
02. StuPa-Sitzung XXIII. Legislatur, am 26. Juli 2013 im AM 03 

 
 

Anwesende Abgeordnete (13): Amir Awan, Sebastian 

Benke, Caroline Knapczyk, Ronny Raschkowan, Maria 

Ullrich, Sebastian Wrobel, Vanessa-Mercedes Berg, 

Patryk Fischer, Oguzhan Urgan (Ogi), Paul "Fo" 

Bogadtke, Philipp Nell, Anna-Lena Kringel, Janne-

Claas Krüger 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete (8): Andreas 

Kailbach, Stefanie Lemke, Christopher Lenk, Osman 

Bilgic, Friederike Hartmann, Vivien Knopf, 

Sebastian Pape, Jakob Foerster 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete (0): -- 

 

VertreterInnen der Studierendenschaft: Tuba Kacar, 

Mathias Willnat, Charlotte Richter, Hannah Sprute, Sara Nierle (AStA 

Kultur), Lukas Weinbeer, Felix Schneider (AStA), Ulrike Polley 

(Pressestelle Viadrina), Duy Nguyen Thai, Laura Tönnsen (Wahlleitung), 

Nicole Lunowa, Valentina Samkova, Bartlomiej Wieczorek (AstA), Lennart 

Börgmann (FSR Jura), Julian Miculcy 

 

 

Tagungsort: AM 03 

Beginn:  16:23 Uhr 

Ende: 21:35 Uhr   

Protokollant:  Thomas Bruckert 

 

TAGESORDNUNG LAUT EINLADUNG: 

 

TOP Beratungsgegenstand AntragstellerIn/  
BerichterstatterIn 

1 Eröffnung (16:15) Präsidium 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit  

1.2 Annahme der Tagesordnung  

1.3 Abstimmung des Protokolls der vorherigen Sitzung  

1.4 Bericht des Präsidiums  

   

2 Fragestunde für Studierende (16:30) Präsidium 

   

3 Wahl einer/-s Protokollant/-in (16:45) Präsidium 

   

4 Berichte (17:00)  

4.1 AStA  

4.2 Senat und Fakultätsräte  

4.3 FSR. SBR  

4.4 Ausschüsse  

4.5 Beschlusskontrolle  

   

5 Wahl der Wahlorgane (17:30) Präsidium 

   

6 Wahl der AStA-Referent/-innen (17:45) Wahlleitung 

6.1 Vorstellung der Kandidierenden  

6.2 Interne Aussprache mit dem AStA  



6.3 Interne Aussprache   

6.4 Wahlgänge   

   

7 Sonstiges (19:45)  

 
1. Eröffnung 

 

Sebastian W. eröffnet die Sitzung um 16:23 Uhr. Sebastian W. weist 

die Anwesenden darauf hin, dass diese Sitzung wieder ins Internet 

übertragen wird und dass es auch ein Sprechmikrofon für die Gäste 

gibt.  

 

1.1 Beschlussfähigkeit 

 

Die Beschlussfähigkeit wird mit 13 Anwesenden festgestellt. 

 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

 

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen einstimmig angenommen. 

 

1.3 Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung 

 

Das Protokoll der konstituierenden Sitzung wird einstimmig 

angenommen. 

 

1.4 Bericht des Präsidiums 

 

Die organisatorische Einführung hat stattgefunden. 

 

2. Fragestunde für Studierende 

 

Es gibt keine Fragen. 

 

3. Wahl einer/s Protokollantin/en 

 

Es gibt eine Bewerbung. Thomas weist auf sein Bewerbungsschreiben 

hin. Seit dem habe sich nichts geändert. Sebastian W. stellt den 

GO-Antrag auf offene Abstimmung. Es gibt keine Gegenrede. Thomas 

wird einstimmig gewählt. Es folgt eine kurze Umbaupause, in der 

der Laptop des Protokollanten aufgebaut und aktiviert wird. 

 

4. Berichte 

 

4.1 AStA Abschlussberichte 

 

Finanzen 

 

Benjamin ist nicht anwesend. Sebastian W. fragt, ob es Rückfragen 

gibt. Er erklärt auch den spezielleren Sinn der Abschlussberichte, 

nämlich der Freigabe zur Auszahlung der Aufwandsentschädigung. 

Philipp hat drei Fragen an Benjamin, aber er würde auch ohne 

Klärung dieser Fragen abstimmen. Abstimmung: einstimmig. 

 



Hopo außen 

 

Kai ist nicht anwesend. Es gibt keine Nachfragen. Abstimmung: 12 / 

0 / 1. 

