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2. StuPa-Sitzung XXV. Amtsperiode am 05. August 2015 im  

GD 102 

Anwesende Abgeordnete: (14) Charlotte Burtin, Anna-Katharina 
Domke, Eyrusalem Goitom, Friederike Hartmann, Julian Hennig, 
Dino Höppner, Benjamin Kießig, Aylin Örs, Roger Pandera, Kor-
nel Mayor Rudnicki, Mathis Schuh, Jara Strauß, Rebecca Trei-
ber, Maria Ullrich. 
 
Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (6)Thomas Mario Geßner, Au-
rel Gröne, Moritz Jarczyk, Kamil Klaczko, Kai Klimenko, Simon 
Tengler. 
 
Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (1)Yavuz Yilmaz. 
 
Tagungsort: GD 102 
Sitzungsbeginn: 18:25 Uhr 
Sitzungsende: 01:08 Uhr 
Protokollantin: Stephanie Engler 
 
Tagesordnung laut Einladung. 

Sitzung vom 05. August 2015 

1. Eröffnung 

Der Präsident des Studierendenparlaments Benjamin eröffnet die Sit-
zung um 18:25 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 13 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist be-
schlussfähig. 

4.Berichte 

4.1 AStA 

Städtepolitik 

Bart berichtet aus seinem Referat. Er verweist auf seinen Bericht 
und hat in diesem die kleineren Sachen besprochen. Er hat sich mit 
der Integrationsbeauftragten getroffen. Es soll hier einen Wechsel 
geben. Dieser soll bis Ende August vorgeschlagen werden. Maria 
fragt, ob er jemanden kennt und er schlägt Ramona vor. Diese Person 
soll länger diese Aufgabe übernehmen. 

Der Abschlussbericht wird zur Abstimmung gestellt: (13/0/1). Der Be-
richt wurde einstimmig angenommen. 

Maria bedankt sich bei Bart für seine Arbeit im AStA. Bart bemerkt, 
dass er das Amt bis Oktober kommissarisch übernehmen kann. Er schaut 
sich nach einem Nachfolger um. 
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Hochschulpolitik Außen 

