
 

24. STUDIERENDENPARLAMENT 
DER UNIVERSITÄT POTSDAM   

Anschrift: Studierendenparlament der Universität Potsdam xxx Am Neuen Palais 10, Haus 6  14469 Potsdam 
Kontakt: praesidium@stupa.uni-potsdam.de xxx Telefon: (0331) 977-1225  Fax: (0331) 977-1795 
Präsidium: Marie Schwarz, Jessica Obst, Moritz Pleuse 

 

Sitzungsmappe der 03. ordentlichen Sitzung 

20.10.2020 
 

Tagesordnung 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit - Greeting and confirmation of quorum 

2. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls der 11. Sitzung am 04.08.2020 sowie 

der 2. ordentlichen Sitzung am 06.10.2020 - Confirmation of agenda and protocol 

3. Berichte - Reports  

3.1. StuPa-Präsidium 

3.2. AStA 

3.3. VeFa 

3.4. Weitere Berichte - Further reports 

4. Gäste – Guests 

5. Wahl des Allgemeinen Studierendenausschusses - AStA Election 

6. Wahl des AStA-Vorstands - Election of the AStA board 

7. Wahl der Mitglieder des vewaltungsrats des Studentenwerks - Members Administrative Board 

Studentenwerk  

8. Anträge - Applications 

8.1. Beitritt zum fzs –  fzs membership(Tilman Kolbe für Die Linke.SDS) 

8.2. Klausurtagung AStA  - AStA closed conference (Jonathan Wiegers / AStA) 

9. Initiativanträge 

9.1 Networking Comitee (Shubham Magain) 

10. Sonstiges - Other matters 



Student Election Committee 2020 

Inaugural meeting of the student parliament 
on 4th August 2020, minuted by Ali Tok and Silvan Verhoeven 
 
The meeting takes place outdoors at the Cafeteria of Campus Neues Palais. 
Chairmanship of the meeting: Jan Ole Reiß. 

Participants 

UP.rising 
● Marc Rosenau 
● Julian Baumann 
● Felix Roth 
● Jessica Obst 

BFF 
● Phillip Okonek 
● Sönke Beier 
● Annika Wichmann 

Grüner Campus 
● Dulguun Shirchinbal 
● Michelle Muderack 

The Cosmopolitan Youth 
● Shubham Mamgain 
● Selina Syed 

Juso Hochschulgruppe 
● Jasper Wiezorek 
● Hanna Patalas 
● Alina Haak 
● Moritz Pascal Pleuse 

DIE LINKE.SDS 
● Vivien Pejić 
● Tilman Kolbe 
● Sabrina Arneth 
● Marina Savvides 

Grüne Hochschulgruppe 
● Rohan Sawahn 
● Viviane Triems 
● Aron Hävernick 

Liberale Hochschulgruppe 
● Johannes Dallheimer 

RCDS 
● Jonas Kolecki 
● Dennis Christopher 

Kobin 

Members of AStA 

● Bahne Brand 
● Angelo Camufingo (via Zoom) 
● Ole Hadenfeldt 
● Michał Łuszczyński 
● Lisa-Marie Maliga (via Zoom) 

● Shubham Mamgain 
● Clara Sophie Margull (via Zoom) 
● Philipp Okonek 
● Selina Syed 
● Jonathan Wiegers 

Guests of the Student Election Committee 

● Francis Osei 
● Jan Ole Reiß 
● Ali Tok 
● Silvan Verhoeven (via Zoom) 
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Student Election Committee 2020 

Guests 

● Linus Beyer 
● Kurt Fischer 
● Luzie Magenta Freitag 
● Pierre Harder 
● Florian Hansen 
● Anne Haußner 
● Frederick Hochdorfer 
● Carla Mae von Hörsk 

● Johanna Legemann 
● Marc Limburg 
● Michael Mühl 
● Chukwudi Okoro 
● Anna Stephan 
● Eda Tatlici 
● Jana Uffenkamp 

 
Begin of meeting: 19:28 
23 of 27 members present → quorate 
 
19:29-19:34: Break after application by Vivien Pejić 
 
19:40: Selina Syed and Shubham Mamgain join the meeting 
25 of 27 members present → quorate 

Item 1: Election of the StuPa executive committee 
● (Candidate (votes), 14 needed, 3 can be elected) 
● Jessica Obst (14) - elected 
● Moritz Pascal Pleuse (14) - elected 
● Maria Theresa Schwarz (21) - elected 
● Dulguun Shirchinbal (10) 
● 2 invalid ballot papers 

 
● Jessica Obst, Moritz Pascal Pleuse and Marie Theresa Schwarz are elected as the 

members of the student parliament executive committee. 
 
End of meeting: 19:56 
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23. STUDIERENDENPARLAMENT 
DER UNIVERSITÄT POTSDAM   

Anschrift: Studierendenparlament der Universität Potsdam ••• Am Neuen Palais 10, Haus •6  14469 Potsdam 
Kontakt: praesidium@stupa.uni-potsdam.de ••• Telefon: (0331) 977-1•22•5  Fax: (0331) 977-1795 
Präsidium: Marie Schwarz, Jessica Obst, Moritz Pleuse 

 

Protokoll der Konstituierenden Sitzung 
am 04.08.2020 

 

Ort: Neues Palais, Innenhof von Haus 8 
Sitzungsleitung: Jessica Obst  
Protokoll: Moritz Pleuse 
 
Anwesenheit: 

  Stupa-Mitglieder   
UP.rising Marc Rosenau Anwesend 
  Linus Beyer Anwesend 
  Felix Roth Anwesend 
  Jessica Obst Anwesend 
BFF Philipp Okonek Anwesend 
  Sönke Beier Anwesend 
  Annika Wichmann Anwesend 

Grüner Campus 
Dulguun 
Shirchinbal Anwesend 

  Hannah Bethge Anwesend 
The Cosmopolitan 
Youth Chukwudi Okoro Anwesend 
  Luzie Freitag Anwesend 
Jusos Jasper Wiezorek Anwesend 
  Hanna Patalas Anwesend 
  Alina Haak Anwesend 
  Moritz Pleuse Anwesend 
Die Linke.SDS Vivien Pejic Anwesend 
  Tilman Kolbe Anwesend 
  Marina Savvides Anwesend 
  Martin Nguyen Anwesend 
Grüne 
Hoschschulgruppe Marie Schwarz Entschuldigt 
  Rohan Sawahn Anwesend 
  Viviane Triems Anwesend 
  Aron Hävernick Anwesend 
Liberale 
Hochschulgruppe 

Johannes 
Dallheimer Anwesend 

BEAT Fathia Mohamed Nicht anwesend 



RCDS Jonas Kolecki Anwesend 
  Dennis Kobin Anwesend 

 

 AStA-Mitglieder  
Finanzen Bahne Brand Anwesend 
Antirassismus Rasan Ali  
 Ainhoa Davila  
 Angelo Camufingo  
Geschlechterpolitik Leonie Gerhäuser  
 Doro König Anwesend 
Campuspolitik Selina Syed Anwesend 

 Jannis Göckede Anwesend 
Hochschulpolitik Jonathan Wiegers Anwesend 
Sozialpolitik Michał Łuszczyński Anwesend 
Internationales Mohamad Al Salim  
 Shubham Mamgain Anwesend 
Kultur Ferdinand Lamp  
 Maximilia Mindl  
Bildungspolitik Philipp Okonek Anwesend 

 Clara Margull  
Umwelt und Verkehr Richard Schwarz  
 Hanna Große Holtrup  
Presse und Öffentlichkeit Lisa-Marie Maliga  
KuZe Ole Hadenfeldt Anwesend 

 

Gäste 
Jana Uffenkamp (GHG) 
Chukwudi Okoro (THC) 
Luzie Magenta Freitag 
(THC) 
Frederick Hochdorfer 
(RCDS) 
Florian Hansen 
Johanna Legemann 
Marc Limburg 
Carla Mae von Hörsk 
Kurt Fischer 
Anna Stephan 
Eda Tatlici 
Francis Osei 
Jan Ole Reiß 
Ali Tok 
Silvan Verhoeven (via 
Zoom)  

 



Das Präsidium nimmt sich 15 Minuten Pause, um Rücktritte zu bearbeiten und sich zu 
organisieren. Fortsetzung der Sitzung um 20:15 Uhr. Es sind anschließend 25 Personen 
anwesend. 

3. Beschluss der Tagesordnung / Confirmation of the agenda 
Folgende weitere Tagesordnung wird vom neuen Präsidium vorgeschlagen: 

3. Beschluss der Tagesordnung / Confoirmation of the agenda 
4. Berichte / Reports 
 4.1 StuPa-Präsidium 
 4.2 AStA 
 4.3 VeFa 
 4.4 Sonstiges 
5. AStA Wahl / AStA election 
6. Sonstiges 
 
Sönke Beier (BFF): Die AStA Wahl verschieben und stattdessen über ein Vorgehen bezüglich 
der Ausschreibungen reden. 
 
Änderungsantrag 1: Streichen von TO-Punkt 5 
Abstimmung: 22 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen -> Angenommen 
 
Änderungsantrag 2: Neuer Punkt 5 „AStA Ausschreibung / Call for AStA Applicants“ 
Abstimmung: 18 Ja, 0 Nein, 7 Enthaltungen -> Angenommen 
 
Sabrina Arneth (Gast): Is it possible to speak on zoom to understand everything? 
 
StuPa-Präsidium: The StWA closed the old session. Setting up a new one would take time 
and it is getting dark. 
 
