruppe oder Personen, sowie der Abbau von Rassismus und Stereotypen stehen
hier im Mittelpunkt.
Nicht nur für diese Menschen, sondern für die gesamte Gesellschaft ist es wichtig,
dass die Schulbildung positive, authentische und zahlreiche Afrikabilder frei von
kolonialen Stereotypen verbreitet. Ferner ist es wichtig, dass Schüler_innen und
Student_innen über die verschiedenen Formen von Rassismus und Diskriminierung
informiert werden, damit alle Menschen im Laufe ihres Lebens aktiv gegen
Rassismus und diskriminierende Praxis vorgehen können. Dies bedeutet, dass alle
Hochschule, Schulen und Kindergärten von sich aus aktiv gegen Rassismus und
stereotype zum Beispiel Afrikabilder vorgehen müssen. Kindergärten, die „Zehn
kleine N.…“ singen, Schulen, die weder Steve Biko, Chinua Achebe noch Thomas
Sankara unterrichten und ein Bildungssystem, in dem Schwarze Kinder 5-mal
häufiger Hauptschulen besuchen als Gymnasien, müssen ein Ende haben – JETZT.

2. THEMENGEBIETE
1)

Rassismus an Berliner Schulen/Hochschule - Analyse

2)

Critical Whiteness und Bewusstsein in Student_innen Kreise

3)

Die Beschwerdestelle/Antidiskrimierungsstelle

4)

Rasssmus als gesellschaftliches Problem? Wahrnehmung und Erkennung!!!

5)

Multidiskriminierung: Produktion von Wissen

6)

Anerkennung der Studienabschlüsse zugewanderter Studierende und
rechtliche Rahmenbedingungen

7)

Neo-koloniale Strukturen und Anti-koloniale Perspektiven

8)

Geflüchteten an der Hochschule

9)

Diversity Mainstream: Die UNESCO-Konvention

10)

Perspektives und Lösungsansätze/Förderungskataloge

3. SEMINARABLAUF
Die Veranstaltung findet vom 29.Bis 31.Mai 2020 statt und beinhaltet diverse
Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops, Ausstellung, Film und Theaterstücke,
Junge Konferenz und ein Antirassismus/Empowerment-Training.

Freitag 29.05.2020
Wann?
12:00 – 12:30
12:00 – 14:30
15:00 – 10:00
16:15 – 18:00

Was?
Keynote
Erfahrungsbericht und
Gespräch
Kurzfilm
Podiumsdiskussion

Wer?

Samstag 30.05.2020
Wann?
10:00 – 11:00
11:00 – 12:30
13:15 – 14:00
14:10 – 16:00
16:15 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00

Was?
Wer?
Keynote
Jungenkonferenz
Kurzfilm
Vortragssession/Workshopssession
Podiumsdiskussion
Antibias/ConsciousnesTraining/Workshop
Ausstellung

Sonntag 31.05.2020
Wann?
10:00 – 10:00
11:00 – 12:30
13:00 – 14:45
15:15 – 16:00
16:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00

Was?
Wer?
Keynote
Vortragssession/Workshopssession
Theaterstuck
Podiumsdiskussion
Forderungskatalog
Antibias/ConsciousnesTraining/Workshop
Ausstellung

4. Angefragte Referent_innen
Prof. Dr. Louis Henri Seukwa (HAWHamburg), Dr. Florence Tsagué (Uni Gießen)
Prof. Dr. Maisha Maureen Eggers (Hochschule Magdeburg Stendal)
Dipl. Angl. ModupeLaja (München), Dr.Natasha Kelly (Berlin), Kwesi Aikins (Berlin)
Senfo Tonkam (Hamburg), Dr. Aissa Halidou (Hamburg), Dr.Pierrette HerzbergerFofana (Erlangen), Afrasan Adamawan (Arbeitsgemeinschaft Global-Frankfurt),
Francoise
Ndoume(Berlin),
Amnisty
Internationale(Berlin),
Francois
Tendong(Beruflehrer und Interkultureller Trainer-Berlin),Marianne Mballé( AfrikaRat,Dolmetcherin und Aktivistin-Berli), Dr.Abdel Kader Barounga(Psychologe),
Aretha Apithy( Aktivistin),Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Black Diaspora
School, Women in Exil, RAA-Berlin, Israel Kaunatjike(Berlin),Lucia Múriel (Potsdam),
Dr. Vanessa Thompson(Frankfurt Am Main), Saraya Gomis(Berlin), Peggy
Piesche(München), Daniel Gyamerah(Berlin), Dr Cassandra Ellerbe, Pr.Dr. Chicgoua
Noubactep(Göttingen).

5. VERANSTALTUNGSORT
Senatssaal und Raum 2093 an dem Hauptgebäude der Humboldt Universität zu
Berlin. Unter den Linden 6, 10099 Berlin

6. FINANZPLAN
Der Finanzbedarf besteht im Wesentlichen aus den folgenden Teilen:

Anlage1: Kostenaufschlüsselung
Posten
Aufwandsentschädigungen für
Referent_innen
Aufwandsentschädigungen/Honorare
für Antira-Trainer_innen
Aufwandsentschädigungen für
Empowerment-Training
Aufwandsentschädigungen für
Moderator_innen
Gebärdensprache
Dolmestcher_innen(Pauschale)
Übersetzer_innen(Pauschale)
Fahrtkosten

Genaue Aufschlüsselung
Honorare für
Referent_innen
2 x 500€

Betrag
1875€

2 x 500€

1000€

14 x 75€

1050€

Honorare für 3 Tage

900€

Honorare für 3 Tage
Fahrtkosten, Transport und
Benzinkosten für Vor –und
Nachbereitung, Referent_innen

1000€
1550€

1000€

Und die Ausstellung
3 Personen für 3 Tage
Honorare für die Konzepte und
Begleitung der Ausstellung für
zwei Personen

Kinderbetreuung
Ausstellung

Unterbringung der Referent_innen
Layout
Druckkosten für Bewerbung
Dokumentation: Video & BilderAufnahme

Digi-Wave Konferenzanlage

Verpflegung
Technikbetreuung
Live Streaming
Reiningung
Sicherheit
Gesamt:

Flyer, Plakate und Programmheft
Flyers, Plakate und
Programmheft
Honorare für Audio- und
Videoaufnahmen,
Betreuung der Audio- und
Videotechnik. 2 Personen
Übersetzungsgeräte
50 Einheit (Zwei Koffer a 25
Einheit/Koffer)
3 x 200€
Technikbetreuungshonorare für 3
Tage
Honorare für 3 Tage
Pauschale für 3 Tage
3 x 10h x 12,48€

1328.4€
600€

1050€
350€
500€
1125€

2000€

600€
494,1€
400€
350€
374,4€
15166,92€

Anlage2: Auflistung beantragte Posten an dem Stupa der HU

Posten
Honorare für Referent_innen
Honorare für Moderation
Verpflegung
von
Referent_innen
Honorare
für
Ausstellung(Teil)
Fahrtkosten
Pauschale Honorare für
Übersetzer_innen
Pauschale Honorare für
Gebärdensprach
Gesamt:

Genaue Aufschlüsselung
4 x 150€
3 x 100€
3 x 150€

Betrag
450€
350€
450€

1 x 150€

150€

3 x 150€

200€
450€

3 x 150€

450€
2500€

Hiermit beantragen wir an das Stupa Uni-Potsdam 2500€
Das Studierenden Parlament beschließt 2500€ zur Durchführung der 10.Konferenz
zu „Rassismus und Rassismuskritik in der Bildung 2020“

Viel Danke
Kontakt:
Konfliktprävention
Postanschrift: Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Büro: Invalidenstr 110 Raum 521(5OG),10115 Berlin HU Berlin Campus Nord
Mailadresse: rassismusimbildun@gmail.com
Facebook: Ridbs Ridbs oder Rassismus im deutschen Bildungssystem
Telefon:017663075728

6.3) Änderung der StuPa-GO / Standing order StuPa

(English version below.)
1. Antrag auf Einführung eines Geschäftsordnungsantrags Sprachmittlung

Problem: An der Uni Potsdam werden immer mehr internationale, vollständig
englischsprachige Studiengänge eingeführt. Infolgedessen werden sich langfristig sowohl
internationale als auch deutschsprachige Studierende im StuPa engagieren, die nur
entweder Deutsch oder Englisch verstehen. Bisher wurde in den Sitzungen des StuPa
jedoch bis auf wenige Ausnahmen kein Englisch gesprochen.
Es müssen Lösungsstrategien für eine zweisprachige Arbeit des StuPa entwickelt werden,
die die hochschulpolitische Beteiligung aller weiterhin gewährleisten. Missverständnisse in
Diskussionen, zur Antragsstellung oder sogar bei Abstimmungen würden diese stark
einschränken. Im ersten Schritt ist es deshalb wichtig, dass diese jederzeit schnellstmöglich
ausgeräumt werden können.
Änderungsantrag der Vierten Änderungssatzung der Geschäftsordnung der
Studierendenschaft vom 08. Januar 2019:

“§ 15 Anträge zur Geschäftsordnung
(1) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich ausschließlich mit dem Ablauf der
Sitzung befassen und werden durch das Heben beider Hände oder durch Zuruf
angezeigt. Anträge zur Geschäftsordnung werden außerhalb der Redeliste sofort
behandelt. Sie können nur von Mitgliedern des Studierendenparlaments oder des
Allgemeinen Studierendenausschusses gestellt werden. Vor der Abstimmung
erhält je eine antragsberechtigte Person für bzw. gegen den Antrag das Wort.
(2) Geschäftsordnungsanträge sind:
1. Sprachmittlung (auf Verlangen eines Mitglieds)
2. Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit (auf Verlangen eines
Mitglieds),
3. Antrag auf Vertagung vor Eintritt in die Tagesordnung,
4. Änderung der Reihenfolge der Beratung,
5. Schluss der Sitzung (mit Zweidrittelmehrheit),
6. Unterbrechung der Sitzung,
7. Verbindung der Beratung zweier Tagesordnungspunkte,
8. Durchführung von zwei Lesungen zu einem Tagesordnungspunkt,
9. Vertagung eines aufgerufenen Tagesordnungspunktes,
10. Schluss der Beratung, gegebenenfalls sofortige Abstimmung (mit
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder),

11. Antrag auf Schluss der Redeliste,
12. Begrenzung der Redezeit,
13. Ausschluss der Öffentlichkeit (Beratung ist nicht-öffentlich, Beschluss mit
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder),
14. Getrennte Abstimmung (auf Verlangen eines Mitglieds),
15. Geheime Abstimmung (auf Verlangen eines Mitglieds), 16. Wahl ohne
Abstimmung (kein Mitglied darf widersprechen).
Weitere Anträge zum Verfahren bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden
Mitglieder des Studierendenparlaments.
(3) Werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung nebeneinander gestellt
nebeneinandergestellt, so sollen sie in der Reihenfolge dieser Liste zur
Abstimmung gestellt werden.”
Erklärung:
Treten Sprachhürden vom Deutschen ins Englische bzw. vom Englischen ins Deutsche auf,
trägt das StuPa gemeinschaftlich die Verantwortung sie zu klären. Das funktioniert nur,
wenn die Betroffenen ihre Frage direkt bemerkbar machen können.
Insbesondere vor Abstimmungen ist diese Priorisierung wichtig. Zum Beispiel können wir so
Situationen vermeiden, in denen TOPs vertagt werden (z.B. via (3)), noch bevor ein StuPaMitglied die Gelegenheit hatte, eine differenzierte Meinung zum bestimmten Thema zu
entwickeln oder abzuschätzen, ob es wichtige eigenen Ideen oder Perspektiven dazu
einbringen möchte.
Insgesamt sind wir als demokratische Vertretung der Studierenden nur dann arbeitsfähig,
wenn alle StuPa-Mitglieder einerseits die Gelegenheit haben, ihre eigenen Argumente
überzeugend darzulegen und sich andererseits auch mit den verschiedenen anderen
Argumenten auseinanderzusetzen. Deshalb ist das Klären von Sprachhürden
Grundvoraussetzung für kluge Entscheidungsfindungen des StuPa.