 

Kultur 

 

Maria hat mehrere Fragen zum Abschlussbericht von Sara. Sie fragt 

sich bei der Begründung für das basswood 7 als Wahlparty-Location, 

ob nicht eigentlich das Le Frosch bevorzugt wurde. Sara bejaht 

das, aber das Le Frosch wurde nicht rechtzeitig fertig. Maria 

fragt zur Semesteröffnungsfeier, ob es eine Ausschreibung gab, 

weil Sara im Bericht geschrieben hat, dass das Kamea den Zuschlag 

bekam. Sara verneint es; es gab keine Ausschreibung. Sie findet 

das Kamea ist der geeignetste Ort. Maria hat auch eine Nachfrage 

zum deutsch-polnischen Uniball. Sara erklärt, dass die polnische 

Seite nicht die gleiche Förderungsmöglichkeiten hat, wie die 

deutsche Seite. Maria wundert sich, dass beim Sommerfest-Abschnitt 

in Saras Bericht die Sicherheitsproblematik nicht angesprochen 

wurde, obwohl es Probleme mit der Firma Sentinel gab. Sara gibt 

zu, dass sie diesen Abschnitt vergessen hat einzufügen. Aber das 

stehe auch in ASta-Protokollen, was da passierte und dass in 

Zukunft nicht mehr mit der Firma zusammengearbeitet werden soll. 

Maria fragt, ob sie Vorschläge hat, wie man die Einzelbelastung 

der Organisation mehrerer Kulturveranstaltungen aufhebt. Denn Sara 

hatte das in ihrem Bericht angesprochen. Sara schlägt Berufene vor 

und bringt Bastian P. ins Spiel, der sich gut auskenne. Sara 

wünscht sich fürs Sommerfest auch einen Ansprechpartner seitens 

der Universität. Die Belastung für eine Person wäre groß und 

sollte jemand krank werden oder einen Unfall haben, gibt es 

niemanden, der einspringen kann. Ogi merkt an, dass man sich nur 

dann für ein Referat bewirbt, wenn man denkt, dass man das alleine 

gebacken bekommt. Er ist der Meinung, dass Saras Bericht 

unvollständig ist. Er berichtet von einem Ereignis bei einer 

UNITHEA-Veranstaltung, als ein Veranstaltungskalender erwähnt 

wurde. Dieser wurde sich von einer Person gewünscht. Ogi fiel auf, 

dass genau das sogar in den Arbeitsbericht von AStA Kultur fällt. 

Weil Sara darüber nichts schrieb, nimmt er an, dass ihr Bericht 

unvollständig ist. Sara meint, dass sie davon nichts in vorigen 

Berichten gelesen hatte. Sie habe aber gehört, dass es solch einen 

Veranstaltungskalender schon gibt. Dieser werde aber nicht 

genutzt. Sie bat aber mehrere Veranstalter, dass sie ihr als AStA 

Kultur ihre Veranstaltungstermine mitteilen, um das in ihren 

Party-Planungen berücksichtigen zu können. Ogi konkretisiert, dass 

es nicht nur um Partys geht, sondern generell um Kulturprogramm. 

Sara gibt zu, dass sie in ihrem Referat solch einen Kalender nicht 

geführt hat. Sie bezweifelt auch, dass ihre IT-Kenntnisse dafür 

ausreichen. Es gäbe die Calendrina, wo jeder seine Veranstaltungen 

eintragen kann. Aber die Calendrina wird nicht genutzt. Sebastian 

W. merkt an, dass in den letzten zwei Legislaturen solch ein 

Eventkalender nicht geführt wurde. Maria stellt klar, dass Miriam 

B. solch einen Veranstaltungskalender führte. Sebastian W. bejaht 

das. Aber der Kalender von ihr habe nicht funktioniert. Ramona 



merkt an, dass es für eine Person sehr viel Aufwand ist, einen 

Veranstaltungskalender zu führen. Das wäre genug für ein eigenes 

AStA-Referat. Philipp spricht die Wahlparty an und dass in ihrem 

Bericht steht, dass das gut besucht sei und aufgrund der Party 

(und Shot-Gutscheine) die Wahlbeteiligung sehr hoch war. Er fragt 

sich, wie viele Leute da waren. Sara meint, dass sie keine Zahlen 

hat, wie viele Leute anwesend waren. Aber sie hatte am Abend die 

Kasse geführt und gesehen, dass das basswood 7 gut besucht war. 

Philipp merkt an, dass die Wahlbeteiligung auch in den letzten 

Jahren genauso hoch war. Aber dieser Punkt muss jetzt nicht 

thematisiert werden. Ogi merkt an, dass es im basswood 7 sehr wohl 

eine Liste gibt, wie viele Leute da waren. Denn er selbst führe 

diese Liste. Philipp fragt, ob Ogi beantragt, den Bericht wegen 

Unvollständigkeit nicht abzustimmen. Ogi verneint das. Aber er 

wisse, wie er gleich abstimmen wird. Sara versteht die vielen 

Fragen nicht und betont, dass sie ihre Arbeit gemacht hat und 

vieles in diesem Bericht auch schon in vorigen Berichten so stand. 

Maria entschuldigt sich bei Sara, dass das jetzt unangenehm für 

sie war. Sebastian W. wünscht sich, dass die Abgeordneten bei 

anderen Berichten ähnlich detaillierte Fragen stellen. Abstimmung:  

7 / 0 / 6. 