Abstimmung über die geänderte Tagesordnung: 24 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen -> 
Angenommen 

4. Berichte / Reports 
4.1 StuPa-Präsidium 

Moritz Pleuse (Jusos): Some stupa members resigned and other people moved up. In detail: 
 
UP.rising:    Julian Baumann -> Linus Beyer 
BEAT:     Fathia Mohamed -> Sara Meyer 
Grüner Campus:   Michelle Muderack -> Hannah Bethge 
Die Linke.SDS:   Sabrina Arneth -> Martin Nguyen 
The Cosmopolitan Youth:  Shubham Mamgain -> Chukwudi Okoro 
    Selina Syed -> Luzie Magenta Freitag 



4.2 AStA   
Jonathan Wiegers (AStA): First we are gone to start an dialogue to change the 
Brandenburgisches university law with the minister Manja Schüle. In August 2020 this will 
start. We want, that students, which are lose in the corona-crisis their jobs and get poor, get 
more help for their lives. The Minister for Education wants to give the Studentenwerk 
500.000 EUR for help. Next we are in discussion about the semesterticket. In this case we 
started a cooperation between Berlin and Brandenburg. We want in the negations, that the 
semesterticket prices increase. Twice we want, that students can get the 365-Tage-Ticket 
like Azubis. This are the points which go one in next time.   
4.3 VeFa 
 
Nothing to report 
 
4.4 Sonstiges / Other reports 
 
No one wants to report   5. AStA Ausschreibung / Call for AStA Applicants 
 
Sönke: We have three options for chose the AStA-Ausschreibung First the way, that the lists 
collect their AStA ideas and send them to the Präsidium.  
This one would choose the best ideas and show them to the StuPa. The second way is the 
same as the first, but with the change point, that the Präsidium collect every ideas an 
present them to the StuPa and last one vote about them. At last we have the opportunity, 
that we collect an Arbeitskreis which collect the ideas an show the results to StuPa, which 
votes about them. 
  
Tilman Kolbe (Die Linke.SDS): This is the most important task to do next time. But the StuPa 
should vote about the ideas from the lists. 
  
Sönke: But it would be easy to give the vote to the Präsidium because it could do an fast 
voting about that. 
  
Vivien Pejic (Die Linke.SDS): We should start an Pad, where every list can collect their ideas. 
The Präsidium collect them and the StuPa vote about them. 
  
Jessica Obst (UP.rising): We have the idea, that we start an doodle to find the next time for 
assembly. And in the time between everyone could collect their ideas. 
 
No one else wants to speak. The proposal is noted with approval. 
 
6. Sonstiges / Other matters 
 



Shubham Mamgain (Gast): Most StuPa law is in german. It is a great problem for the English-
speaking students to understand. Is there any possibility? 
  
Vivien: One student I know is in a translation course and work on that. I don’t know about 
the results. We need for everybody the same chances to get everything about the StuPa. 
  
StuPa-Präsidium: We look for the results. The information about that we present at the next 
meeting. 
  
Tilman: I want to say thank you for all members of the StWA for their work to realize this 
election in these times. 
 
(Applause)  
No one else wants to speak.  
End of Meeting: 20:41 
  
 



          

 
Protokoll der 02. Ordentlichen Sitzung  
am 06. Oktober 2020 
 
Ort: Zoom Onlinemeeting 

Sitzungsleitung: Moritz Pleuse  

Protokoll: Jessica Obst, Marie Schwarz 

Anwesenheit:  
StuPa Mitglieder AStA Mitglieder 

UP.rising 

Marc Rosenau 
Linus Beyer 
Felix Roth 
Jessica Obst 

Anwesend 
Anwesend 
Anwesend 
Anwesend 

Finanzen Bahne Brand Anwesend 

Antirassismus 

Rasan Ali 
Ainhoa Davila 
Angelo 
Camufingo 

Anwesend 
Anwesend 
Anwesend 

BFF 

Philipp Okonek 
Sönke Beier 
Annika 
Wichmann 

Anwesend 
Anwesend 
 

Geschlechterpolitik 
Leonie Gerhäuser 
 

 

Campus Politik 
Selina Syed 
Jannis Göckede 

 
Anwesend 

Grüner Campus 
Dulguun 
Shirchinbal 
Anne Haußner 

Anwesend 
 
Anwesend 

Hochschulpolitik 
Jonathan 
Wiegers 

Anwesend 

The Cosmopolitan 
Youth 

Chukwudi 
Okoro 
Luzie Freitag 

Anwesend 
 
Anwesend 

Sozialpolitik   

Internationales 

Mohamad Al 
Salim 
Shubham 
Mamgain 

 

Juso 

Jasper 
Wiezorek 
Hanna Patalas 
Alina Haak 
Moritz Pleuse 

Anwesend 
 
Anwesend 
Anwesend 
Anwesend 

Kultur 
Ferdinand Lamp 
Maximilian Mindl 

 

Bildungspolitik 
Philipp Okonek 
Clara Margull 

Anwesend 
Anwesend 

Die Linke.SDS 

Vivien Pejić 
Tilman Kolbe 
Marina 
Savvides 
Martin Nguyen 

Anwesend 
Anwesend 
Anwesend 
 
Anwesend 

Umwelt und Verkehr 
Hanna Große 
Holtrup 

 
 
 

Presse und 
Öffentlichkeit 

  

Grüne Hochschulgruppe 

Marie Schwarz 
Rohan Sawahn 
Viviane Triems 
Aron Hävernick 

Anwesend 
Anwesend 
Anwesend 
Anwesend 

KuZe Ole Hadenfeldt Entschuldigt 
 

Matthias Wernicke (KuZe), Vineel Teja Kommu, Florian 
Rumprecht (BFF), Kurt Fischer, Laura Schleusener (KuZe), 

„Theo“ Liberale 
Hochschulgruppe 

Johannes 
Dallheimer 

Anwesend 

BEAT Sara Meyer Anwesend 

RCDS 
Julia Schulze 
Dennis Kobin 

Anwesend 
Anwesend 

XXIV. STUDIERENDENPARLAMENT 

DER UNIVERSITÄT POTSDAM 

 



0. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit // 

 Welcoming and establishing the qourum 

26 people from the StuPa are there, we are quorate.  

1. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls vom  

04.08.2020 und 09.09.2020 // Resolution of the agenda and 

confirmation of the protocols of the last two meetings  

Jonathan Wiegers (AStA): I would like to put another point on the agenda, because my 

application is missing in the Sitzungsmappe for today.  

Vivien Pejić (Die Linke.SDS): I have sent an email with some corrections for the protocol 

from the 09.09.2020. Could you please take them over? 

Moritz Pleuse (Juso): I would suggest that we first vote on the protocol and then on the 

agenda.  

Vote protocol from 09 October 2020: 19yes/0no/5abstentions  

è Protocol accepted  

Moritz Pleuse: We will add the missing application to the agenda. 

Vote agenda: 23yes/0no/0abstentions  

è Agenda accepted  
Tagesordnung // agenda:  

0. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit // 

 Welcoming and establishing the qourum 

1. Beschluss der Tagesordnung und Bestätigung des Protokolls vom 04.08.2020 und 09.09.2020 

// Resolution of the agenda and confirmation of the protocols of the last two meetings  

2. Berichte // Reports  

1. Präsidium 

2. AStA 

3. Vefa 

4. Weitere Berichte  

3. Gäste // Guests 

4. Wahl des AStA Vorstanes // election of the AStA board 

5. Wahl des Allgemeinen Studierendenausschusses // election of the AStA 

6. Antrage // Applications  

1. Beitritt zum fzs (Tilman Kolbe für Die Linke.SDS) 

2. Ansatz Haushaltsjahr 2020/2021 // Budget 2020/2021  



7. Initiativanträge  

1. Rechnungsprüfungsausschuss // Audit Committee  

2. Mitglieder Verwaltungsrat StuWe Potsdam // Members Administrative Board 

Studentenwerk Potsdam (Präsidium)  

3. NHH3 // Supplementary Budget 3 (Florian Rumprecht)  

4. Änderungsvertrag Kooperation BrandStuve // Changes in the cooperation with 

BrandStuve (Jonathan Wiegers)  

5. Aufwandsentschädigungen diverser Gremien // Expense Allowances (Sven Götzmann 

/BFF)  

6. Ausrichtung der Klausurtagung des 24. AStA // Organisation of conference of the 24th 

AStA (Clara Margull, Jonathan Wiegers und Atari*K.Ermler) 

7. Zuwendung Kritische Einführungswoche // Critical Introduction week (Jannis 

Göckede /AStA)  

8. Antrag auf Gewährung Prozesskostenfinanzierung für eine Massenklage im 51€ 

Verfahren // Application for grant of legal aid for a mass action in the 51€ procedure 

(Jonathan Wiegers/AStA)  

8. Sonstiges / other matters  
 

2. Berichte // Reports 

1. Präsidium  

Moritz Pleuse: Jonas Kolecki from RCDS has resigned and Julia Schulze has moved up. In 

the AStA Doro König, Michał Łuszczyński, Richard Schwarz and Lisa-Marie Maliga 

resigned.  

2. AStA  

Philipp Okonek (BFF): These uncertainties are not good for the AStA at the moment. A few 

have already resigned and some remain in office temporarily and continue their work. Please 

be a little bit lenient with us, as it is a lot of work right now. 

Jonathan Wiegers: I would like to underline this. People have left and for others it is now 

more work. We notice that there are less in office and the others have more work. 



3. Vefa  

4. Weitere Berichte  

3. Gäste // Guests 

4. Wahl des AStA Vorstandes // Election of the AStA board 

Jasper Wiezorek (Juso): I apply for the AStA election to be postponed.  

Jonathan Wiegers: By the resignation of Richard Schwarz only 2 people are still in the AStA 

board, therefore this is understaffed. It is in the statute regulated that 3 people must be in it.  

Tilman Kolbe (Die Linke.SDS): It is written in the statutes that 3 people must be on the board. 

You also need 2 people to do transactions for the AStA, so it is better if there are three people 

on the board, in case one of them should be absent. My suggestion would be to elect Jonathan 

to the board for the two weeks. 

Jasper Wiezorek: Do you have time for the work of the AStA board?  

Jonathan Wiegers: Because it is only two weeks, I would do it. 

Jessica Obst (UP.rising): Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Wenn jetzt nur Jonathan zur 

Wahl steht, und kein StuPa Mitglied widerspricht, können wir ein GO Antrag auf Wahl ohne 

Abstimmung stellen, damit würden wir den Briefwahlparagraphen übergehen. Oder wir 

müssen per Brief wählen, das sind die zwei Optionen.  