2. Antrag zur Gründung eines Arbeitskreises zum Thema Englisch im StuPa

Erklärung: Wie oben beschrieben stehen wir vor der Aufgabe, langfristig die politische
Beteiligungsmöglichkeit aller Studierender unabhängig von ihren Englisch- oder
Deutschkenntnissen zu gewährleisten.
Aufgaben des Arbeitskreises sollen sein:
- die (nicht rechtskräftige) Übersetzung der Satzungen und Ordnungen der
studentischen Selbstverwaltung, wie z.B. der StuPa-GO, der Satzung der
Studierendenschaft, der AStA-GO und der Finanzordnung
- Entwicklung weiterer Vorschläge und Maßnahmen, denkbar wären z.B. die
Möglichkeit, Statements vor Sitzungen in Absprache mit dem StuPa-Präsidium zu
übersetzen oder eine regelmäßige anonymisierte Evaluation innerhalb des StuPa
- Auseinandersetzung mit der Frage, wie sichergestellt werden kann, dass die

Mitarbeit auch im StuPa-Präsidium weiterhin allen StuPa-Mitgliedern offen bleibt
Ziel des Arbeitskreises:
Zum einen tragen wir als StuPa die Verantwortung, langfristig struktureller Diskriminierung
gegenüber internationalen Studierenden in ihren Teilhabemöglichkeiten an unserer Uni
vorzubeugen.
Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass die Englischsprachkenntnisse von
Studierenden aus einkommensschwachen Familien bei Schwierigkeiten oft schon während
ihrer Schulzeit deutlich schlechter gefördert werden. Die Ungleichheit der Bildungschancen
äußert sich nicht nur, aber unter anderem zum Beispiel darin, dass sich nicht alle während
ihrer Schulzeit ein Auslandsjahr oder Nachhilfe leisten können. Dies setzt sich später fort,
wenn viele neben ihrem Studium arbeiten müssen o.Ä. .
Ziel ist es also, Wege zu finden, die allen dabei gerecht werden ihre Stimmen gut einbringen
zu können.

English version:
1. Proposal to implement an additional motion on a point of order
“Sprachmittlung” (“Request of Translation”)
Problem: Our university is increasing the number of international degrees that are being held
completely in English. This means that in the future international students as well as
German-speaking students will participate in the student parliament who will speak either
German or English but not both languages. But until now, German was the only spoken
language with but few exceptions.
New solutions need to be developed to guarantee the possibilities of participating in the
university policy in the future. Misunderstandings during discussions, regarding applications
or even during votes would severely limit this right. As a first step it will therefore be
important that those misunderstandings can be solved immediately.
Proposal: see above; (Summary: additional motion on a point of order to translate in the
case of misunderstandings due to language barriers; to be accepted by request of one
member of the student parliament; motions are ranked in the order at which they are to be
addressed)
Explanation: All members of the student parliament have the responsibility to solve
translation difficulties that may come up. This can only work if they can be remarked quickly
anytime by the persons concerned.
This prioritisation is especially important when it comes to voting processes. As an example
we should avoid situations in which the agenda is changed by motion (3) before everybody
has had the opportunity to properly engage themselves in the topic and examine whether
they have an important point to bring up.
Democratic discussions of the StuPa are based on the right to present and analyse
arguments of all its members. We are only able to make good decisions if all opinions are
taken into consideration, i.e. all voices are heard.

6.4) Änderung der AStA-Struktur / AStA-structure
Das Referat Internationales soll um eine Person erweitert werden / Adding one person
for international affairs

6.5) Aufwandsentschädigungen RPA, StWA, SFK /
Expense allowances

Antrag Aufwandsentschädigungen 19/20 – Proposal on Expense Allowances 19/20

-

Beträge der AEs - Sums:
Komission - committee

RPA (audit committee)
SFK (social fund committee)
StWA (election committee)
-

Max. Anzahl studentischer
Vertreter*innen – max.
number of student
representatives
2
2
5

Betrag AE pro Amtszeit
insgesamt – total amount
per term of office
(in €)
450
270
1000

Bkg.:
Aus dem Haushaltstopf „Unterstützung demokratischer Selbstverwaltung der
Studierendenschaft“, 52602 Sonstige Aufwandsentschädigungen (insgesamt 2500€). Die
Beträge entsprechen jeweils denen des vergangenen Jahres.
Remark:
See Budget: 52602 “Further Expense Allowances” (2500€ in total). The amounts are equal to
the ones spent last year.

7.1) Stellungnahme von Universitätsmitgliedern zum
geplanten Umzug der Pädagogischen Werkstatt in Golm
/ Statement of university members on the planned
relocation of the Pädagogische Werkstatt in Golm

Präsidium der Universität Potsdam
Universität Potsdam
Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam
Potsdam, den 13. January 2020

Betreff: Stellungnahme von Universitätsmitgliedern zum geplanten Umzug der Pädagogischen
Werkstatt in Golm

Sehr geehrter Herr Professor Günther, sehr geehrter Herr Gerlof,
als neuer AStA hat uns die Nachricht des geplanten Umzugs der pädagogischen Werkstatt Golm
schnell erreicht. Wir haben uns dessen angenommen und kritisieren nicht nur den üblichen intransparenten Prozess, sondern auch den geplanten Umzug der Pädagogischen Werkstatt. Es
ergibt keinen Sinn, die bestehenden Räumlichkeiten, ausgestattet mit großen Gerätschaften
und unhandlichen Möbeln, an einen neuen Bestimmungsort zu bringen, grade wenn der neue
Ort keinen adäquaten Ersatz darstellt.
Zwar ist die Mensa lagetechnisch vom angedachten Gebäude (BUD) besser zu erreichen, jedoch
werden die Entfernungen zu Gebäuden, die innerhalb der Lehramtsausbildung eine zentrale
Rolle einnehmen, wesentlich verlängert. Die ohnehin schon langen Wege auf dem Campus
Golm würden für Lehramtsstudierende umso länger werden.
Viel gravierender ist jedoch, dass sowohl einer der derzeit drei Seminarräume als auch die
Räumlichkeiten des Fachschaftsrats Primarstufe verloren gehen würden. Zu beidem wurde von
der Hochschulleitung bisher keinerlei Alternative geboten, genauer gesagt hat sie diesbezüglich
nicht einmal Stellung nehmen wollen. Doch es würden mehr als „nur“ zwei Räume verloren gehen. Denn die derzeitige Gesamtnutzfläche der pädagogischen Werkstatt von ca. 480qm würde
auf ca. 280qm schrumpfen. Es stellt sich also die Frage, was neue und frisch renovierte Räume
nutzen, wenn diese nicht ausreichend Platz bieten. Die jetzigen Räumlichkeiten sind bereits regelmäßig überlastet!
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Durch den Umzug werden dem dringend benötigten, und vom Land Brandenburg ausdrücklich
gewollten, Ausbau der Lehramtsausbildung schwere Steine in den Weg gelegt. Im Koalitionsvertrag der Landesregierung ist festgehalten, dass sich die Landesregierung dafür einsetzen will,
„dass das Lehramtsstudium einen besseren Praxisbezug erhält“. Die pädagogische Werkstatt ist
ein elementarer Teil dieses geforderten Praxisbezuges!
Diese Kritik der Studierendenschaft ist keinesfalls neu. Sie wurde bereits vor unserer Amtszeit in
Form einer Petition, die damals über 400 Unterstützer*innen fand, aus der Mitte der Studierendenschaft hervorgebracht. Wir fordern Sie dazu auf, diese endlich ernst zu nehmen! Wir for dern Sie auf, einen Umzug der pädagogischen Werkstatt in nicht-adäquate Räumlichkeiten zu
unterlassen! Die pädagogische Werkstatt muss bestmöglich unterstützt werden und nicht in ihrer Entwicklung behindert!
Mit freundlichen Grüßen