Ronny berichtet aus seinem Referat. Die Stellungnahme zur Hochschul-
prüfungsverordnung wurde auch den anderen Unis zur Kenntnis gegeben. 
Die Stellungnahmen zur Hochschulprüfungsverodnung werden gesammelt. 
Es gibt auch eine Stellungnahme zum Struktur- und Entwicklungskon-
zept. Er fand den Entwurf sehr positiv. Die Rechte der SHKs werden 
gestärkt. Gab Anfragen zum Studentenbeitrag, der gestiegen ist. Hat 
sich mit Sebastian Wrobel ausgetauscht. Die Alternative wären Preis-
steigerungen in anderen Bereichen gewesen, welche teurer gewesen wä-
re. Er hat dies an die Studenten weitergeleitet. Es wurde ein Vor-
druck erstellt und auf die Seite des AStA geladen, um 51 Euro vorbe-
haltlich zu zahlen. Zu dem Thema Sprachkursgebühren wurde beim fzs 
nachgefragt. Dies ist bundesweit sehr schwierig. Nur in Regensburg 
gäbe es eine Petition dagegen und fzs möchte dies demnächst mitbe-
handeln und schauen, aber man kann auch aktiv werden, durch das Stu-
dierendenparlament. Datenschutz in der Studien- und Prüfungsordnung 
zur Anzeige der Krankheit Er hat mit der Rechtsaufsicht gesprochen. 
Er hat dies ans Studierendenparlament weitergeleitet. Kurz gesagt, 
hat sie die Regelung verteidigt. Aylin meint, dass dies so richtig 
ist. Dies wurde auch im Senat besprochen. Maria meint, dass dies ja 
auch nicht durch einen Amtsarzt bescheinigt werden würde. Aylin 
sieht auch die Angabe von Gründen als bedenklich. Die Regelung steht 
schon länger drin. Antirassistische Proteste wurden umgesetzt und es 
wurde teilweise in erfreulicher Zahl teilgenommen. Julian meint, 
dass von einer Aufforderung Abstand genommen werden sollte. Eine Es-
kalation soll nicht heraufbeschworen werden. Hanno meint, dass der 
Beschluss von AStA und Studierendenparlament umgesetzt wurde. In-
haltlich soll zum friedlichen Protest aufgerufen werden. Es war ein 
friedlicher Protest. Es wird auch weiterhin dazu aufgerufen werden. 
Ronny sagt, dass auch viele VertreterInnen der Uni anwesend waren. 
Julian verteidigt seine Ansicht. Aylin meint, dass es sich dabei um 
einen Einzelfall handelt. Der Ablauf einer Demonstration ist nicht 
vorhersehbar. Sebastian Pape meint, dass eine Demonstration nicht 
schlecht ist. Max sagt, dass durch Beschlüsse dazu aufgerufen wurde 
friedlich zu demonstrieren. Der Pressespiegel wurde erstellt und 
hochgeladen. Insgesamt war es eine gute Legislaturperiode. Auch in 
der BrandStuVe wurde sich gut durchgesetzt. Die Studierenden sollen 
besser informiert werden. Die Antirassistischearbeit läuft auch sehr 
gut. Die verschiedenen Festivals und die Pressearbeit haben auch gut 
gearbeitet. Maria sagt, dass es das erste Mal war, dass der Präsi-
dent selbst zum friedlichen Protest aufgerufen hat. Sie erkundigt 
sich nach den erhöhten Kosten. Dies war, weil die Preise wohl lange 
nicht erhöht wurden. Ronny ist sich da nicht sicher mit den rechtli-
chen Gründen. Die Preise der Caféteria und der Mensa wurden erhöht. 
Ronny meint, dass verschiedene Modelle durchgerechnet und das Güns-
tigste für die Studenten angenommen wurde. 
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Der Abschlussbericht wird zur Abstimmung gestellt: (14/0/0). Der Be-
richt wurde einstimmig angenommen. 

Kultur 

Malwina berichtet aus ihrem Referat. Das Geld ist ausgegangen, weil 
eine letzte Rechnung kam und es gibt keine weitere Party. Sie trifft 
sich nochmal mit Grabow zur Auswertung. Hat noch ein Treffen mit den 
MOST Leuten wegen dem Brückenfest. Sie hat einen Leitfaden für ihr 
Referat erstellt und würde das Referat kommissarisch übernehmen. 

Maria wünscht sich eine bessere Auflistung zum Sommerfest und erkun-
digt sich nach einer Wahlparty. Malwina meint, dass sich eine weite-
re Party nicht gelohnt hätte. Malwina meint, dass der Sommerfestfilm 
noch in Bearbeitung ist. Maria erkundigt sich wegen der Berufenin 
Judith. Solch ein Bericht soll eventuell durch den Berufenen/die Be-
rufene selbst geschrieben werden. 

Der Abschlussbericht wird zur Abstimmung gestellt: (14/0/0). Der Be-
richt wurde einstimmig angenommen. 

Sport und AStA Shop 

Nico berichtet aus seinem Referat. Hat sich mit dem Sportprogramm-
heft gekümmert. Hat dies überarbeitet und ist an Verleger weiterge-
reicht worden, um dies zu drucken. Er erkundigt sich morgen nach dem 
Stand der Dinge. Dies soll zum neuen Semester an die Studierenden 
gegeben werden. Hat die Abrechnung fertig gemacht, sein Postfach be-
reinigt und sein Fach geräumt. Er trifft sich nochmal mit der Fi-
nanzangestellten des AStA und verweist auf seinen Bericht. 