Tilman Kolbe: If we have this option and there is only one candidate and its basically just for 

very short period of time, I would be very happy if we do it very fast now and it seems more 

practical with the GO Antrag.  

Moritz Pleuse: GO application Abstimmung ohne Wahl 

Is somebody against? No.  

Jonathan is elected!  

 

5. Wahl des Allgemeinen Studierendenausschusses // 

 Election of the AStA  

Moritz Pleuse: I would apply to postpone the AStA election to the 20th of October 2020.  

Nobody against!  

Rohan Sawahn (GHG): Just one short note. We thought it would make sense to have a 

meeting next Tuesday, inofficaly, for all the lists to get to know all the candidates for the 

AStA.  

Moritz Pleuse: So next Tuesday?  



Rohan Sawahn: Yes, during the normal StuPa session time. 

Moritz Pleuse: Is someone against this or wants to say something? 

Vivien Pejić: This isn’t official, so you don’t need to ask if anyone is against it. This was just 

an idea from some lists, to do the interviews together, to safe time, also for the candidates.  

6. Anträge // Applications 

6.1 Beitritt zum fzs (Tilman Kolbe für Die Linke.SDS) 

Tilman Kolbe: We got a lot of information last session and had an AK meeting yesterday, 

where we discussed a lot about it. Vivien would you like to say something about it?  

Vivien Pejić: Just a short report about yesterday. We have collected many points and 

unfortunately not all of them are listed yet. We don't just want to be part of it formally, but 

also actively participate in shaping the fzs. One point was also who we would send to the 

conferences? Right now we would have 3 places, later we would have possibly 4. The AStA, 

the StuPa and the VeFA could send someone to the conferences, for example. 

The HoPo department could be responsible for the fzs and report regularly. We will also try to 

fixed the points in a mini contract. 

Jonathan Wiegers: As HoPo speaker, I am in favor of joining and support this cooperation. 

Moritz Pleuse:  application to postpone the application to the next meeting 

 

6.2 Ansatz Haushaltsjahr 2020/2021 // Budget 2020/2021  

Bahne Brand (AStA): Wir haben uns gestern noch mit Inhalten für einen Haushaltsentwurf mit 

dem AStA zusammengesetzt, also dann für den 24. AStA. Ich glaube es ist auch ganz gut 

gelungen. Zum einen Probleme aufzugreifen, die es gerade im AStA gibt, zum Beispiel mit 

Mitarbeiter*innen, die im Haushalt angegeben werden müssen. Zum anderen, dass der 

Haushalt flexibel ist, so dass der 24. AStA am meisten daraus machen kann. Ich habe 

deswegen auch um die 20000 Euro reingesteckt, damit man nicht im Nachtragshaushalt viel 

investieren muss.  

Jonathan Wiegers: I would like to thanks the finance department for the communication 

yesterday. There are just some things missing for the femArchiv but there will be an 

Änderungsantrag soon.  

Florian Rumprecht (BFF): I just have a suggestions for the femArchiv because I heard that 

there are sume issues with the payment for the employees. There is one Haushaltstopf and 

there are two employees and Bahne doesn’t feel comfortable with it.  So I would suggest to 



split it to 25 %, that is part of the one employee to make a new Haushaltstopf and the other 

employee with 75%.  

Bahne Brand: Also bezahlt müssen sie ja in jedem Fall, wenn es einen Arbeitsvertrag gibt. 

Eigentlich hatte ich es auch geändert. Mit der zweiten Stelle war das Problem, dass diese 

eingestellt wurde als ich krankheitsbedingt ausgefallen bin und es deshalb an mir 

vorbeigegangen ist. Des Weiteren stellt der AStA ja auch erst ein, wenn die entsprechenden 

Gelder dafür im Haushaltstopf vorgesehen sind.  

Florian Rumprecht: Just to make sure, that I understood ir right. The employees will get paid?  

Bahne Brand: Ja es gibt kein Problem! Ich sende die berichtigte Datei euch rum. 

Dulguun Shirchinbal (Grüner Campus): I am looking at Bahnes latest version and I see one 

person is with 2 hours and one with 8 hours and I would like to point out, that one person is 

with 75%, so basically 7.5 hours and the other person has 2.5 hours. So there need to be a 

small change.  

Bahne Brand: Ja, weil keine Stellen in halben Stunden angegeben werden können, habe ich es 

jetzt gerundet. Es sind ja Monatsstunden und da ist es dann runtergebrochen.  

Dulguun Shirchinbal: If you round it up like that the sum is not enough for both people.  

Tilman Kolbe: I think you cannot go down with the hours for a job with 2.5 hours per week, 

because then there is not enough money in the budget. You could put both up to 8 and 3 

hours.  

Bahne Brand: Da geht es ja nicht um den Betrag was drinnen ist, sondern nur um den Namen 

des Haushaltstopfes. Wie ich das aufstelle: Ich gucke mir an wie viel die entsprechenden 

Mitarbeiter*innen im letzten Jahr, im Monat gekriegt haben. Mache dann den Mittelwert und 

das nehme ich mal 12. Wenn es Stundenveränderungen gibt, ziehe ich diesen Prozentsatz ab, 

dann kann ich es immer noch durch Krankenkassenbeiträge immer noch zu Schwankungen 

kommen. So komme ich auf diesen Grundbetrag.  

Tilman Kolbe: Ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Klar errechnet man so einen 

Haushaltstopf, aber man gibt trotzdem nicht weniger Stunden an, als die Person arbeitet.  

Wo finde ich den aktuellen Haushaltsplan, ist der nochmal rumgegangen? 

Dulguun Shirchinbal: Ich stimme Tilman zu, da es im Moment faktisch falsch ist.  

Bahne Brand: Das ist reine Formsache. Ich kann da jetzt 3 hinschreiben aber es wird sich 

nichts am Betrag ändern, da es mit den Monatsstunden berechnet wurde.  

Dulguun Shirchinbal: Wenn es eine reine Formsache ist, lies sich das ja schnell ändern. 



Tilman Kolbe: Steht da nun zwei Stunden aber es wurde mit 2.5 Stunden gerechnet oder 

wurde nur mit 2 Stunden gerechnet? An Bahne vielleicht schickst du den aktuellen HH 

2020/2021 rum, damit wir ihn alle vor uns haben.  

Bahne Brand: Ich schicke es rum und es wurde mit 2.5h pro Woche, also 10h pro Monat 

gerechnet.  

Florian Rumprecht: Änderungsantrag zu den Aufwandsentschädigungen mit aufnehmen.  

Pause von 20:13 Uhr bis 20:32 Uhr 

Dulguun Shirchinbal: Sind wir gerade bei dem Änderungsantrag, den ich gestellt habe? 

Moritz Pleuse: Wir waren noch bei der allgemeinen Aussprache. Als erstes nun der 

Änderungsantrag von Philipp.  

Bahne Brand: Nehme ich an.  

Moritz Pleuse: Der nächste Änderungsantrag ist der von Florian.  

Bahne Brand: Den möchte ich nicht annehmen.  

Tilman Kolbe: Nur um das nochmal klarzustellen, der Haushalt, der in der Sitzungsmappe 

drin ist, ist nicht der aktuelle. Der aktuelle Haushaltsplan 2020/2021 ist der, den Bahne 

rumgeschickt hat. 

Moritz Pleuse: Da Bahne den Antrag nicht annimmt, müssen wir darüber abstimmen. Es geht 

um die Aufwandsentschädigungen vom KuZe und femArchiv.  

Bahne Brand: Ich würde gerne erklären warum ich ihn abgelehnt habe. Es sind ja 200 Euro 

drauf, meines Erachtens ist das nicht zu knapp und selbst wenn kann das im 

Nachtragshaushalt angepasst werden. Bei der Ekze Aufwandsentschädigung stehe ich aus 

politischen Gründen nicht dahinter. Meiner Meinung geht es halt nicht, dass das StuPa 

Aufwandsentschädigungen für Ekze Vereinsmitglieder, die nicht der Studierendenschaft 

angehören müssen, beschließt. Außerdem gibt es einen Kooperationsvertrag und die müssen 

Rechenschaft gegenüber der Studierendenschaft ablegen, doch obwohl ich auf sie zugegangen 

bin, bekam ich diesen nicht. Ich denke bevor wir Aufwandsentschädigungen zahlen, sollte 

dieser uns zu aller erst Rechenschaft vorlegen, so dass wir einen Einblick bekommen.  

Laura Schleusener (KuZe): I have a question for Bahne: why didn’t you point out your 

problems yesterday at the meeting? I wanted you to fill in the budget item and you said yes to 

this yesterday, but now I wonder why it isn’t in it.  

Bahne Brand: Wenn das StuPa das beschließt, dann werde ich es übernehmen. Aber ich 

wollte nur, dass das StuPa darauf hinweisen, warum ich es nicht übernehme, da es eben schon 

eine weitreichende politische Entscheidung ist, meiner Meinung nach zumindest. Zu dem 

Ekze, wenn Florian übermittelt und eine Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet, finde ich 



das gut. Aber dann sollte zumindest die Rechenschaft über deren Finanzen erfolgen, damit wir 

einen Überblick darüber haben. Ich unterstelle denen nicht, dass sie die Studierendenschaft 

ausnehmen möchten, aber man kann es eben auch nicht verneinen. Ein weiterer Punkt, ist dass 

die Anträge im AStA gestellt wurden, die Aufwandsentschädigungen dort genehmigt wurden 

und sie nicht über den StuPa gegangen sind. Wenn sie kommen, dann sollten sie es auf eine 

andere Art und Weiße machen. Deshalb überlasse ich jetzt die politische Entscheidung dem 

StuPa.  