Jannis Göckede

Vivien Pejic

Referent für Campuspolitik im AStA der UP

Mitglied im Präsidium des Studierenden Parlaments der UP

Andrea Jantzen

Jessica Obst

Vertreterin der Studierendenschaft im Senat
der UP

Vertreterin der Studierendenschaft im Senat
der UP

Hier Name!
FSR Primarstufe

Hier Name!
FSR Lehramt

Hier Name!
FSR Inklusionspädagogik

Anhang:
Petition vom Juni 2018 zum Erhalt der Pädagogischen Werkstatt
(so erschienen und nachzulesen unter: https://www.openpetition.de/petition/online/die-paedagogische-werkstatt-in-golm-erhalten )
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Pädagogische Werkstatt in Golm soll erhalten bleiben!
Die pädagogische Werkstatt soll geschlossen werden. Stattdessen soll aus den Räumen ein
Eventraum für den Campus Golm entstehen. Unserer Meinung nach darf das nicht sein. Dieser
Ort ist gerade bei uns Grundschullehramtsstudierende und allen Teilnehmenden der Lernreise
ein wichtiger Ort. Wir wollen uns dafür stark machen, dass dieser Raum beibehalten wird.
Begründung
Die pädagogische Werkstatt ist ein sehr wichtiger Ort für viele Studierende, der auf vielfältige
Weise genutzt wird. Zur ihr gehört nicht nur der große Seminarraum, die Materialräume und
die Werkstatt, sondern auch ein großer Vorraumbereich, der uns Studierenden immer offen
steht.
Die pädagogische Werkstatt ist …















… ein Begegnungsort für alle Lehramtsstudierende mit zahlreichen Stühlen und Tischen,
aber auch einer gemütlichen Sofaecke.
… ein regelmäßig, hauptsächlich zum fachlichen Austausch, genutzter Raum von Studierenden unterschiedlicher Gruppen. (Im Gegensatz zu vielen anderen studentischen Freiräumen). Dementsprechend wird dieser Raum auch gepflegt und sauber gehalten.
… während der Mittagszeit ein beliebter Platz zum Arbeiten, denn zu den Stoßzeiten
kann die Mensa nicht als Lern- und Arbeitsraum genutzt werden.
… ein Raum, der jeder Person immer offen steht und in dem man andere Personen findet, die das dort befindliche Material ausgeben, auch ohne explizite Absprachen.
… ein Platz zum individuellen Arbeiten in Gruppen (Vorbereitung von Referaten und Seminargestaltungen, Hausaufgaben, Hausarbeiten, Unterrichtsvorbereitungen für die Tagespraktika, …).
… ein Ruhe- und Erholungsraum (an Tagen, die auch mal von 8 bis 20 Uhr andauern können).
… der Ort, wo wir als Vertretung der Fachschaft als Ansprechpartnerinnen da sind.
... ein optimaler Raum für Projekte, wie die Lernreise, die dort viel Platz haben und auch
ihre Materialien dort unterstellen können.
… ein Ort für Workshops, die häufig auch von Studierenden angeleitet werden.
… die zentrale Anlaufstelle für Studierende des Lehramts für die Primarstufe. Für uns
gibt es kein Haus wie für beispielsweise die Physiker oder andere Studiengänge, wo
Platz für uns ist und uns Raum gegeben wird. Die pädagogische Werkstatt ist unsere
zentrale Anlaufstelle und unser universitärer Treffpunkt.
… auch ein Ort, wo die Studierende des Lehramts für die Primarstufe mit Inklusion hier
Platz finden, denn obwohl sie ein eigenes Haus haben, wurde dort nicht an sie bei der
Planung des Gebäudes Gedacht. Es gibt keine studentischen Arbeitsplätze dort.

So eine große Werkstatt, wie sie momentan in der pädagogischen Werkstatt vorhanden ist, ist
für das Seminar Arbeit und Technik im Sachunterricht essentiell. Nur so gibt es genug Raum für
die Maschinen und Materialien, die wir für dieses Seminar benötigen und vor allem auch genug
Platz zum Arbeiten für die vielen Studierenden.