Maria sagt, dass die Statistik gut geführt wurde. Benni erkundigt 
sich nach der Sportscard. Nico meint, dass diese im Bericht und im 
Leitfaden aufgenommen wurde. Jara erkundigt sich nach Dietmar Rie-
del. Nico meint, dass eine Neubesetzung doch geplant werden soll. 
Maria erläutert, dass am 21.11. eine Zeugnisausgabe an der Uni 
stattfinden soll. Hierfür soll es Pullover geben. Hanno meint, dass 
es eine Verkaufsstelle an diesem Tag geben soll. Hierfür sollen Pul-
lis vorbehalten werden. Hanno sagt, dass dies wegen dem Budget des 
Shops begrenzt ist. Eine Garantie für genügend Pullis gibt es leider 
nicht. Maria meint, dass man vielleicht den Haushalt anders kalku-
lieren könnte. Hanno sagt, dass der AStA Shop mehr Geld erhält und 
man mit dem Geld an dem Tag rechnen könnte. Nico meint, dass es so-
wieso wenige Pullover gibt. Die Pullis wären neu im Oktober da. Man 
könnte nochmal eine Bestellung machen. Benni erkundigt sich nach dem 
Programmheft und ob Fotos geschickt werden könnten. Nico bejaht 
dies. 

Der Abschlussbericht wird zur Abstimmung gestellt: (14/0/0). Der Be-
richt wurde einstimmig angenommen. 
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Hochschulpolitik Innen 

Aylin berichtet aus ihrem Referat. Die Tombola ist durch. Nicht alle 
haben ihre Daten für ihre Gremienbescheinigungen geschickt. Dies ist 
jetzt aber auch durch. Sie verweist auf den Abschlussbericht. Jara 
meint, dass der Bericht als Abschlussbericht neu gestaltet werden 
sollte. Aylin meint, dass sie dies falsch verstanden hatte, aber sie 
macht noch einen neuen Bericht. Maria meint, dass in den Berichten 
verschiedene Satzungen und Richtlinien benutzt wurden. Es soll sich 
auf eine Form geeinigt werden. Hanno meint, dass es eine allgemeine 
Form aus der Geschäftsordnung genommen wurde. Es wird aber nach der 
Richtlinie berichtet. Dies wurde eventuell durch einige Referen-
ten/innen nicht geändert. Max meint, dass die GO erst später geän-
dert wurde und deswegen könnte noch so verfahren werden. 

Der Abschlussbericht mit der Auflage zur Aufarbeitung wird zur Ab-
stimmung gestellt: (13/0/1). Der Bericht wurde angenommen. 

EDV &Verwaltung 

Max berichtet aus seinem Referat. Hat alles aktualisiert. Die GO hat 
etwas länger gedauert. Hat Gremienbescheinigungen bearbeitet. Dies 
dauerte etwas. Diese liegen aber nun beim Präsidenten. Hat die Wahl-
zettel erstellt. Hat sich mit BewerberInnen getroffen und Guide ver-
teilt. Er hat einen neuen Grill mit Adrian gekauft. Hat das Schlüs-
selprotokollbuch dabei. Des Weiteren hat er die Abschlussberichte 
gesammelt und verschickt. 

Maria bedankt sich für die Statistik. 

Der Abschlussbericht wird zur Abstimmung gestellt: (14/0/0). Der Be-
richt wurde einstimmig angenommen. 

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

Hanno berichtet aus seinem Referat. War auf letzter Senatssitzung. 
Er war auch bei der Auswertung vom ViadrinaDay in Vertretung für 
Nico und Malwina. War durchaus positiv. AStA Pronto wurde Anfang Au-
gust online gestellt. Wurde allerdings noch nicht gedruckt, weil der 
neue Haushalt nicht angetastet werden sollte. 

Maria würde den Bericht gern etwas beschönigt haben. Das Studieren-
denparlament ist teilweise auch neu und deshalb sollte dies auch in 
den Berichten beachtet werden. Hanno sagt, dass das was noch ansteht 
an den neuen Referenten/neue Referentin übergeben werden soll. 

Der Abschlussbericht wird zur Abstimmung gestellt: (14/0/0). Der Be-
richt wurde einstimmig angenommen. 