Laura Schleusener: Eine Diskussion inwiefern das hier eine politische Tragweite hat, dafür ist 

hier nicht der Platz, das würde unserer aller Zeit überstrapazieren. Ich finde es bedenklich, 

dass du aufgrund dessen eigenmächtig eine Entscheidung triffst. Deine Bedenken hättest du 

auch gestern beim Treffen äußern können. Dass die Anträge in ihrer Form nicht schön gestellt 

waren, da würde ich mit gehen. Das könnte man in Zukunft besser regeln. Ich habe mich 

gefragt wo dieser Haushaltstitel hin ist, obwohl wir besprochen hatten, dass dieser wieder 

aufgenommen wird. Deswegen unterstütze ich den Antrag von Florian natürlich, da der 

Haushaltstitel ja auch erst eingepflegt nachdem das vom StuPa gewünscht wurde.  

Florian Rumprecht: Ich würde vorschlagen, meinen Antrag zu teilen, da das inhaltlich nun 

auseinandergeht. Deshalb wäre vielleicht ein Antrag auf zwei Abstimmungen sinnvoller.  

Ich sehe es ein, dass Bahne sich zum Thema KuZe eine Meinung gebildet hat aber Tatsache 

ist, dass wir durch den Haushaltstopf, mit einem StuPa Beschluss, die 

Aufwandsentschädigungen formal geregelt haben und diese nicht mehr über den AStA gehen. 

Ich würde mich dem Vorschlag von Laura anschließen hier nun keine KuZe 

Grundsatzdiskussion draus zu machen.  

Sönke Beier (BFF): GO Antrag auf getrennte Abstimmungen des Antrages, zuerst KuZe und 

dann femArchiv 

Moritz Pleuse: Hat jemand Einwände? Niemand Also sprechen wir zuerst über den 

Änderungsantrag KuZe  

Tilman Kolbe: Soweit ich es mitbekommen habe, war es auch ein Wunsch der Juso, dass es 

separat und transparent behandelt wird. Deswegen bin ich ein wenig überrascht, dass es jetzt 

plötzlich komplett andersherum gedreht wird. Das KuZe ist von der Studierendenschaft selbst 

getragen und wir nutzen das Ekze an der Stelle um es zu betreiben. Denn sonst würde es nicht 

laufen. Das KuZe ist unser Projekt und wir müssen gucken, dass wir es am Leben erhalten. 

Das funktioniert nur durch motivierte, ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und eine 

angemessene Aufwandsentschädigung für diese. 



Philipp Okonek: I mostly wanted to repeat what Tilman said, but I will try to do it in English. 

So I would agree to adding this budget item in the budget plan. We not yet decided about the 

fzs but already have a separate budget item in the plan.  

Sönke Beier: Ist noch jemand vom KuZe da und könnte etwas über die Rechenschaftsberichte 

sagen? Außerdem würde ich gleich einen Antrag in den Chat schreiben, in dem wir 

verschriftlicht haben, dass aus dem Haushaltstopf KuZe und Ekze Aufwandsentschädigungen 

nur durch einen Beschluss des StuPa Geld entnommen werden kann. 

Bahne Brand: Ich habe diese Debatte an das StuPa weitergegeben, weil ich es schon für eine 

weitreichende Änderung halte. Das Problematische außerdem ist, dass wenn man den 

Haushaltstopf beschließt, trägt man den 3 Jahre mit sich rum und wenn man das dann in 3 

Wochen ablehnt, ist das nicht sehr vorrausschauend. Außerdem ist der Ekze der Trägerverein 

vom Kulturzentrum, deswegen ist eine Trennung schon angebracht.  

Jonathan Wiegers: Es könnte problematisch fürs KuZe sein, jedes mal für kleinere Beiträge 

auf einen Beschluss im StuPa zu warten. Wir bekommen auch oft kurzfristig Unterstützung 

vom Ekze.  

Marina Savvides (Die Linke.SDS): point of order: closing speakers list   

Vote closing speakers list: 21yes/2against/3abstentions  

è Redeliste geschlossen  

Moritz Pleuse: So then we are closing the speakers list now and Florian and Matthias are the 

last speakers.   

Florian Rumprecht: Ich wollte auch nochmal sagen, dass es gut wäre nochmal eine andere 

Gelegenheit zu haben, um darüber zu sprechen. Damit man den Sachen nachgehen kann und 

gegeben falls auf Bahnes Vorwürfe nachgehen. Außerdem würden wir es konsequent finden, 

dass wir unseren Haushaltstopf behalten.  

Matthias Wernicke: Eine Erinnerung für das StuPa, wenn wir es dieses Jahr schaffen eine 

StuPa – KuZe Sitzung zu organisieren. Denn es scheint auch so, als wenn wir diesen 

Austausch nötig hätten.  

Sönke Beier: GO Antrag, Sönkes Antrag (aus dem Haushaltstopf darf nur nach Beschluss 

des StuPa Geld entnommen werden) vorziehen 

Vote GO application Sönke: 12yes/12against/3abstentions  

è Nicht angenommen  

Abstimmung Änderungsantrag KuZe Haushaltsjahr 2020/2021: 14yes/8no/5abstentions  

è Änderungsantrag angenommen  

Änderungsantrag femArchiv:  



Dulguun Shirchinbal: I support the increase from 2000€ to 2200€ for the femArchiv because 

we thought that would be the more correct number, so that we also have some stability in the 

finances. So that there is enough money in the Haushaltstopf and employees don’t think that 

there isn’t enough money for them to get paid. 

Tilman Kolbe: I wanted to ask Bahne if he would go up this 200€? It is not such a big 

different, it’s just makes sure that we are on the secure side.  

Bahne Brand: Zum einen, wenn der Lohn im Arbeitsvertrag festgeschrieben ist aber der 

Haushaltstopf das nicht hergibt, dann wird er einfach überbucht. Zum anderen wird es 

Änderungen geben und im Nachtragshaushalt sowieso angepasst werden. Aber damit 

Dulguun nicht um ihren Lohn fürchten muss, nehme ich den Antrag an.  

Moritz Pleuse: Are there any other Änderungsanträge for the budget? 

Dulguun Shirchinbal: I wrote an email at 7pm for making a new Haushaltstopf because 1500€ 

has been taken out of the femArchiv as there a mentioned for books but in the new version 

there is no money for the books. That’s why I would like to apply for a new Haushaltstopf, so 

it is clear that there are 1500€ for books for the femArchiv. 

Bahne Brand: Das Bücherbudget für das femArchiv waren und sind 500€, das habe ich 

unberührt belassen und das ist bei der ursprünglichen Stelle drin. Wenn man mehrere 

Haushaltstöpfe für das femArchiv macht, kann man sich auch gleich überlegen eine extra 

Spalte dafür zu machen. Ich habe die Bücher nicht vergessen, es sind wie im Jahr davor 500€ 

Euro. Außerdem können gegeben falls Töpfe auch überzogen werden. 

Tilman Kolbe: Das habe ich jetzt so ganz nicht verstanden auch der Kommentar dahinter ist ja 

eher kryptisch, da steht ja Büchergeld, wenn in 51201 nach VV LHO. 51201 ist der 

Büchertopf aus dem allgemein AStA Bücher/ Zeitschriften bezahlt werden. Aktuell liegt er 

bei 500€ aber er war mal bei 1000€, was schon mal eine deutliche Verringerung ist. Der 

Büchertopf vom femArchiv ist dann ja auch um 1500€ runter gegangen, weil wo sind die 

denn? Außerdem denke ich, dass 500€ für das femArchiv zu wenig sind, da es als Bibliothek 

von neuen, aktuellen Büchern/ Zeitschriften lebt und für Studierende die Möglichkeit bietet 

sich über Feminismus und kritischer Wissenschaft zu informieren.  Nochmal explizit die 

Frage wo genau sind denn diese 500€ drin vorgesehen? 

Bahne Brand: Das Büchergeld fürs femArchiv, die 500€, sind unter der ursprünglichen Stelle 

fürs femArchiv, das sind jetzt 8 Stunden, gefasst. Der Haushaltstopf ist gesunken, die Stelle 

ist von 10 auf 8 runter und dafür ist die neue für 2, das ist der Ausgleich. Da sind die 500 Euro 

dabei.  



Dulguun Shirchinbal: Früher war es so, dass Gehalt und Bücherkosten in einem Topf 

zusammengefasst wurden, das halte ich für nicht sinnvoll, deswegen war es mein Vorschlag 

einen extra Haushaltstopf für Bücher für das femArchiv zu haben. Denn früher waren da mal 

10000€ drin, dann wurde er runtergestuft auf 8500€ und jetzt noch niedriger und jetzt ist da 

kein Geld für Bücher mehr drinnen.  

Bahne Brand: In dem Topf sind die 500€ für Bücher mit drinnen, weil es die Stelle (jetzt 

Stellen) plus 500€ ist. Zu Tilman, wegen der steigenden Kosten, aber die Stundenanzahl, auch 

wenn es aufgesplittet wurde, ist ja die gleiche und dazu die 500€ wurden in den letzten Jahren 

nicht annährend angegriffen, deswegen dachte ich es würde reichen. Zum AStA, der hat die 

MAZ, sonst halt noch ein paar Bestellungen im Jahr, die auch nicht viel sind, weswegen ich 

das auch runter gekürzt habe, da es in den letzten Jahren zu viel war. Da man das Geld dann 

lieber woanders reinstecken kann. Außerdem hätten die Pläne für mehr Geld für die Bücher 

auch schon vorher eingebracht werden können.  

Dulguun Shirchinbal: Vor drei Wochen, auf der AStA Sitzung, haben wir einen Antrag 

gestellt für 800€ und der wurde genehmigt. Das der Topf nicht ausgeschöpft wird, sind also 

unwahre Sachen.  

Tilman Kolbe: But in that point there is less money but there are not less working hours. 

There are still 10 hours to be paid.  

Marina Savvides: point of order:  voting now  

Bahne Brand: Gegenrede  

Moritz Pleuse:  Vote point of order: 10yes/10no/4abstentions  

è Antrag abgelehnt  

Bahne Brand: Für mich, aus Finanz Sicht, ist der Antrag unzureichend, denn jetzt ist die 

Frage möchte man ihn auffüllen oder eine neuen Haushaltstopf schaffen? Wenn man einen 

neuen schafft, müsste man die 500€ aus der Stelle rausnehmen.  