 

Städtepolitik und Deutsch-Polnische Beziehungen 

 

Bartlomiej macht einen Aufruf, sich beim "Netzwerk zum Gedenken", 

zu engagieren. Die Streetart-Veranstaltungen werden im 

bevorstehenden November stattfinden. Philipp hebt hervor, dass es 

ein guter Bericht ist und man durchaus positiv abstimmen könnte, 

so wie er es vorhat. Ogi möchte gerne mehr zur Tram wissen, denn 

im Bericht ist es nur sehr knapp. Bartlomiej erklärt, dass das 

Thema sehr komplex ist, es aber eine Arbeitsgemeinschaft gibt, die 

sich alle drei Monate trifft. Er wollte seinen Bericht nicht damit 

aufblähen, um lange Diskussionen auf der StuPa-Sitzung zu 

verhindern. Er weiß, dass man die nächsten drei Jahre nicht über 

die Tram reden müsste – von Slubicer Seite aus. Abstimmung: 

Einstimmig dafür. 

 

Hopo innen 

 

Felix und Diana sind anwesend. Philipp spricht zum Wahlforum, dass 

er gehört habe, dass man ab einer gewissen Zeit nicht mehr über 

Politik reden sollte. Er kritisiert, dass unter diesem Aspekt ein 

Wahlforum keinen Sinn macht. Sebastian W. fragt, ob er dazu noch 

eine Frage hat. Philipp verneint das. Felix findet, dass das 

Wahlforum eine gelungene Veranstaltung war. Nur gegen Ende der 

Veranstaltung gab es sehr grundsätzliche Fragen der Politik. Das 

sei nicht mehr der wirkliche Sinn der Veranstaltung gewesen. 

Abstimmung: 10 / 0 / 3.  

 

Sport und AStA-Shop 

 

Maria fragt zur Kasse der Fahrradwerkstatt, ob es 

sicherheitstechnisch Verbesserungspotential gibt. Tom erwidert, 



dass die Kasse regelmäßig geleert wird. Philipp fragt, wie die 

Fahrräder versichert seien. Er hörte, dass diese nur von 8 bis 22 

Uhr versichert seien. Er hofft, dass man das in dieser Legislatur 

verbessern kann. Tom kennt das Problem. Das soll gelöst werden. 

Abstimmung: einstimmig dafür. Maria lobt die Verkaufsaktion des 

AStA, insbesondere den Draußen-Verkauf. 

 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung 

 

Maria fragte sich, ob da noch Gender-Aufkleber übrig sind. Ramona 

meint, dass alle verteilt wurden. Maria schlägt vor, dass weitere 

Sticker erstellt und irgendwo ausgelegt werden. Abstimmung: 11 / 0 

/ 2. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

 

Es gibt keine Anmerkungen. Abstimmung: 11 / 0 / 2.  

 

Verwaltung und EDV 

 

Es gibt keine Anmerkungen. Abstimmung: 12 / 0 / 1.  

 

Soziales und Internationale Studierende 

 

Es wurde kein Bericht abgegeben. 

 

4.2 Senat und Fakultätsräte 

 

Senat 

 

Sebastian W. macht Ausführungen zu W2-Professuren, die es 

theoretisch hier gab, aber nie besetzt wurden. Das Land wollte 

diese Professuren streichen, aber das konnte verhindert werden. Es 

gibt nun neue Ausschreibungen für Professuren an der Viadrina. 

Lukas meint, dass es an der WiWi-Fakultät keine Finanzmittel dafür 

gab.  

 

Fakultätsrat Wiwi 

 

Lukas erklärt, dass Professuren ausgeschrieben wurde, insbesondere 

für B/ORDERS IN MOTION, wie Sebastian W. erklärt.  

 

Fakultätsräte Kuwi und Jura 

 

Niemand berichtet. 

 

4.3 Fachschaftsräte und Sprachenbeirat 

 

Fachschaftsrat Jura 

 

Lennart des FSR Jura erklärt, dass wieder die Erstifahrt 

organisiert wird. Man sei auch mit dem fforsthaus in Gesprächen, 

dort Veranstaltungen durchzuführen. Maria fragt, ob sie mit den 



anderen FSRs im Kontakt sind und erinnert daran, dass für die 

Erstifahrt ein eigener Haushaltsposten geschaffen wurde. Das ist 

Lennart bekannt. Man kommuniziere unter anderem via Facebook. 

Philipp fragt, wann der Abschlussbericht des FSR abgegeben wird. 

Lennart meint, dass der schon vor einem Monat abgegeben wurde. 

Caroline fragt zur Erstifahrt nach, wie das an die Erstis 

kommuniziert wird, damit wirklich alle Plätze bei der Fahrt voll 

sind. Caroline befürchtet eine Grüppchenbildung auf der Fahrt, 

wenn sich alle schon bei der Erstiwoche kennenlernen. Lennart 

sieht das Problem nicht, weil es neue Leute sind, die man auf der 

Fahrt kennenlernt. 

 

FSR Kuwi 

 

Judith erklärt: Es gibt gerade wenig Mitglieder im FSR, weswegen 

weniger Veranstaltungen geplant werden.  

 

FSR Wiwi 

 

Niemand berichtet. 

 

4.4 Ausschüsse 

 

Ogi hat zweimal zu Ausschüssen (Recht- und Finanzen) eingerufen. 

Heute konnten sich diese konstituieren. Das Protokoll geht 

demnächst rum. 