3

Besonders als Arbeitsraum für Gruppen ist dieser Ort wichtig. Es gibt keinen anderen Platz, an
dem man sich in normaler Lautstärke und ungestört unterhalten und austauschen kann. Die Bibliothek verfügt nur über zwei Gruppenarbeitsräume, die ständig belegt sind. Die Mensa hat
nicht rund um die Uhr geöffnet und platzt während der Essenszeiten ohnehin häufig aus allen
Nähten. Das Lesecafé bietet nicht die passende Ausstattung, um sich als Gruppe an Arbeitstische mit Stühlen zu setzen.
Auch der Präsident ist der Meinung, dass die Universität mehr Arbeitsräume für die Studierende braucht. Dies hatte er bei einem Mittagessen mit der Vertretung aller Fachschaftsräte der
Humanwissenschaftlichen Fakultät hervorgehoben und wollte von uns durch Informationen
über mögliche Gegebenheiten unterstützt werden. Schon damals haben wir betont wie wichtig
dieser Raum für uns ist. Wir sind der Meinung der Uni-Präsident Herr Prof. Oliver Günther sollte
sich daran erinnern und uns einen so vielseitigen und regen genutzten Raum nicht einfach wegnehmen.
Unterstützt uns bei unser Forderung, die pädagogische Werkstatt beizubehalten, denn hierbei
handelt es sich nicht nur um einen Material- und Seminarraum, sondern auch um einen Lernwerkstatt zum individuellen Arbeiten, für gemeinsames Ausarbeiten von Studienleistungen und
einen zentrale Anlaufstelle für fachlichen und persönlichen Austausch. Wir brauchen EURE Unterstützung.

4

altes Protokoll / old protocol

Protokoll der 1. ordentlichen Sitzung
des 22. Studierendenparlaments
Datum:
Ort:
Präsidium:

10.12.2019
R. 1.09.1.12
Vivien Pejic, Linus Beyer, Florian Rumprecht
StuPa Mitglieder

AStA Mitglieder
Finanzen

Yannik Fritz

Grüner Campus

F.U.C.K. UP

UP.rising

BEAT

LHG

RCDS

GHG

Juso HSG

DIE LINKE.SDS

The
Cosmopolitan
Youth

Sandra-D. Heidbrecht

Bahne Brand

anwesend

Rasan Ali

anwesend

Ainhoa Davila

anwesend

Angelo Camufingo

anwesend

Leonie Gerhäuser

entschuldigt

Doro König

anwesend

Selina Syed

anwesend

Jannis Göckede

anwesend

Kai Ebert

anwesend

Florian Rumprecht

anwesend

Theresa Hradilak

anwesend

Marc Rosenau

anwesend

Jessica Obst

entschuldigt

Julian Baumann

anwesend

Dulguun Shirchinbal

anwesend

Hochschulpolitik

Jonathan Wiegers

anwesend

Hanna Dieterich

anwesend

Sozialpolitik

Michał Łuszczyński

anwesend

Clara Baeumer

entschuldigt

Gerrit Herrmann

entschuldigt

Antirrasissmus

Geschlechterpolitik

Campuspolitik

Kulturpolitik
Bildungspolitik

Jörn Weber

Ferdinand Lamprecht
Maximilian Mindl

anwesend

Philipp Okonek

anwesend

Matea Krolo

anwesend

Jana Uffenkamp

anwesend

Linus Beyer

anwesend

Michael Mühl

anwesend

Moritz Schneider

anwesend

Melanie Litta

anwesend

Andrea Jantzen

entschuldigt

Jasper Wiezorek

anwesend

AStA Bewerber*In

Jan-Ole Hadenfeldt

Vivien Pejic

anwesend

The Cosmopolitan
Youth (ohne Mandat)

Luzie Freitag
Theodore McLarthy
Iuliia Zasorina

Aaron Warnecke

anwesend

Sonstige

Okoro Chukwidi

Saskia Schober

anwesend

Marina Savvides

anwesend

Tobias Drauschke

entschuldigt

Shubham Mamgain

anwesend

Umwelt und Verkehr
Öffentlichkeitsarbeit

Richard Schwarz
Hanna Große Holtrup

anwesend

Lisa-M. Maliga

anwesend

Gäste
Nil

Norman Brackmann
Christian Johst

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit/Greeting and
determination of the quorum
19 Anwesende, 2 Gäste - Beschlussfähig

2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls der Sitzung
19.11.2019 /Agenda decision and confirmation of the protocol 19.11.2019
AStA Struktur Antrag von Tillman -> Initiativanträge
RPA ist nicht da - aber wir sprechen trotzdem drüber
Abstimmung Agenda: (18/0/0) angenommen
Altes Protokoll
Vorletzte Seite unter 5.9 - Jessica sagte, dass ihre Aussage "there is a decription for this work" sich
auf Netzpolitik bezieht.
S.3 "do you lern English?" -> eher "do you learn german"
Annnahme des alten Protokolls: (18/0/0) angenommen

3. Berichte
3.1 StuPa Präsidum
RPA.Kandidat*innen sind nicht da (krankheitsbedingt)
Rücktritte & Nachrückende:
20.11.2019 Die LINKE.SDS: Tilman Kolbe
→ Marina Savvides
20.11.2019 Die LINKE.SDS: Sabrina Arneth
→ Kassandra Ortmann
20.11.2019 Die LINKE.SDS: Kassandra Ortmann → David Schmiele
20.11.2019 Die LINKE.SDS: David Schmiele
→ Tobias Drauschke
02.12.2019 RCDS: Cedric Kortenbruck
→ Jörn Weber

3.2 AStA
### Schriftliche Rechenschaftsberichte liegen vor. (siehe Sitzungsmappe vom 10.12.2019) ###

3.3 VeFa:
Es gibt keine Berichte aus der VeFa.

3.4 Weitere Berichte:
Es gibt keine weiteren Berichte.

4. Gäste
4.1 Rechnungsprüfungsausschuss / audit committee:
Die Kandidat*innen sind nicht anwesend - Sollen sich die Bewerber*innen noch vorstellen oder
können wir sie gleich wählen?
Florian Rumprecht (F.U.C.K.UP): Gleich wählen weil wir zwei brauchen und es nicht mehr
Bewerbungen gibt.
Marc Rosenau (UP.rising): Es kandidieren die gleichen Personen wie letztes mal - also sehe ich kein
Problem gleich zu wählen.
Vivien Pejic (LINKE.SDS): Not the same persons. Would be great to at least have met them in person
once.
Julian Baumann (UP.rising): Sie sind vom Prof vorgeschlagen und wir sind spät dran, also könnten die
erst im Januar starten und dann ist es fraglich ob der Bericht in der Legislatur fertig wird.
Michael Mühl (GHG): Abstimmung ob wir heute wählen wollen.