Dulguun Shirchinbal: Ich verstehe nicht warum du von 500€ redest, da es ja 1500€ sind. 

Denn 10000€ minus 8500€, welche Personalkosten sind, bleiben 1500€ für Bücher übrig. 

Aber diese 1500€ für Bücher sind hier aktuell nicht mehr vorhanden.  

Bahne Brand: Wir schauen es uns nochmal genau an. Das Archiv für Feminismus und 

kritische Wissenschaften, 10 Stunden, hat im Nachtragshaushalt am Ende 8500€ ausgegeben. 

Die 500€ für Bücher und 8000€ ist die Stelle. Die Stelle geht nun von 10 auf 8 Stunden 

runter, pro Woche und verliert 2000€, also bleiben 6500€. Die zwei Stunden, die Stelle die 

nun dazu kommt, hat 2000€ vorgesehen. Dass du jetzt 1500€ beantragen musst, ist ja nochmal 

was anderes. In diesem Haushalt ist das Büchergeld für das femArchiv nicht gekürzt worden.  



Vivien Pejić: Ich verstehe es nicht warum es nicht möglich ist einen neuen Haushaltstopf für 

die Bücher des femArchiv zu öffnen und dann gleich 1500€ dafür vorzusehen? 

Tilman Kolbe: Ich gucke in den aktuellen Haushalt und finde es noch nicht nachvollziehbar 

was du sagst Bahne. In dem Topf sind jetzt 8500€ sind vorgesehen für diese 10 

Wochenstunden und du sagst da ist das Büchergeld drinnen. Wenn ich mir jetzt aber einen 

anderen Topf angucke, AStA und zentrale Verwaltung- Finanzstelle/ Buchhaltung, dort sind 

8500€ für genau 10 Stunden Arbeit vorgesehen, also woanders hast du 10 Stunden Arbeit = 

8500€. Also wo ist das Büchergeld beim femArchiv? 

Marina Savvides: Maybe there is a misunderstanding, because the money for the books for 

the femArchiv is not under the femArchiv in the budget but under 51201.  

Bahne Brand: Die 500€, über die ich rede, sind nicht unter AStA Bücher und Zeitschriften 

verfasst, sondern beim femArchiv Topf drin. Und Tilman du hast Recht, aber wenn du 8 

Stunden arbeitest ist es auf Minijob Basis und 10 Stunden nicht mehr und damit summiert 

sich die Summe für den Arbeitgeber. 

Tilman Kolbe: GO Antrag Schließung Redeliste  

Moritz Pleuse: -Keine Gegenrede- so Tilman and Vivien are the last speaker.  

Tilman Kolbe: Ich habe jetzt nicht verstanden, weswegen eine 8 Stunden Stelle und eine 2 

Stunden Stelle günstiger sein sollte als eine 10 Stunden Stelle. Ich sehe noch nicht, dass dort 

ausreichend Bücherkosten drin sind, außerdem wäre es auch übersichtlicher einen extra Topf 

dafür zu haben.  

Vivien Pejić: Ich würde mich dem anschließen. Mich stört dennoch, dass es keine inhaltliche 

Kritik gab und diese Debatte hat nur gezeigt wie unübersichtlich und intransparent es mit 

diesem Topf ist. Es hat also keine Nachteile einen extra Topf zu haben, indem auch 

ausreichend, 1500€, für Bücher vorhanden sind.  

Abstimmung Änderungsantrag femArchiv: 12yes/1no/10 abstentions 

è Änderungen werden übernommen  

Fraktionspause von Die Linke.SDS (21:44 Uhr – 21:50 Uhr) 

Moritz Pleuse: Vote Haushaltsplan 2020/2021 geänderte Fassung: 22yes/0no/3abstentions 

è Haushaltsplan angenommen  

Vivien Pejić: We haven’t yet vote about the fzs application.  

Moritz Pleuse: GO Antrag auf Vertagung fzs Antrag  

Vote: 20yes/1no/0abstentions  

è Antrag verschoben 

 



7. Initiativanträge  

7.1 Rechnungsprüfungsausschuss // Audit Committee  

Vote on the treatment of the application: 22yes/0no/1abstention  

è Application accepted  

Vivien Pejić: The idea is to focus on receivables management. Does anyone know what the 

seminar would like to focus on? 

Bahne Brand: Warum soll sich auf das Forderungsmanagement fokussiert werden? Ich denke 

nicht, dass es sinnvoll ist die Seminarteilnehmer zu fragen, da die noch gar nicht feststehen. 

Ich habe mit den Dozierenden gesprochen, ob das Seminar stattfindet und es findet statt aber 

welcher Schwerpunkt gelegt wird, ist ihnen auch egal. Die Schwerunkte waren nur mein 

Vorschlag aus dem Finanzreferat. 

Jessica Obst: Der Prüfungsauftrag, einschließlich der Schwerpunkte, wird jedes Jahr vom 

StuPa festlegt, nicht von den Seminarteilnehmern.  

Tilman Kolbe: In my opinion, the focus should not be determined by the financial department, 

but by the StuPa. But the focus does not necessarily have to be decided today. 

Vivien Pejić: Nur zur Klarstellung, ich meinte mit dem Seminar die Dozierenden und nicht 

die Seminarteilnehmenden. Ich glaube wir können es nicht Forderungsmanagement betiteln 

aber ich glaube du meinst Studierendenprojekte oder? 

Philipp Okonek: Could you name the Prüfungsschwerpunkte and which ones were from the 

last years? 

Jasper Wiezorek: Ich denke, da Bahne sich mit dem Haushalt intensiv beschäftigt hat, war es 

von ihm gut gemeint und er wollte uns damit nur einen Vorschlag für die 

Prüfungsschwerpunkte geben.  

Bahne Brand: Den Seminarleitern ist es egal wo der Schwerpunkt liegt, da sie sowieso alles 

prüfen müssen. Forderungsmanagement ist nicht Studierendenprojekte, sondern der Fakt, dass 

Geld falsch überwiesen oder dass Projektvorschüsse nicht zurück gezahlt wurden und das so 

etwas korrigiert wird, für die Zukunft. In dem Bereich gibt es meiner Meinung nach am 

meisten Förderungsbedarf, denn Forderungsmanagement bedeutet sich das Geld 

zurückzuholen was einem zu steht.  

Vivien Pejić: Ich wollte daran erinenrn, dass Philipps Frage noch unbeantwortet geblieben ist. 

Der Titel ist mir eigentlich egal aber wir müssen uns trotzdem inhaltlich damit 

auseinandersetzen.  

Marc Rosenberg (UP.rising): Wenn ich mich richtig erinnere, stand im letzten das 

Forderungsmanagement als eine der größten Punkte die man angehen sollte. Deswegen denke 



ich, dass es Sinn macht, da den Fokus drauf zu legen. Außerdem meine ich, dass wir in den 

letzten Jahren keinen Schwerpunkt mitgegeben haben. Deswegen wäre es mal gut, es 

auszuprobieren und einen Schwerpunkt mitzugeben. 

Moritz Pleuse:  No other commits 

Vote application: 12yes/0no/12abstentions  

è Application accepted 

 

7.2 Mitglieder Verwaltungsrat StuWe Potsdam // Members Administrative Board 

Studentenwerk Potsdam (Präsidium)  

Vote on the treatment of the application: 20yes/1no/2abstentions  

è   Application accepted  

Jessica Obst: Das StuPa muss alle zwei Jahre Menschen für den Verwaltungsrat des 

Studentenwerkes bestimmen. Die Zeit ist jetzt dran und wir müssen jetzt auf die ein oder 

andere Weiße Mitglieder bestimmen.  

Tilman Kolbe: I talked to the Geschäftsführer of the Studentenwerk and asked him how much 

pressure there is that we nominate someone. He said that they need this until the beginning of 

November. So I suggest that we talk about it again at the next meeting so that there is more 

time for applications until then. 

Point of order: postpone this to the 20 October 2020 

Vote: 25yes/0no/0abstentions 

è Application postponed 

Sönke Beier: Vielleicht könnte das Präsidium eine Mail mit der Ausschreibung an alle 

Studierenden schreiben, so dass sich jeder darauf bewerben kann.  

Moritz Pleuse: Übernehmen wir.  

7.3 NHH3 // Supplementary Budget 3 (Florian Rumprecht)  

Jonathan Wiegers: In this application there are also parts from me in it, but I withdraw my 

parts in this application. 

Vote on the treatment of the application: 20yes/0no/4abstentions 

è   Application accepted 

Florian Rumprecht (BFF): Ich hatte nochmal indirekte Kommunikation mit Bahne und wenn 

er zusichert, dass den Honorar Topf KuZe überzogen wird und damit die offenen 

Auszahlungen betätigt werden, würde ich meinen Antrag zurückziehen. 

Bahne Brand: Ich kann mich da nur anschließen.  

Florian Rumprecht: Also sicherst du zu, dass du es auszahlst, wenn ich es jetzt zurückziehe? 



Bahne Brand: Ja hat das Gremium ja beschlossen.  

Florian Rumprecht: Dankeschön, dann ziehe ich den Antrag zurück. Nochmal zum 

Hintergrund, die Beschlüsse der Leistungen müssen immer vor dem Erbringen der Leistungen 

gemacht werden und deswegen gab es ein Problem mit den Aufwandsentschädigungen.  

7.4 Änderungsvertrag Kooperation BrandStuve // Changes in the cooperation with 

BrandStuve (Jonathan Wiegers)  

Vote on the treatment of the application: 17yes/1no/8abstentions  

è   Application accepted  

Jonathan Wiegers: In dem Original Beschluss haben wir ein festes Budget aber wir brauchen 

mehr Flexibilität, da wir, gerade aufgrund von Corona, mehr arbeiten und mehr Aufwand 

betreiben.  

Jasper Wiezorek: Es sollte in dem Antrag konkret festgehalten werden, wer den Preis festlegt.  

Jonathan Wiegers: Es sollte nach Rücksprache mit dem HoPo Referat und dem StuPa 

beschlossen werden.  