Sebastian W. fragt, ob noch Abgeordnete in Ausschüsse eintreten 

wollen. 

 

Vanessa geht in den Finanzausschuss und Rechtsausschuss. 

Maria geht in Öffentlichkeitsausschuss und Finanzausschuss. 

Amir geht in den Finanzausschuss. 

 

4.5 Beschlusskontrolle 

 

Da das Beschlussbuch noch nicht voll gefüllt ist, wird dieser 

Punkt nicht behandelt. 

 

5. Wahl der Wahlorgane 

 

5.1 Wahlleitung 

 

Sebastian W. bittet Laura, sich noch einmal vorzustellen. Das tut 

sie auch. Sie sei kurzfristig die Wahlleitung der letzten 

Legislatur gewesen. Sie hat nnoch bis Februar 2014 Zeit dafür und 

würde das Amt gerne weitermachen. Ogi fragt, ob sie „nur noch“ die 

Dezemberwahl durchführen wird. Laura bejaht das teilweise. Denn 

zusätzlich hat sie vor, den Wahlleitfaden zu aktualisieren. Die 

letzte Aktualisierung sei von 2004. Sebastian W. stellt den GO-

Antrag auf offene Abstimmung. Es gibt keine Gegenrede. Caroline 

fragt, ob es nicht noch eine weitere Bewerbung gab. Das wird 

bejaht, allerdings war das für die Wahlkommission. Abstimmung: 

einstimmig dafür. 



 

5.2 Wahlkommission 

 

Charlotte stellt sich vor. Sebastian W. stellt wieder den GO-

Antrag auf offene Abstimmung. Keine Gegenrede. Abstimmung: 

einstimmig dafür.  

 

6. Wahl der AStA-Referent_innen 

 

Ronny beantragt eine 10-Minuten Pause vor der Wahl. Es gibt keine 

Gegenrede.  

- 10 Minuten Pause – 

 

Sebastian W. erteilt der Wahlleitung das Wort. Laura erklärt die 

Wahlprozedur. Für viele Ämter gab es mehr als zwei Bewerber. 

Sebastian W. erklärt, dass alle Bewerber_innen, die sich gerade 

nicht vorstellen, außerhalb des Raumes warten sollen, um Fairness 

zu gewährleisten. Jeder Kandidierende bekommt drei Minuten für die 

Vorstellung und drei Minuten für die Beantwortung eventueller 

Fragen.  

 

6.1 Vorstellung der Kandidierenden 

 

Soziales 

 

Nicole stellt sich vor. Sie wohnt hier und hat an der Viadrina den 

Bachelor gemacht. Sie hatte auch schon ein Gespräch mit der 

aktuellen Referentin Karolina gehabt. Sie habe eine lange 

Geschichte an der Viadrina und hat vieles gelernt, wie man mit 

Problemen umgehen sollte. Sie wisse, wie man Sachen regelt, wenn 

die Hilfe sonst nicht so angeboten wird. Philipp ist darüber 

irritiert, dass sich Nicole fürs Sport- und AStA-Shop-Referat 

beworben hat. Laura stellt klar, dass sich Nicole auf zwei 

Referate beworben hat. Mathias fragt, ob sie früher in Gremien 

aktiv war. Sebastian W. fragt nach ihrem bevorzugten Referat. 

Nicole meint, dass sie früher im Wahlkommitee war und auch schon 

im AStA-Shop gearbeitet hat. Ihr bevorzugtes Referat ist das 

Referat AStA-Soziales. Aber auch für das Referat Sport und AStA-

Shop sei sie gut vorbereitet.  

 

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

 

Tuba stellt sich vor. Sie ist auch schon in Amnesty und ViaMUN 

aktiv. Sie hat Beispielarbeiten mitgebracht, die an die Wand 

projeziert werden. Außerdem war sie in der letzten Legislatur des 

StuPa aktiv. Maria fragt nach ihren Plänen mit der AStA-Pronto. 

Tuba möchte die AStA-Pronto zweimal im Semester heraus bringen. 

Einmal für die Erstis und einmal als Zusammenfassung des 

Semesters. Sie möchte mittels Online-Werbung und Plakaten neue 

Redakteure für die AStA-Pronto suchen. Maria fragt nach ihren 

Tendenzen in geschlechtergerechter Formulierung auf Plakaten und 

der AStA-Pronto. Tuba wird darauf achten, dass in der AStA-Pronto 

geschlechtergerecht formuliert wird. Sie wünscht sich das selbst 



nämlich sehr. 

 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung 

 

Valentina stellt sich vor. Sie lebt vegan und beschäftigt sich 

schon deswegen viel mit Nachhaltigkeit. Sie kommt aus Russland, 

einem Land, das mit Gleichbehandlung wenig gemein hat. Sie möchte 

das Thema deswegen hier weiter voranbringen. Ogi fragt, wie sie 

das Thema der Nachhaltigkeit öffentlich kommunizieren möchte. 