Vivien Pejic: Asking who is for voting in secret.
Theresa Hradilak (UP.rising): That is not nessesary.
Linus Beyer (GHG): Antrag auf geheime Abstimmung.
Every personal vote must be secret. Ballots are given to parliament. 14 votes are needed (§3 VI
StuPa-GO)
Jennifer Winter:
15 ja, 2 Enthaltungen, 1 ungültig – gewählt/elected
Lukas Blauth:
15 ja, 2 Enthaltungen, 1 ungültig – gewählt/elected

4.1 Mensaausschuss / canteen committee:
Vivien Pejic: In the last session there has been a request - but the person is not here. Any other
questions?
Julian Baumann: Do we need to elect somebody?
Theresa Hradilak: Is the seat empty at the moment?
Vivien Pejic: No, we elected two persons last year. We should contact them on wether they are still
active in the Mensaausschuss. But as long as there is no new applicant there is no need to vote
anybody today.

4.3 Nil Umbau / Nil Conversion
Florian Rumprecht: Last time there was a question about the concept and costs. You can find it in the
map of today's session. We can vote about that later. I just wanted to give you the information.

4.4 THC International Project
Shubham wants to propose an idea. Auf TOP 5.4 verschoben.

5. Anträge / proposals
5.1 Haushalt der Studierendenschaft / Student body budget
Vivien Pejic: There has been a protocol but finances wants more security. That's why we do it again.
Bahne Brand (AStA-Finanzen): Ich lasse nochmal kurz über den Haushalt abstimmen. Am 19.
September 2019 stand im Protokoll kein Haushalt. Wenn mich jemand fragt, kann ich die
Legitimation meines jetzigen Haushalts nicht herleiten.
Es gab also einen formalen Fehler - daher habe ich jetzt die Bitte das abzusichern. Der Haushalt hat
sich nicht geändert, es ist also quasi nur eine formale Abstimmung.
Theresa Hradilak: How much money do we have as reserve funds?
Bahne Brand: Ca. 158.000€ in den Rücklagen - but it is not shown in the summary.
Luzie Freitag (Gast): Who decides how much the students pay?
Bahne Brand: Das würde ich dann mit der Unileitung absprechen. Sie erhebt ja die Beiträge.
Vivien Pejic: That was decided by the last parliament and is therefore no subject of debate anymore.
Today we would only be confirming the student body budget once more. Actually, it is possible to
reconstruct everything, but there is no damage in just confirming them once more.
Jasper Wiezorek (Jusos): Frage zu BrandStuVe - wo kommt das Geld her, bisher nicht im HH aber auch
noch nicht beschlossen
Bahne Brand: Wir können justieren. Hier ist das ohne Summe aufgeführt. Aber das spricht nicht
gegen den BrandStuVe-Antrag an sich.
Abstimmung über den HH: (19/0/0) - angenommen /accepted

5.2 BrandStuVe
Jonathan Wiegers (AStA - Hochschulpolitik): I am here for my proposal to confirm the treaty with the
BB student council. What is it? It represents students in higher education. We need to cooperate
with them because it is a connection point between students and the education politics of the

countries of Germany. There are meetings of ministers that we attend. The BrandStuVe organizes
meetings of students. The volume is 650€ per semester which the students of the universities of
Potsdam pay for financing the speakers council of two person for Brandenburg.
Theresa Hradilak: Do you know how the money each uni pays is determined?
Jonathan Wiegers: Because one of the speakers is from FHP maybe the part they are paiying is
higher, but this is just speculation because I wasn't elected when the finances were made.
Michael Mühl: You got a really good deal. In the SdS it says we have to pay 11 cents per student
which would be like 2000€ but we pay just 650€.
Jonathan Wiegers: It is good deal and i think we can keep that.
Marina Savvides (DIE LINKE.SDS): Who would represent UP at BrandStuVe?
Jonathan Wiegers: AStA would do it, but it is open for guests and students. But only the AStA has the
right to vote.
Vivien Pejic: Could the AStA implement not only representation in general but representation e.g. in a
democratic way to their Satzung? That the student body has more meaning behind it.
Jonathan Wiegers: I will try to implement it in the next meeting.
Jörn Weber (RCDS): Ist auch StuPa-Mitglied darin möglich und nicht nur AStA?
Jonathan Wiegers: All student councils become member, but it is traditional more a council of all
AStAs because they are the executives. But we are alway open for advices.
Vivien Pejic: I would suggest to make that clear to the regulation, because in §3 doesn't mean AStA
only.
Jonathan Wiegers: It is still in progress, most is done by the 2 speakers but they also work for AStA
which makes it difficult to make fast progress.
Michael Mühl: Wouldn't it be possible to send multiple people, like 1 AStA and 1 StuPa or something?
Jonathan Wiegers: I will ask that question at the next meeting on Thursday of the student council.
We can send one representative.
Vivien Pejic: The regulation have to be interpreted: Since they connect AStAs of Germany we should
not mix parliament and AStA.
Florian Rumprecht: The BrandStuVe is young and haven't accomplished much yet, so I think it is a
good idea to keep it open, especally when only asta people are members it could be too much work
for the people. The university of Potsdam has one vote but we can send more people.
Vivien Pejic: The AStA is elected by the StuPa, we talk to them so we could keep it as simple as
possible.
Florian Rumprecht: Which projects do you plan and did you intend to use your budget for
campaigns?
Jonathan Wiegers: The current project is the change of traffic in Brandenburg (BB). BB is one of the
main players, we have a peoples initiative on that. Further plans are the organization of state
conference plus. I want it to be in Potsdam because it is a nice place.
We can connect with other universities there. Sebastian Zapper is in the head of FZS. We could be
member there.
"Volksinitative Verkehrswende Brandenburg" & "State conference Plus" next summer in Potsdam
(personal project).
Florian Rumprecht: I would like to see some projects for student housing. The state promised to do it
big time and the BrandStuVe can put pressure on them.
Jonathan Wiegers: 20% student housing was promised from ministers. BrandStuVe will look for that!
Voting on joining BrandStuVe and 650€ Budget: (17/0/2) angenommen/accepted

5.3 AStA-Klausurtagung / AStA closed conference
Ainhoa Davila (AStA - AntiRa): Sorry, I forgot to do it in English. To get a political consensus, to
communicate, to get a position toward the students and the world we want to do a closed sitting. We
will come together and focus on things we have to concentrate on. Which projects do we support?