Jasper Wiezorek: Das HoPo Referat hat, laut Antrag, die Aufgabe mit BrandStuve und StuPa 

zu kommunizieren, welcher Betrag für das kommende Jahr angemessen ist.  

Jonathan Wiegers: Genau, das HoPo Referat ist die Schnittstelle und bestimmt, nach 

Absprache mit der BrandStuve und dem StuPa, einen bedarfsgerechten und bedarfsdeckenden 

Betrag.  

Johannes Dallheimer (LHG): Ich finde es wichtig zu wissen was genau es kostet.  

Linues Beyer (UP.rising): Wenn es um die Ermittlung des Betrages geht, sollten diese klar 

formuliert sein. „Das Referat für Hochschulpolitik ermittelt, in Kommunikation mit der 

BrandStuve, den Bedarf am entsprechenden Finanztopf und schlägt diesen dem StuPa zum 

Haushalt vor.“ 

Jonathan Wiegers: Ich würde die Änderungen vornehmen.  

Vote application: 24yes/0no/0abstentions  

è Application accepted  

 

7.5 Aufwandsentschädigungen diverser Gremien // Expense Allowances (Sven 

Götzmann /BFF)  

Vote on the treatment of the application: 24yes/0no/1abstention 

Sönke Beier: Wir haben uns angeschaut was noch beschlossen werden muss, an 

Aufwandsentschädigungen und haben dann alles raus gesucht. 

Philipp Okonek: Ich hätte gerne ein Meinungsbild was wir mit dem letzten Punkt machen.  



Moritz Pleuse: Wir könnten den Beschluss ändern, den letzten Punkt abkapseln und darüber 

beim nächsten Mal reden.  

Vote changed application version: 17yes/0no/3abstentions 

è Application accepted  

 
 

7.6 Ausrichtung der Klausurtagung des 24. AStA // Organisation of conference of 

the 24th AStA (Clara Margull, Jonathan Wiegers und Atari*K.Ermler)  

Vote on the treatment of the application: 9yes/1no/12abstentions  

è Application rejected 

7.7 Zuwendung Kritische Einführungswoche // Critical Introduction week (Jannis 

Göckede /AStA)  

Vote on the treatment of the application: 19yes/0no/4abstentions  

è Application accepted  

Jannis Göckede (AStA): Wenn ihr euch erinnert, hat das StuPa darüber schon letztes Mal 

abgestimmt aber uns sich im Nachhinein Fehler aufgefallen und diese wollten wir beheben. 

Am Endbetrag hat sich nichts geändert, da manche Departments mehr und manche weniger 

Geld benötigen.  

Vote: 23yes/0no/0abstentions  

è Application accepted  

 

7.8 Antrag auf Gewährung Prozesskostenfinanzierung für eine Massenklage im 51€ 

Verfahren // Application for grant of legal aid for a mass action in the 51€ 

procedure (Jonathan Wiegers /AStA)  

Jonathan Wiegers: Viele Studierenden benötigen gerade jetzt dieses Geld zurück und am 

31.12. tritt die Verjährung ein, das heißt es ist jetzt die letzte Chance durch eine Massenklage 

ihr Recht zukommen zulassen. Dadurch könnte auch diese illegale Praxis, welche im Land 

Brandeburg betrieben wird, richtig gestellt werden.  

Jasper Wiezorek: Danke Jonathan, dass du dich dem Thema annimmst. Ich möchte dafür 

werben, dass dieser Antrag angenommen wird.  

Vote: 22yes/0no/0abstentions  

è Application accepted  

Jannis Göckede: Änderungsantrag Kritische Einführungswoche 

Vote on the treatment of the application: 22yes/0no/1abstention 



7.9 Änderungen Kritische Einführungswoche (Jannis Göckede/AStA) 

Jannis Göckede: Wir haben eben nochmal Änderungen vorgenommen.  

Vote: 22yes/0no/0abstentions  

è Application accepted  

 

8. Sonstiges / Other matters 

Philipp Okonek: I just wanted to inform you that unfortunately I didn’t forward with the 

worker group on structure yet but I will do so with in the next 1-2 days. 

Vivien Pejić: I wanted to ask about the Ausschreibungen for the StuWe Verwaltungsrat and I 

was wondering if it might make more sense to ask people from the StuPa, Vefa and FSRs. 

Because I think it is better to have students there with experience in university policy 

Moritz Pleuse: Ich würde sagen, dass die Ausschreibungen an das StuPa, AStA und Vefa 

gehen aber das wäre ja mit der Ausschreibung an alle Studierenden mit drin.  

Vivien Pejić: Also an wen würdest du ausschreiben? 

Moritz Pleuse: An die Gremien und alle Studierenden.  

Vivien Pejić: Ich würde nur die Gremienorgane befürworten.  

Tilman Kolbe: So what I know from those sessions is, that the things they are talking about 

are exactly the same StuPa and AStA are talking about.  

Sönke Beier: Ich sehe das Problem nicht, weswegen wir nicht an alle schreiben sollen. Dann 

würden die Studierenden auch mitkriegen, dass es mehr Gremien gibt als StuPa und AStA.  

Jasper Wiezorek: Für uns als Studierendenparlament ist es auch eine Chance Präsenz zu 

zeigen.  

Vivien Pejić: Ich stimme euch zu, dass es wichtig ist die Studierenden auf dem Laufenden 

halten was in den Gremien passiert aber eine Ausschreibung ist ja kein Informationskanal.  

Jasper Wiezorek: Ich verstehe nicht wo das Problem liegt an alle zu schreiben, denn dann 

werden auch Vefa, AStA und StuPa Menschen benachrichtigt.  

Vivien Pejić: Ich finde es ein bisschen unfair, weil wir vielleicht auch durch die Mail falsche 

Erwartungen wecken. 

Moritz Pleuse: Abstimmung ob allgemeine Ausschreibung oder nur Gremien.  

Grün = Studierendenliste, Rot = Gremien  

Ergebnis: 18 grün/ 2 rot/ 3 Enthaltungen  

 

Ende der Sitzung: 23:18 Uhr  

 



Antrag zum Beitri. der Studierendenscha4 der Universität Potsdam

zum freien zusammenschluss von student*innenscha4en (fzs) e.V.

Antrag

Das  Studierendenparlament  möge  beschließen,  zum  nächst  möglichen  Zeitpunkt  eine  fzs-
Schnuppermitgliedscha=1 einzugehen und somit einen BeitriAsantrag beim fzs zu stellen. Ziel ist
es,  nach  einem  erfolgreichen  Schnupperjahr  eine  reguläre  Vollmitgliedscha=  wahrzunehmen.
Folgende AuHagen werden an den Antrag gebunden:

 Im ersten Jahr beträgt der Mitgliedsbeitrag die Häl=e des regulären Mitgliedsbeitrags für
Vollmitgliedscha=en.

 Die  ZwischenevaluaPon  und  RaPRkaPon  für  die  Mitgliedscha=  ist  in  der  aktuellen
Legislatur  vorzunehmen. Ohne  diese  RaPRkaPon  wird  die  Mitgliedscha=  beim  fzs
automaPsch gekündigt und nicht verlängert. Das Studierendenparlament kann sich für die
EvaluaPon Schwerpunkte setzen. Für die erste EvaluaPon wird empfohlen:

• ReHexion  der  KriPkpunkte  am  fzs-BeitriA  (z.  B.  AustriA  2009,  Vorteile  einer
Mitgliedscha= in Abwägung des Mitgliedsbeitrags)

• ReHexion der Wirkungsweise des fzs inkl. unserer Rolle dabei
• ReHexion der DebaAenkultur im fzs
• Refelxion der Ö_entlichkeitsarbeit des fzs

 Das Studierendenparlament besPmmt die DelegaPon zur Wahrnehmung des SPmmrechts
unserer  Studierendenscha=  bei  Mitgliederversammlungen.  Dabei  soll  das  für
HochschulpoliPk  bzw.  externe  RepräsentaPon  zuständige  AStA-Referat  eingebunden
werden. 

 Die DelegaPon übernimmt ferner die Rolle von fzs-Beau=ragten. In dieser Rolle informiert
die DelegaPon das Studierendenparlament vor und nach einer Mitgliederversammlung
über  deren Inhalte  und informiert  das  Studierendenparlament  über  weitere  relevante
Entwicklungen  im  Rahmen  eines  eigenen  Unterpunkts  im  für  Berichte  eingeplanten
Tagesordnungspunkt einer StuPa-Sitzung bzw. schri=lich per Mail.

 Das  Studierendenparlament  beschließt  über  die  PosiPonierung  unserer
Studierendenscha= mit für die DelegaPon empfehlenden Charakter.

Mit dem Beschluss geht außerdem die VerpHichtung zur Leistung des Mitgliedsbeitrags einher.
Dieser  beträgt  im  Schnupperjahr  0,40€  pro  Student*in  und  Jahr  bzw.  ab  Ende  der
Schnuppermitgliedscha=  0,80€  pro  Student*in  und  Jahr.  In  BerücksichPgung  der  geplanten
wachsenden  Studierendenzahlen  und  möglichen  Schwankungen  sollen  dafür  9000€  im
Haushaltsplan 2020/21 vorgesehen werden. Insofern an dieser Stelle eine feste Zahl nöPg ist, soll
die beantragte Summe für das aktuelle Jahr ebenfalls 9000€ betragen. Das Finanzreferat soll dem
Studierendenparlament gegebenenfalls Änderungsbedarf miAeilen. 