Maria fragt, welche Projekte sie bereits gemacht hat und welche 

Projekte sie hier vorhat. Valentina spricht sich für das festival 

contre la racisme aus. Sie möchte die Themen gerne mit Spaß 

kommunizieren. Sie möchte gerne mit dem CareerCenter kooperieren 

und für Softskills ausbilden. Sie findet außerdem sehr 

interessant, wie man Wirtschaft mit Ökologie verbindet. Sie hat 

bereits an den Veranstaltungen „Arbeit in NGOs“ und 

„Mittelbeschaffung in NGOs“ teilgenommen. 

 

Hopo innen 

 

Julian stellt sich vor. Er war letzte Legislatur im StuPa und 

möchte jetzt noch weiter in die Hochschulpolitik eintauchen, in 

dem AstA-Referat. Er sieht zwei Bereiche, in denen er besonders 

aktiv sein möchte: Wahlbeteiligung erhöhen durch Einbeziehen der 

Professoren und die Zusammenarbeit der Gremien mit den 

Initiativen, mithilfe des HIS-Portals und einem separaten Forum. 

Die Gremienschulung ist in seinen Augen auch sehr wichtig. Ronny 

fragt, wie er die Gremien und Initiativen an einen Tisch bekommen 

möchte. Philipp fragt, ob er nicht die Studierendenmeile mit 

einbeziehen möchte. Philipp fragt, ob das Ansprechen der 

Professor_innen alles ist, was er plant. Immerhin gab es sogar 

schon gut produzierte Wahlwerbespots. Er erwartet in Bezug auf 

„Wahlbeteiligung erhöhen“ mehr von diesem Referat. Julian spricht 

sich für einen Veranstaltungskalender aus. Aber die calendrina 

werde nicht mehr genutzt. Er findet das HIS-Portal als 

Veranstaltungsplattform wirklich sehr geeignet, weil man sich da 

regelmäßig einloggen muss. Julian möchte in der Studierendenmeile 

auf die Initiativen eingehen, in dem man sie durch das schon 

angesprochene Forum vernetzt. Er ruft auch den AStA dazu auf, dass 

er die Formulare gendert. Erst dann könnte man sinnvoll anfangen, 

sich für geschlechtergerechte Formulierungen einzusetzen. Zu den 

Wahlwerbespots sagt er, dass man für die Produktion erst die 

nötigen Geldmittel bräuchte. 

 

Diana stellt sich vor. Sie erzählt von ihren Vorerfahrungen in 

Jena und als aktuelle Berufene im Referat. Sie gibt bei 

Haltestelle Woodstock einen Workshop und wird gerade von Felix in 

den Büroalltag eingearbeitet. Sie möchte Potentiale entdecken, die 

Leute dann motivieren und danach „freilassen“, wenn diese 

selbstorganisiert sind. Sie möchte auch Schlüsselpersonen 

ausfindig machen und mit ihnen zusammenarbeiten. Ogi fragt, wie 

sie helfen will, Potentiale zu entdecken: Wo sieht Diana 

Potentiale? Und wo sieht sie Defizite? Er möchte gerne Beispiele 



hören. Patryk fragt, wie sie sich die Arbeit im Referat konkret 

vorstellt, also wie sie ihre vorgestellten Ziele erreichen möchte. 

Philipp fragt, wie die „Wüstenzeiten“ in ihrer Bewerbung gemeint 

sind. Sebastian B. fragt, welche Erfolge sie bisher im Referat 

hatte. Sebastian W. fragt, welche Person Diana als wichtige Person 

innerhalb der Viadrina ansieht, um sich mit ihr zu vernetzen. 

Sebastian W. räumt ihr für die Beantwortung der vielen Fragen vier 

Minuten ein. Sie antwortet: Sie möchte in ihrer Arbeit treu und 

klein sein, also regelmäßig E-Mails abfragen, alle Sitzungen  

besuchen, Routinearbeit durchzuführen, auch wenn sie nicht 

spannend ist. Sie möchte keine Angst haben, groß zu denken. Sie 

möchte kreativ sein. Das ist bei ihr recht einfach, weil sie im 

Gespräch mit anderen schnell auf Ideen kommt. Wüstenzeiten waren 

für sie die Zeiten, in denen sie nicht sehr produktiv war und sie 

letztlich zur Erkenntnis brachten, dass es darauf kommt, „treu und 

klein“ zu bleiben. Potentiale sieht sie in fast jedem Menschen, 

was sie auch gerne sofort fördern würde, wenn sie es entdeckt. Sie 

gibt gerne Handlungsimpulse, damit Leute motiviert werden. 

Defizite kommen im gleichen Atemzug auch schnell ans Licht. Ihr 

größter Erfolg war für sie die Zusammenarbeit im AStA und wie sie 

im Team aufgenommen wurde. Sie freut sich darüber, dass sie im 

Projekt Haltestelle Woodstock viel zu tun hat. Vernetzen möchte 

sie sich möglichst breit, konkrete Schlüsselpersonen benennt sie 

aber nicht. 