What is our political direction? The meeting will be the from December 13th to 15th. We will meet at
Quecke. It's a nonprofit house in BB. As I mentioned it will be a good project and it will make us
better.
And why do we drive all the way to Cöthen? We want to have the meeting without distraction. Last
time we did it in KuZe. The people were in the city and did not concentrate so we need Cöthen. It
costs 15€/person/night. I said we are 20 people in the AStA, it is actually 16 who will come. We need
a person for moderation, because otherwise you can't take part if you are the moderator. We got
two persons for that.
We do not have time to cook. So we need to bring two people to cook for us. They need to stay
there, too and we will pay them for that.The house is not really accessible form the train station. We
need a transporter for freight (e.g. food).
Julian Baumann: Ich möchte anmerken, dass im HH nur 4 euro pro Person pro Tag angelegt sind. Eure
Reise kostet aber mehr.
Luzie Freitag: Regionales Bioessen ist ein gutes Argument.
Vivien Pejic: That's why we make the decision in the end. I think it is a good project and important for
the AStA.
Ainhoa Davila: Costs for food was a just a rough calculation and if it were fewer than it would also be
okay.
Jörn Weber: Zu den Fahrtkosten: Wie kommt ihr zum Bahnhof, wie die Fracht? Nur eine Person mit
Gepäck und der Rest läuft?
Ainhoa Davila: Yes, almost everyone of us will walk the 30 minutes. We should limit the cost so we
should do the walking.
Theresa Hradilak: I like that you like to use regional food and it shows that the FLF don't give enough
money to do so. We should change that.
Julian Baumann: Ich finde super, dass es regional ist. Aber ich finde, dass wir den FLF ändern sollten,
wenn dann regional gekauft wird.
Michael Mühl: Is it 1000€, or 800€ or 1800€ for moderation?
Ainhoa Davila: There are now 16 AStA-Referent*innen and that's why there will be less costs. Also
one moderation person is sick so only one is left and it would cost 1x600€. I checked it last week,
food transport is also a topic (maybe the Freilandauto or maybe we rent car from Geoökölogie) so
that's why the calculation of the costs is not finished yet.
Vivien Pejic: I would suggest to keep 20 persons for the AStA because we might elect a new AStA
member.
Marc Rosenau (UP.rising): Who does the moderation?
Ainhoa Davila: We asked a former AStA-member who knows the structure of us.
Florian Rumprecht: Let's do 2000€, is it ok?
Ainhoa Davila: 2100€ would be better to get some space - the rest of the money will return anyway.
Julian Baumann: How much did the last seminar cost? It's a lot…
Ainhoa Davila: We tried to save as much as possible and you can't really compare it to last year.
Vivien Pejic: That is what I meant. They did not have time to get everything done. So the 2100€ seem
reasonable. 16 persons + 80 transport moderation 600 - suggest to vote
Julian Baumann: Ich komme auf nur auf 1700€ - können wir noch einmal die Gesamtsumme hören.
Vivien Pejic: We get 1996€ and the 100€ to have some space is reasonable but don't necessary needs
to be used.
Ainhoa Davila: 2100€ would be okay.
Abstimmung über Abstimmung:
Abstimmung über 2100€:

(15/2/2) – angenommen
(15/2/2) – angenommen

5.4 Englisch im StuPa / English at StuPa
Luzie Freitag: Suggest emails in german and additional in english. Now it is not attractive for germans
anymore.
Vivien Pejic: Good point. I take to take that point in my proposal.
Fist proposal is changing the GO to add GO-Antrag für language translating to make it sure.
Second proposal Workingroup: Übersetzung der Satzung sodass internationale Studis auch wissen
was geht - natürlich ist die Übersetzung nicht rechtskräftig aber ein wichtiger Schritt zum Sichern der
Partizipation. Shubham for example has Luzie who translates.
Julian Baumann: Ist die 10 Tagesfrist für GO-Änderung eingehalten?
Präsidium: Mail kam am 02. Dezember (also nicht fristgerecht).
Vivien Pejic: Wir schieben das auf die nächste Sitzung und beschließen das dann als ersten Antrag.
Marina Savvides: Es wäre schön das jetzt wegzuhaben, aber wenn die Frist nicht reicht dann ist das
so.
Vivien Pejic: Antrag 2 ist aber noch im Rennen.
Marina Savvides: Should we make a deadline for translate the orders?
Vivien Pejic: No pressure. It is a long term project and an open workgroup which updates the StuPa.
Marina Savvides: It would influence people to participate or not.
Hanna Dieterich (BEAT): Who will do the coordination?
Vivien Pejic: The first step is to create the workgroup, a second the group should decide how to
coordinate themselves.
Abstimmung Übersetzung der Satzungen: (19/0/0) angenommen/accepted
Marina, Theodor (THC), Michael, Vivien, Luzie, Philipp, Moritz would like to be a am member of the
wokrgroup.

5.5 AStA Wahl
Antrag von Tilman zur AStA Struktur (unterstützt von Vivien Pejic).
Shubham Mamgain: One of our party wants to apply for international Referat, it had 2 seats last time
but in the suggestion it is just one.
Marina Savvides: No change - it is a misunderstanding.
Vivien Pejic: Send us the application. We also need someone to support it - I would do it and take the
Shubham proposal to upgrade the international Ref from 1 to 2 persons.
Shubham Mamgain: Actually, there are no applicants for international department so we should
advertise for applications.
Julian Baumann: Letztes mal wurde gesagt, dass der AStA nicht so riesig werden soll.
Ein stimmberechtigtes Mitglied verlässt den Saal (21:05 Uhr, UP.rising)
Vivien Pejic: Take the change back and we will look what the future brings because there is just one
application for international - later Shubam can change the structure again if needed since we have
to advertise it anyway.
Antrag SDS zur Behandlung annehmen: (17/0/1) angenommen
Shubham Änderungsantrag AStA wie bei Tilman, nur Struktur International +1 zur Behandlung
annehmen: (12/1/4) angenommen
21:11 Dulguun geht
Shubham Mamgain: We want to propose a idea. Meeting with international office and they want to
do a trip around eastern Europe and Asia. The UP is providing the finances for maybe 50 students
and it would be a nice opportunity to feel the international spirit and connect to the students and for
future leaders to connect. 300.000€ university budget for international projects would pay for that.
Vivien Pejic: Idea is clear and we appreciate the idea. The AStA can do the further work and we need