1 Siehe https://www.fzs.de/freier-zusammenschluss-von-studentinnenschaften/mitmachen/beitritt/ 

https://www.fzs.de/freier-zusammenschluss-von-studentinnenschaften/mitmachen/beitritt/


Erläuterung

Sowohl  in  dieser  als  auch  der  letzten  Legislatur  haben  Mitglieder  des  fzs-Vorstands  dem
Studierendenparlament dankenswerterweise weitreichende InformaPonen über den fzs2 gegeben
und  dabei  zuletzt  auch  einen  Einblick  in  den  Haushalt  des  Vereins  gewährt.  An  dieser  Stelle
möchten wir noch einmal einige Punkte zusammenfassen. 
De  iure  gibt  es  leider  keine  ojzielle  bundesweite  Studierendenvertretung,  de  facto  nimmt
allerdings der fzs diese Rolle ein, denn der Verein vertriA Deutschland in der  european students

union (esu),  gilt  o=  als  Ansprechinstanz  für  die  studenPsche  PerspekPve,  fungiert  auch  als
KooperaPonsinstanz für die Landeskonferenzen, den studenPschen AkkrediPerungspool, etc. Die
WichPgkeit  der  Arbeit  des  fzs  hat  sich  dieses  Jahr  ganz  besonders  gezeigt,  da  das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)  Forderungen der Studierenden und teils
sogar  Landesministerien  blockiert  hat,  sodass  es  einer  starken  bundesweiten  studenPschen
SPmme bedur=e. Obwohl auch der fzs nicht auf eine Pandemie vorbereitet war, haben sie keine
Mühen  gemieden  um  für  ein  Solidarsemester und  weitere  Forderungen  zu  kämpfen.  Auch
außerhalb der Pandemie liegen aber verschiedene Verantwortungen auf der Bundesebene, so z. B.
der Fall beim BAföG.
Unser  BeitriA  zum  fzs  stärkt  also  die  RepräsentaPon  einer  im  Jahr  2020  alternaPvlosen
Bundesvertretung.  Auch  soll  sich  damit  der  InformaPonsHuss  zwischen  fzs  und  uns  weiter
verbessern. Ferner proRPeren nicht nur wir Akteur*innen in der studenPschen Selbstverwaltung,
sondern die ganze Studierendenscha=, wenn es um die Teilnahme an fzs-Veranstaltungen geht.
Hier ist auch darauf hinzuweisen, dass bereits in den letzten Jahren Studierende der Universität
Potsdam auf  verschiedene Weise  beim fzs  mitgewirkt  haben.  Solidarität  in  diesem BeitriA gilt
somit  nicht  nur  dem  fzs,  sondern  auch  unseren  Studierenden.  Auch  können  miAels  fzs
Studierendenscha=en  in  Bayern,  wo  es  keine  verfassten  Studierendenscha=en  gibt,  besser
unterstützt werden.
Letztlich können wir den vergangenen AustriA unserer Studierendenscha=, die Ablehnung eines
BeitriAs  in  der  letzten  Legislatur  und  die  stete  KriPk  an  Wirkungsweise  und  Höhe  des
Mitgliedsbeitrags  nicht  ignorieren.  Zur  Sicherstellung  eines  möglichst  gelingenden  und
nachhalPgen BeitriAs(jahres) und zur BerücksichPgung der verschiedenen Bedenken am BeitriA
sind nun die oberen AuHagen an den Antrag gebunden worden in der Zuversicht, dass wir diese
gemeinsam erfüllen können.

2 Viele Informationen bietet auch die Website des fzs: https://www.fzs.de/ 

https://www.fzs.de/


Sehr verehrtes Hohes Haus,  

unten stehend findet ihr einen Initiativ-Antrag des 23. AStA für die Ausrichtung der 
Klausurtagung des 24. AStA.  

Wir bitten um Entschuldigung für den sehr kurzfristigen Eingang des Antrages. Die 
Organisation einer AStA-Klausurtagung benötigt einen langen Vorlauf und (finanzielle) 
Planungssicherheit. Deshalb wären wir euch äußerst verbunden, wenn dieser Antrag auf der 
morgigen StuPa-Sitzung behandelt und beschlossen wird.  

Mit besten Grüßen, 

Clara Margull, Jonathan Wiegers und Atari* K. Ermler 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 

Finanzantrag Klausurtagung 
Antragsteller*in: 23. AStA 
 
Eineitungstext: 
Liebe Angehörige des Studierendenparlaments, 
 
auch in diesem Jahr ist die Planung einer Klausurtagung des neuen AStAs der Universität 
Potsdam notwendig! Diese soll die AStA-Referent*innen dabei unterstützen, eine 
gemeinsame Arbeitsweise und Ziele für die kommende Legislatur festzulegen und zu 
formulieren.  
Uns ist bewusst, dass der Antrag sehr kurzfristig gestellt wird. Dies liegt vor allem an der sich 
Coronabedingt ständig verändernden Lage und den personellen Veränderungen innerhalb des 
AStAs. Da die Planung der Klausurtagung dringend notwendig ist, um die Arbeit des neuen 
AStAs strukturieren zu können, bitten wir euch diesen Antrag zur Behandlung auf der StuPa-
Sitzung am 06.10.2020 anzunehmen. Wir waren darum bemüht, einen sparsamen Finanzplan 
auszuarbeiten. Wir gehen momentan von 20 AStA-Referent*innen und 4 externen Personen 
aus. Daher beantragen für die Klausurtagung des 24. AStAs der Universität Potsdam vom 
06.11.2020 bis zum 08.11.2020 ein Budget von 3.288 Euro. 
     
Ausführlicher Finanzplan  
1. Verpflegung Gesamtposten 288 Euro 
 
Um in einen möglichst effektiven Austausch treten zu können, soll die Klausurtagung bereits 
am Freitag Vormittag beginnen. Daher sind sieben Mahlezeiten nötig: Am Freitag Mittag und 
Abendbrot, am Samstag Frühstück, Mittag und Abendbrot und am Sonntag Frühstück und 
Mittag. Hinzu kommen Ausgaben für die Pausenversorgung. Insgesamt soll vegan sowie 
möglichst regional und in Bioqualität eingekauft und gekocht werden. Wir berufen uns bei 
den Kosten auf den Finanzantrag der Studierendenschaft von 4 Euro pro Person. Dies ergibt 
für 24 Personen für das gesamte Wochenende 288 Euro. Außerdem werden alle AStA-
Mitglieder einen Selbstanteil von vorrausichtlich 15 Euro für die Klausur dazu zahlen. 
 
2. Honorare 
Sowohl für die Moderation als auch für das Kochteam beantragen wir Honorare. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass wir hier schon von solidarischen Beiträgen ausgehen.  



 
2.1 Moderation Gesamtposten 2.100 Euro  
Externe Moderation 
Für Gruppen und Organisationen kann es extrem hilfreich und sinnvoll sein, sich mit externer 
prozessbegleitender Unterstützung Zeit zu nehmen, um bewusst und intensiv auf sich 
(Teambuildung) und die anstehenden Aufgaben schauen zu können. Zahlreiche Potsdamer 
ASten haben in den letzten 10 Jahren auf ihren Klausurtagungen von einer professionellen 
externen Moderation/Prozessbegleitung profitieren können und so ein stabiles Fundament für 
die Arbeit ihrer Legislatur legen können.  
Die AStA-Klausurtagung soll den Referent_innen folgendes ermöglichen: 
a) sich kennenzulernen und ggf. Regeln des Zusammenarbeitens und der Kommunikation für 
die Legislatur festzulegen 
b) eine gemeinsame politische Ausrichtung zu formulieren und Projekte zu entwicklen 
c) die Struktur, Organisation und allgemeinen und spezifischen Aufgaben des AStA 
kennenzulernen und eine gemeinsame Abreitsweise zu finden 
 
Vor allem vor dem HIntergrund der COVID-19 Pandemie ist es um so wichiger und 
dringlicher, die neuen AStA-Referent_inen so schnell wie möglich zu befähigen selbständig 
arbeitsfähig zu werden und gemeinsame Ziele des AStA zu formulieren. Um sich darauf voll 
und ganz konzentrieren zu können beantragen wir die Unterstützung externer 
Moderator_innen, die diesen Prozess konzipieren und strukturieren.   
 
Tandemmoderation/ Moderation in englischer Sprache 
Gute pädagogische/prozessbegleitende Arbeit lebt von Kooperation. Daher wird sowohl für 
die Vor- und Nachbereitung als auch bei der konkreten Durchführung eine 
Tandemkonstellationen der Moderation angestrebt. Auf diese Weise können verschiedene 
Kompetenzen und Ansätze in die Arbeit einfließen und Qualität gewährleisten. Die 
Klausurtagung des XXIV. AStA der Universität Potsdam soll in englischer Sprache 
stattfinden, um die Partizipation aller Referent_innen zu ermöglichen. Auch aus diesem 
Grund ist eine Tandemmoderation unumgänglich.  
 
Faire Tagessätze 
Freiberufliche Moderator*innen, Trainer*innen und Prozessbegleiter*innen sind auf faire 
Tagessätze angewiesen. Für die nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten entspricht dies einem 
Minimum-Tagessatz von 350€ pro Tag pro Person (inkl. Umsatzsteuer). Dieser Tagessatz 
entspricht bereits einen Soli-Tagessatz, der auf den AStA als Auftraggeber_in abgestimmt ist. 
(Vergleiche dazu Moderations-Tagessätze ohne Soli-Tarif). Darin enthalten sind ein 
Vorgespräch zwischen den Moderator*innen und den Auftraggeber*innen (AK 
Klausurtagung), die inhaltliche und konzeptionelle Vorbereitung, die Durchführung sowie die 
Nachbereitung/Dokumentation und ein Auswertungsgespräch zwischen Auftraggebenden und 
Moderator_innen.  
         
Aufstellung: 
2 Personen a 350,00 pro Tag für 3 Tage (2 x 350,00 x 3) = 2.100 €         
 
2.2 Kochteam Gesamtposten 400 Euro 
Für das Kochteam beantragen wir für die drei Tage ein Honorar von 200 Euro pro Person. 
Wir gehen dabei von einer Entschädigung von 50 Euro pro Tag aus, zgl. der Zeit, die in die 
Vor- und Nachbereitung des Essensversorgung fließt (wie z.B. Planung, Einkauf und 
Abwasch). 
 