 

Hopo außen 

 

Jan stellt sich vor. Er glaubt, dass man mit seinen Aufgaben 

wächst und sagt, er habe schon als Schülersprecher ähnliche 

Arbeiten verrichtet. Er möchte gerne auf die Studierenden eingehen 

und kommunizieren, was es alles hier gibt. Er möchte damit 

Offenheit demonstrieren und ein Organigramm entwerfen. Außerdem 

möchte er eine Initiative schaffen, die sich mit der EU 

beschäftigt. Mit der SIMEP (Simulation Europäisches Parlament)  

möchte er sich auch vernetzen. Letztlich möchte er hier 

schlafendes Potential wecken. Ogi fragt, wie weit er sich mit Kai 

besprochen hat, wie der Arbeitsaufwand im Referat ist. Sebastian 

B. fragt, ob er schon Gremien kennt, die Hochschulen miteinander 

vernetzen. Außerdem fragt er, ob er auch den Pressespiegel 

fortsetzen wird – in gleicher Qualität. Jan hat sich noch nicht 

mit Kai Goll auseinander gesetzt. Er kennt den Arbeitsaufwand und 

weiß, dass man viel oder auch wenig Zeit reinstecken kann. Er 

traut sich den Pressespiegel zu. Er möchte auch gerne einen 

Newsletter für den Pressespiegel einrichten. Er sieht, dass die 

Arbeit im AStA eher im Team, als im Einzelnen, liegt. Letztlich 

muss das Team als Ganzes erfolgreich sein. Mit Gendern hat er sich 

auch beschäftigt. Er findet es wichtig, solange es nicht zu weit 

geht, wie beispielsweise an der Universität Leipzig. Der 

Bürgersteig sollte nicht zum Bürgerinnensteig werden. 

 

Simon ist nicht anwesend, hat aber auf alle Fragen schon per E-

Mail geantwortet. 

 



Josephin stellt sich vor. Sie war bereits im Ausland (Island), 

wird also erst einmal hier an der Viadrina bleiben. Sie sei 

zuverlässig und plant später in einer NGO zu arbeiten. Für sie ist 

die Arbeit im Referat ein guter und erster Einblick in diese 

Tätigkeit. Sie ist derzeit schon Schreibtutorin und hat deswegen 

auch keinerlei Probleme beim – auch wissenschaftlichen und 

publizistischen – Schreiben. Sie findet das Programm ihres 

Vorgängers Kai sehr gut und möchte das gerne beibehalten. Ihr ist 

die Zusammenarbeit im AStA und mit dem StuPa sehr wichtig. Ogi 

fragt, ob sie sich mit dem Arbeitsaufwand im Referat auseinander 

gesetzt hat. Patryk wundert sich, dass sie keine Probleme 

thematisiert hat. Er fragt sie, ob sie wirklich keine sieht. Und 

falls doch, wie sie sie lösen würde. Josephin antwortet: Sie hat 

sich noch nicht mit dem konkreten Arbeitsaufwand beschätigt. Aber 

sie hat die Berichte gelesen und daher schon sehen können, dass 

man viel unterwegs ist. Das stört sie allerdings nicht, und ihre 

Verwandschaft sei auch quer in Brandenburg verteilt. Im Studium 

sei sie schon sehr fortgeschritten, sodass sie für das Referat  

genug Zeit haben würde. Sie betont, dass sie derzeit noch keine 

Erfahrung in der Hochschulpolitik hat. Was fzs bedeutet, weiß sie 

nicht. Sie hat in Kais Berichten davon gelesen und hofft, von Kai 

auch darin gut eingearbeitet zu werden. Sie kündigt jetzt schon 

an, dass sie im Referat gerne eine berufene Person hätte, die bei 

der Arbeit unterstützt. 

 

Städtepolitik und Deutsch-Polnische Beziehungen 

 

Bartlomiej stellt sich vor. Er betreut dieses Referat seit April 

2012. Er möchte sich erneut für den Posten bewerben, weil es ihm 

große Freude und Spaß bereitet. Er findet, dass zu wenige Sachen 

passieren und dass es sich zu wenig im Unialltag widerspiegelt. Er 

bekam viele Anfragen mit Leuten, die gerne weiterhin mit ihm 

zusammenarbeiten wollen. Ogi fragt, was er in der neuen Legislatur 

anders machen würde, als in den voran gegangenen. Fo fragt, ob er 

das Tempo auch weiterhin halten kann, beziehungsweise die 

Steilvorlage, die er für die Nachfolge im Referat vorgegeben hat. 

Bartlomiej stellt fest, dass es sehr oft an fehlender 

Partizipation scheitert. Er würde in Zukunft gerne weiter voraus 

planen. Er hat festgestellt, dass er bestimmte Dinge anders hätte 

machen können. Daraus lernte er und er nahm sich das zu Herzen. 

Man muss seiner Meinung nach sein Studium nicht schmeißen, wenn 

man im AStA ist. 