to keep an eye on the time.
Theresa Hradilak: You said you get 300.000€. Where do you get that from?
Shubham Mamgain: That money is accessible worldwide. We just have to ask for the many at that
organization.
Vivien Pejic: Please send the information to the StuPa so we are all informed.
Hanna Dieterich: You ask to get 2 people to international department and one person would be
responsible for that?
Julian Baumann: Would one person be enough to coordinate that?
Shubham Mamgain: I think we need two people.
Vivien Pejic: Have you talked to the AStA about this?
Shubham Mamgain: I have not talked to the AStA.
Luzie Freitag: Half introduction and half invitation for the project. It's a lot of work to communicate
to all the universities and all the people.
Theodor (Gast): Es geht da auch um den Chaos Computer Club. Es sind professionelle hacker. Man
könnte uns ein großes Netzwerk aufbauen. Wir könnten jetzt einmal abstimmen.
Morgen um 12 Uhr bin ich im Lesecafe und kann mein Projekt erklären. Es ist eine globale
Studentenvereinigung. Es geht darum, dass wir zusammen unsere Werte erklären können. Das
Projekt bringt uns mit Geld und Vernetzung zusammen.
Julian Baumann: Ich stelle einen GO-Antrag auf Vertagung.
Vivien Pejic: Gegenrede und Vorschlag die Redeliste schließen und dann AStA-Struktur abstimmen
und dann die AStA-Wahl abzuhalten.
Luzie Freitag: Der richtige Antrag dazu kommt jetzt also noch. Wir wollten euch nur dazu
informieren.
Julian Baumann: Der GO-Antrag wurde gerade gestellt. Der zweite Antrag für das Projekt wurde
gerade erst gestellt. Ich will erst meines. Können wir das also vertagen?
Vivien Pejic: Ich bin dafür das wir den Antrag zur Behandlung annehmen.
Abstimmung über GO-Antrag auf Verschiebung des Antrags "International +1": (13/1/2)
angenommen -> Antrag wird auf die nächste Sitzung verschoben.
Antrag: Frage der Beschlussfähigkeit: Ja: 17
Theodor: Come at 12 tomorrow to Lesecafe to get further information.
Antrag SDS: AStA Struktur: (16/1/0) angenommen/accepted
Ole (Gast): I apply for KuZe department at AStA. I want to work as a link between AStA and KuZe. I
want to work well on that.
AStA-Wahl von Ole für das KuZe Referat: (16/0/1) – gewählt/elected
Ole nimmt die Wahl an.

6. Initiativanträge / Initiative proposals
6.1 Nil Umbau / Nil Conversion
Florian Rumprecht: Like I wrote in my mail, we need 40.000€ for the Nil. I gave you the concept, the
calculation. I think it is a good deal. I asked Bahne if it would effect the HH. He said it is okay to pay.
Vivien Pejic: How urgent is it to vote on that today?
Florian Rumprecht: There will be a meeting of AStA in the morning, of the UP in the evening. The UP
waited and we should vote on that. I am afraid the UP could press the AStA on that. If we vote on
that today the topic is done, that would be good. It is not very urgent.
Jonathan Wiegers: The topic of Nil is a topic on joure fix. The UP pressures the students to make
commitments to the Nil. Tobias, Bahne and me will go to joure fix tomorrow. As a political thing I

would like the StuPa to send someone to the meeting.
The process on Nil is a long term project. I think its the fault of the UP that we have to pay so much. I
think the students should pay the money for the club.
Florian Rumprecht: Wir haben uns als Nil am Joure Fix beteiligt. Es wäre prima, wenn wir auch
jemanden schicken. Ich verstehe warum manche nur für den Club und nicht den Bau zahlen sollen.
Aber die Uni hat zweckgebundene Mittel, beim Betrieb spielen die Ministerien mit rein. Die
Studierendenschaft sollte sich mit einem Betrag also an diesem Projekt beteiligen (5-10%). Ich fänd
es prima wenn wir das beschließen. Es wird dort sehr viel gebaut. Man kann sich die Kosten
vorstellen. Es kommen aber dann zum Betrieb neue Kosten auf uns zu, das ist klar. Aber wir sollten
uns hier nicht rauswinden.
Jonathan Wiegers: I think the 40.000€ is a settling. I want to make clear what we pay for. I think it
should be clear we pay for the students. The StuPa should write a statement for the students.
Vivien Pejic: Do you accept that in your proposal?
Florian Rumprecht: I would, but there are people asking for trouble. I want to avoid that. In this time
we woked together with the UP and I do not want to destroy that. We can work something out.
Michael Mühl: 40.000€ may sound very much. But it is not much, because it is a good deal. Ich
stimme Florian zu. It is not much we have to pay.
Marina Savvides: I would suggest to vote on 40.000€ and then on making a document.
Florian Rumprecht: Ich will das Geld sicher haben. Aber ich bin eher dafür.
Jonathan Wiegers: We will not make a provocative statement but a political one. We just point out
that 40.000 is for the students and not the UP.
Florian Baumann: Okay yes, that is okay.
Marina accepts, withdraws her proposal.
Vivien Pejic: Kann man das im Vertrag aufschreiben, dass wir nicht alle Einrichtungen zahlen?
Florian Rumprecht: Ja da gibt es schon Vereinbarungen, so viel müssen wir nicht zahlen. Die Uni darf
wegen Zweckbindung nicht alles zahlen, aber es geht viel. Die Reinigung wird von der Uni gezahlt.
Wir können uns mit denen absprechen. Die Uni hilft, wo sie darf.
Theresa Hradilak: Das klingt solide, Respekt! Zum Statement: Wir wollen das natürlich vorher sehen
und über das Statement konkret abstimmen.
Florian Rumprecht: Ja, wir arbeiten da zusammen und der AStA gibt Zitate.
Jonathan Wiegers: I want to add: The free space: There is inventory needed. We could bind that
document payment to the payment to the nil inventory.
Annahme Behandlung des Antrags:
Abstimmung Antrag:

(17/0/0) – angenommen/accepted
(17/0/0) angenommen/accepted

6. Sonstiges / Further matters
The seating is closed at 21.55. Die Sitzung wird um 21:55 Uhr beendet.