3. Raummiete Gesamtposten 500 Euro pauschal 
Ursprünglich war unser Plan, für die Klausurtagung die Räumlichkeiten des KuZe zu nutzen. 
Aufgrund der Corona-Bestimmungen können aber nur 10 Personen den Seminarraum des 
KuZe nutzen. Daher müssen wir auf andere Räumlichkeiten zurück greifen. Wir haben bereits 
eine Anfrage an die Raumbuchung der Universität Potsdam gestellt. Alternativ würden wir 
gern den Hörsaal 2.14.0.47 im Golm nutzen. Dieser liegt direkt neben dem Lesecafé, sodass 
auch eine Kochmöglichkeit gesichert wäre. Da wir bisher keine feste Zusage von der 
Raumbuchungsverwaltung erhalten haben, beantragen wir pauschal 500 Euro, um zur Not 
externe Räumlichkeiten mieten zu können. Wir hoffen aber, dass wir diesen  nicht abrufen 
müssen.  
 
--  
::: Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Potsdam 
::: 
::: atari* Katharina Ermler 
::: Büroleitung 
::: 
::: Am Neuen Palais 10, Haus 6 
::: D-14469 Potsdam 
::: 
::: Fon 0331.977-1225 
::: Fax 0331.977-1795 
::: 
::: mailto:kermler@astaup.de 
::: http://www.astaup.de 
 
 

mailto:kermler@astaup.de
http://www.astaup.de/


Hello all, 
 
Today is the last day of AStA XXIII and in 3rd ordinary session of StuPa XXIV at 19:00 Uhr, 
today, AStA XXIV is going to be elected.  
 
After spending 5 months in StuPa XXIII and 4 months in AStA XXIII, and 3 meetings of Jour 
Fixe, I realised some fundamental issue in the structure of the student body of the University 
Potsdam.  
 
We all are working hard, some are working double, and a few are working day and night, but 
why the results are not that effective? If communication is the main issue, how to fix it? How to 
get support from colleagues? How to present student's demand to decision-making body? Is 
student politics enough to solve the current issues within the university?  
 
In this email, I'm putting some ideas forward to provide strength to the student body, please feel 
free to fill the gaps as I'm also in a learning stage as like you. ('?' means, I'm not sure about the 
count) 
 
Student Representatives: 
    1. Senate: 2+2 
            Senate Commissions:  
                Equal Opportunities Commission (CGK): 2 
                Commission for Development Planning and Finances (EPK): 2 
                Commission for Research and Young Scientists (FNK): 2 
                Commission for Teaching and Studies (LSK): 2 
                Ethikkommission (EK): 2 
                Statute Committee (SatzA): 2 
                Environment Commission (UmwK): 2 
                Transport Commission (VK): 2 
                General Election Committee (AllgWA): 2 
                Graduate Funding Commission (GFK): 2 
                Commission for the Investigation of Allegations of Scientific Misconduct (WFK): 
2 
                IT-Beirat (ITB): 2 
                User Advisory Board of the University Library (UBB): 2 
                Internationalization Advisory Board: 2 
                Advisory board for the Zessko: 2 
    2. Student Parliament: 27 
            AStA: 20 
            AStA employee: 15 
            KuZe: 20? 
    3. VeFa: 32 
            FSR: ~100+ 
                Digital Engineering 
                Cognitive Science – Embodied Cognition 
                Cognitive Systems 
                Erziehungswissenschaft 
                Inklusionspädagogik 



                Lehramt 
                Linguistik 
                Musik 
                Primarstufe 
                Psychologie 
                Sportwissenschaften 
                Jura 
                Biology, chemistry and nutritional sciences 
                Geography, Geoecology and Geoinformation & Visualization 
                Geosciences 
                Informatics 
                Mathematics and Physics 
                Anglistik und Amerikanistik 
                Europäische Medienwissenschaft 
                Fremdsprachenlinguistik und KoVaMe 
                Germanistik 
                Geschichte 
                Jüdische Studien 
                Jüdische Theologie 
                Klassische Philologie 
                Künste und Medien 
                LER 
                Philosophie 
                Romanistik 
                Slavistik 
                Politik und Verwaltungswissenschaften 
                Soziologie 
                Wirtschaft-Arbeit-Technik 
                Wirtschaftswissenschaften     
    4. Studentenwerk: 2? 
    5. Student election Committee: 5 
    6. University Groups: ? 
    7. (I don't know more? For suggestion/correction, use pad)   
    
Sadly, there is no structure available which unites these distinct parts of student bodies into one 
frame. The purpose of the Networking committee is to establish a communication bridge 
between these independent bodies. The structure must be developed in such a way, which reduce 
the working load of individuals and highlights the student's interest at the senate of University.     
 
From the list, The Cosmopolitan Youth, we are pushing forward our first draft of the Networking 
Committee with our least knowledge about the student body. In the attached file, you will find 
more information about the functioning of the Networking Committee.  
 
Please present your critic or supportive viewpoint in today's meeting at 19:00 hrs, Campus 
Griebnitzsee, House 06, Lecture Hall 5. 
 
Hope you see you there. 
Regards, 

https://padup.uni-potsdam.de/index.php?name=g.0NYhTGnEYh8O79Vi$a.KTuLNN9QmlAWD3dz.Networking_Committee


Shubham Mamgain 
_______________________________ 
International Department 
General Student Committee (AStA) 
Office: +49 331 977 4042 
Am Neuen Palais 10 
Haus 6, Raum 0.10 
D - 14469 Potsdam 
_______________________________ 
The Cosmopolitan Youth 
Telegram: +91 6395191192 
Student Parliament (StuPa) 
University of Potsdam, Germany 
 
 

http://astaup.de/en/international_mamgain/
https://lists.astaup.de/listinfo/thcyouth


Networking Committee 
of the Student Body at 
Universität Potsdam 

 
Introduction:  

The highest body of the university is the senate. It has a few commissions and every commission has                  
student representatives. To develop a strong student body, we must network student representatives of              
different commissions and senate with StuPa, AStA and Vefa.  

 
Proposal:  

Assign a specific networking committee to each AStA department, whose structure is down below.              
Respective AStA member will be the board of its networking committee. The board will invite student                
representatives for communication on monthly basis. All the board members of each networking             
committee(AStA members) will meet in regular Tuesday AStA meeting to report the updates to AStA               
Board. 

 
Strategy:  

The AStA board will invite StuPa presidency, Vefa Presidency, Senate representatives, and the             
representatives of StuWe, StuWa, etc. for an information exchange meeting of the student body on a                
monthly basis. This meeting will help to gather all the matters related to the students, and the following                  
week concerns will reach to the President and the Chancellor in Jour Fixe. Every first Wednesday of the                  
month is Jour Fixe, so this meeting will be the last Wednesday of the month.  

 
Proposed Structure for Specific Networking Committee 
 
1) University Politics 

Board: 1 member 
Network: 2 Senate representatives, 2 StuPa members, 2 AStA members, 2 VeFa 

 
2) Campus Politics 

Board: 1 member 
Network: Senate EPK, 2 StuPa , 2 AStA , 3 VeFa (3 campus) 

 
3) Ecology, Sustainability and Traffic  

Board: 1 member 
Network: Senate UmwK, Senate UK, 2 StuPa , 2 AStA, 2 FSR 

 
4) Social Affairs 

Board: 1 member 
Network: Senate FNK, 2 StuPa , 2 AStA, 1 StuWe, 2 VeFa/FSR 

 
5) Culture and Kuze 

Board: 1 member 
Network: 1 Kuze, 2 StuPa, 2 AStA, 2 VeFa/FSR 

 
6)  Finance 

Board: 1 member 
Network: Senate EPK, 2 AStA, 2 VeFa 

 
7) Antiracism 

Board: 1 member 
Network: Senate EK, 2 StuPa, 2 AStA, 2 VeFa/FSR 

https://www.uni-potsdam.de/de/senat/kommissionen-des-senats/epk
https://www.uni-potsdam.de/de/senat/kommissionen-des-senats/epk
https://www.uni-potsdam.de/de/senat/kommissionen-des-senats/umwk
https://www.uni-potsdam.de/de/senat/kommissionen-des-senats/umwk
https://www.uni-potsdam.de/de/senat/kommissionen-des-senats/fnk
https://www.uni-potsdam.de/de/senat/kommissionen-des-senats/fnk
https://www.uni-potsdam.de/de/senat/kommissionen-des-senats/epk
https://www.uni-potsdam.de/de/senat/kommissionen-des-senats/epk
https://www.uni-potsdam.de/de/senat/kommissionen-des-senats/ek
https://www.uni-potsdam.de/de/senat/kommissionen-des-senats/ek


8) Digital Policy 
Board: 1 member 
Network: ITB (Advisory Board), 2 StuPa , 2 AStA, 2 Vefa/FSR  

 
9) Education and Teaching 

Board: 1 member 
Network: Senate LSK, 2 StuPa, 2 AStA, 2 VeFa/FSR 

 
10) Students Department 

Board: 1 member 
Network: Autonomous, 2 StuPa, 2 AStA, 2 VeFa/FSR 

 
11) International Affairs 

Board: 1 member 
Network: Advisory Board, 2 StuPa, 2 AStA, 2 VeFa/FSR 

 
12) Gender Equality 

Board: 1 member 
Network: Senate CGK, 2 StuPa, 2 AStA, 2 VeFa/FSR 

 
13) Press and Public 

Board: 1 member 
Network: Zessko (Senate) , 2 StuPa, 1 StuWe, 2 AStA, 2 VeFa/FSR 

 
14) AntiFa and Ethics 

Board: 1 member 
Network: Senate EK, 2 StuPA, 2 AStA, 2 VeFa/FSR 

 
Benefits:  

1. Student representative in the senate will receive immense support from the networking committee.  
2. Student body like StuWa, StuWe will be well connected with the student body. 
3. Activities in the student body will be visible to every member of the network. 
4. University administration will get well connected with the student body. 
5. Student body will unite by exchanging information in between. 

  

 
 

https://www.uni-potsdam.de/de/senat/kommissionen-des-senats/itb
https://www.uni-potsdam.de/de/senat/kommissionen-des-senats/itb
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https://www.uni-potsdam.de/de/senat/kommissionen-des-senats/cgk
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https://www.uni-potsdam.de/de/zessko/service/beirat-fuer-das-zessko.html
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