 

Kultur 

 

Judith stellt sich vor. Ihr Ziel in diesem Referat ist, eine 

abwechslungsreiche Kulturlandschaft zu schaffen. Das sei in den 

letzten drei Semestern nicht der Fall gewesen. Für sie ist die 

Kommunikation mit den anderen Referaten sehr wichtig. Sie war 

jetzt 1,5 Jahre im Fachschaftsrat Kuwi und hat dort mehrere 

Kulturveranstaltungen organisiert, unter anderem "Art an der 

Grenze". Solche Projekte würde sie gerne fortführen. Ogi fragt 

nach, was sie unter ideeler Förderung versteht. Außerdem fragt er, 



wie genau sie in der Ausführung ihrer Aufgaben ist. Maria möchte 

präzisere Ideen/Vorschläge von ihr hören. Patryk fragt, ob sie 

Potential auch auf anderer Seite der Grenze sieht. Denn in ihrem 

Motivationsschreiben stehe nur, dass sie in Frankfurt dafür Raum 

sieht. Sebastian W. fragt, ob sie schon an größeren Projekten, 

beispielsweise einem Sommerfest, mitgewirkt hat. Zu den ideelen 

Förderungen sagt sie zu, dass man Infos über Kooperationspartner 

weitergeben möchte, an der Universität und in Frankfurt (Oder). In 

ihrer Ausübung ist sie ihrer Meinung nach gut und möchte in diesem 

Bereich später auch selbstständig werden. Präzise Ideen hat sie 

momentan nicht. Sie möchte diese gerne in Absprache mit den 

anderen Referaten machen. Sie würde auf jeden Fall gerne "Art an 

der Grenze" ein zweites Mal durchführen. Für sie ist Kultur auch 

mehr als Party, also beispielsweise Lesungen, Konzerte und 

anderes.  

 

Dennis ist heute nicht da. 

 

Finanzen 

 

Benjamin und Simon sind nicht da.  

 

Duy stellt sich vor. Er bezieht sich auf seine Bewerbung und 

betont sein großes Interesse am Referat. Viel Erfahrung hat er 

nicht, aber er ist ein zielstrebiger Mensch und möchte alles 

erlernen. Fo fragt, ob er sich schon mit dem vorigen Referenten 

getroffen hat, um zu wissen, was alles auf ihn zukommt. Ogi fragt, 

wie gut er sich in den aktuellen Ordnungen der Studierendenschaft 

auskennt. Duy meint, dass er den aktuellen Referenten noch nicht 

kennt. Aber er wird ihm viele Fragen stellen, um keine Fehler zu 

machen. Er hat noch keine Ordnungen gelesen, aber wird das 

selbstverständlich nachholen. 

 

Sport und AStA-Shop 

 

Tom stellt sich vor. Er ist der aktuelle Referent und bewirbt sich 

nun erneut um das Referat. Er hat entdeckt, welches Potential 

vorhanden ist und ausgebaut werden muss. Er sieht insgesamt einige 

Verbesserungsmöglichkeiten. Das würde er alles umsetzen, aber 

dafür braucht er mehr Zeit. Er möchte die Designs der angebotenen 

Produkte ändern. Außerdem möchte er nachfrageorientiert im AStA-

Shop arbeiten. Er möchte schneller auf die Befürfnisse der 

Studierenden eingehen, also beispielsweise Handtücher oder 

Badehosen im Sommer. Im AStA-Shop möchte er auch gerne wieder eine 

zweite Person in der Fahrradwerkstatt anstellen, weil Reparatur 

und Ausleihe schlecht gleichzeitig durchgeführt werden können. Er 

möchte die Fahrradwerkstatt auch dahingehend ändern, dass die 

Studierenden ihre Fahrräder wieder selbst reparieren können (wie 

es eigentlich gedacht ist). Sebastian B. möchte wissen, wie sich 

die Zusammenarbeit mit dem USC entwickelt hat und wie sich die 

Laufgemeinschaften entwickelt haben. Beides hatte er vor einigen 

Wochen hier bei seiner Wahl ins Referat als seine Ziele 

angesprochen. Maria fragt, wie man die Fahrradwerkstatt sonst 



verbessern könnte, also neben der Personalfrage. Ogi fragt nach, 

ob Tom schon abschätzen kann, wie die AStA-Cups laufen werden. 

Außerdem fragt er wegen des Rugbyteams nach, das er (Tom)  

gegründet hat. Tom antwortet: Er hat sich in den letzten zwei 

Monaten mit den Herrn Karafiat und Riedel getroffen, um den Sport 

in Frankfurt und im USC besser zu vernetzen. Es gab also schon 

generelle Absprachen mit der Stadt und dem USC. Er hat gemerkt, 

dass Werbung effektiv sein kann und es sollte eine zentrale 

Anlaufstelle geben. Laufgemeinschaften hat er noch nicht 

organisiert. Aber er weiß, dass es immer noch das Interesse und 

den Bedarf gibt. Er hat sich mit der Pressestelle getroffen und 

abgesprochen, dass nun alles gedruckt werden kann. Es werden dann 

nur keine offiziellen Universitätsdesigns sein. Fo habe bereits 

Designs dafür gemacht, um den AStA-Shop neu zu bestücken. Maria 

würde gerne etwas von den neuen Designs erhaschen. Tom meint, dass 

es vor zwei Jahren bereits Designs von einer 

wirtschaftswissenschaftlichen Projektgruppe gab. Aber Tom kann 

aktuell auf der Sitzung keins der Designs zeigen. Zur 

Fahrradwerkstatt sagt er, dass nun Verträge angepasst wurden und 

damit auch die Kaution für die Fahrräder. Und er würde die 

Außenpräsentation der Fahrradwerkstatt gerne schön machen. Tom 

meint, dass das Rugbyteam eine Erfahrung war. Aber einige Leute 

hätten das Team verlassen, weil sie mit der Intensität des Sportes 

nicht gut zurecht kamen. 

 

Nicole stellt ihre Motivation für dieses Referat vor. Ihre 

Hauptmotivation ist ihre Arbeit im AStA-Shop. Sie treibt außerdem 

auch gerne Sport. Sie hat auch schon Ansätze, um Stadt und 

Universität zusammen zu bringen. Sie findet schade, dass der USC 

immer weniger Zulauf von Studierenden hat. Ogi fragt, wie sehr sie 

in der Organisation im Referat vertraut ist. Nicole hat wenig 

Erfahrung im Referat, aber sie bekam schon mit, was für 

Sportveranstaltungen schon organisiert wurden. 

 

6.2 Interne Aussprache (mit AStA) 

 

Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen, mit Ausnahme des AStA.  

 

6.3 Interne Aussprache (ohne AStA) 

 

Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen. 

 

6.4 Wahlgänge für die verschiedenen Referate 

 

Die Öffentlichkeit wird wieder hergestellt. Sebastian W. und Laura 

erklären die Prozedur. Auf den Stimmzetteln für Referate, für die 

es nur einen Kandidierenden gibt, steht nur der Name. Es fehlen 

Kästchen für Gegenstimmen und Enthaltungen. Es wird sich darauf 

verständigt, dass Gegenstimme oder Enthaltung auf dem Stimmzettel 

notiert werden, falls gewünscht. Für Ungültigkeit soll einfach 

nichts ausgefüllt werden. Während ausgezählt wird, stimmen sich 

die Abgeordneten darüber ab, wann die nächste Sitzung stattfindet. 

Es haben sich bisher nur acht Leute ins Doodle eingetragen. Im 



Laufe der Sitzung tragen sich weitere Abgeordnete im Doodle ein. 

Beim Auszählen der Stimmen hilft Ulrike mit (Bewahrung des 4-

Augen-Prinzips). 

 

Soziales und Internationale Studierende 

 

12 gültige Stimmzettel 

12 Ja für Nicole 

Sie nimmt die Wahl an. 

 

Verwaltung und EDV 

 

12 gültige Stimmzettel 

11 Ja 

1 Enthaltung 

Kai hat schon im Vorhinein die Annahme seiner Wahl erklärt. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

 

12 gültige Stimmzettel 

12 Ja für Tuba 

Sie nimmt die Wahl an.  

 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung 

 

12 gültige Stimmzettel 

6 Tina 

6 Valentina 

0 Michael 

Es folgt wegen Stimmengleichheit ein zweiter Wahlgang. 

 

12 gültige Stimmzettel 

7 Valentina 

5 Tina 

Damit gewinnt Valentina die Wahl. Sie nimmt die Wahl an. 

 

Hopo innen 

 

12 gültige Stimmzettel 

2 Enthaltung 

9 Julien 

1 Diana 

Es folgt wegen fehlender absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang ein 

zweiter Wahlgang. 

 

12 gültige Stimmzettel 

2 Enthaltung 

10 Julien 

0 Diana 

Julien nimmt die Wahl an.  

 

 

 



Hopo außen 

 

12 gültige Stimmzettel 

1 Enthaltung 

9 Jan 

2 Josephin 

0 Simon 

Es folgt wegen fehlender absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang ein 

zweiter Wahlgang. 

 

12 gültige Stimmzettel 

1 Enthaltung 

3 Josephin 

8 Jan 

 

Städtepolitik und Deutsch-Polnische Beziehungen 

 

12 gültige Stimmzettel 

12 Ja für Bartlomiej 

Bartlomiej nimmt die Wahl an. 

 

Kultur 

 

12 gültige Stimmzettel 

10 Judith 

2 Dennis 

Es folgt wegen fehlender absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang ein 

zweiter Wahlgang. 

 

12 gültige Stimmzettel 

10 Judith 

2 Dennis 

Damit hat Judith die Wahl gewonnen. Sie nimmt die Wahl an. 

 

Finanzen 

 

12 gültige Stimmzettel 

12 Benjamin 

0 Duy 

0 Simon 

Er gab im Vorfeld schon bekannt, die Wahl anzunehmen.  

 

Sport und AStA-Shop 

 

12 gültige Stimmzettel 

12 Tom 

0 Nicole 

0 Simon 

Tom nimmt die Wahl an. 

 

Damit ist die Wahl beendet. Sebastian W. wünscht den neuen 

Referent_innen eine gute Zeit.  

 



7. Sonstiges 

 

Als nächster Sitzungstermin wird der 11. September anvisiert. An 

diesem Tag haben nach bisheriger Planung acht Leute Zeit.  

 

8. Sitzungsende 

 

Sebastian W. wünscht allen Anwesenden einen schönen Feierabend und 

beendet die Sitzung um 21:35 Uhr. 

 