Die Berichte von Nhung und Adrian werden nicht abgestimmt. Maria 
meint, dass Valentinas Bericht überarbeitet werden sollte. Adrian 
schickt noch einen neuen Bericht. 
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4.2 Senat und Fakultätsrat 

Senat 

Senat hat getagt und Aylin verweist auf Ronnys Bericht. Es ging be-
sonders um die Prüfungskommission. Friederike sagt, dass es eine AG 
für die Semesterzeiten geben soll. Diese ist vorerst mit Tomasz be-
setzt. Maria erkundigt sich nach der Arbeitsweise, dies kann Frie-
derike nicht beantworten. Charlotte meint, dass es auch um die Zah-
lungen an die SHKs ging. Friederike meint noch, dass ein neuer Vize-
präsident gewählt werden sollte. 

 

Fakultätsrat 

Nur der Fakultätsrat KuWi hat getagt. Jura und WiWi haben nicht ge-
tagt. Maria berichtet, dass Ronny sich wegen der Studierendenzahlen 
erkundigt hat. Maria meint, dass der Fakultätsrat nichts damit zu 
tun hätte. Sie werden sich aber erkundigen. Die Fakultät ist aber 
nicht traurig darüber. Die Studiengänge waren auch nicht voll be-
setzt. Ronny hat sich erkundigt warum die Studienzahlen verringert 
wurden. Es soll einen Rhythmus der unbesetzten Professur geben. 
Problematisch für manche Studierende wegen verschiedener Abschluss-
arbeiten. Es wurde auch über viel Aktuelles gesprochen. Das fami-
lienfreundliche Siegel entfällt dieses Jahr. Dieses wird nicht ver-
längert. Soll nur intern erledigt werden. Gleichstellungsrat ist 
sich da nicht einig, aber das Siegel ist auch teuer. Es war wohl ei-
ne Präsidiumsentscheidung. Julian erkundigt sich nach der Akkredi-
tierung. Maria weiß nicht, wer dies vornimmt. Julian meint, dass das 
Siegel nicht nötig wäre, um die Arbeit zu leisten, die dahinter 
steht. Fraglich ist, laut Maria, wie dies intern durchgesetzt werden 
soll. Maria erkundigt sich nach Handlungsweisen. Rebecca meint, dass 
gewartet werden sollte und mehr Wissen angeeignet werden soll. Ronny 
meint, dass die familienfreundlichen Standards erhalten bleiben sol-
len. Dies muss geprüft werden. Friederike bietet an, dass sie nach-
fragen könnte. Ronny meint, dass dabei verschiedene AStA Bereiche 
angesprochen werden. 

4.3 FSRs und Sprachenbeirat 

FSR KuWi 

Maike berichtet, dass es einen neuen Vorsitz gibt. Arbeiten an 
Erstiwoche und Gutscheinheft. Malwina erkundigt sich nach der Dead-
line für das Gutscheinheft. Die Deadline ist noch nicht abgelaufen. 
Projekt Stadt, Land, Fluss als generationsübergreifender Stadtspa-
ziergang. Dies soll als Anregung genommen werden. 

FSR Jura und WiWi sind nicht anwesend. 
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Sprachenbeirat ist nicht anwesend. Wird auf die nächste Sitzung ver-
schoben. Es wird angemerkt, dass der Sprachenbeirat gearbeitet hat. 

4.4 Ausschüsse 

Maria tritt dem Finanzausschuss bei. Beantragt zwei weitere Aus-
schüsse: Aussschuss für Öffentlichkeitsarbeit zusammen mit AStA 
Hochschulpolitik Innen (wie kann das Studierendenparlament und ähn-
liches bekannter gemacht werden usw.) Der zu gründende Ausschuss 
wird zur Abstimmung gestellt: (9/0/5). Maria, Friederike, Mattis, 
Julian treten bei und Ronny soll als sachkundiger Studierender rein-
gewählt werden. Dies wird zur Abstimmung gestellt: (11/0/3). Ältes-
tervorsitzende ist Maria. AStA-Strukturformausschuss (Fragen vom AS-
tA sollen als Arbeitsgruppe beantwortet werden). Friederike meint, 
dass dies auch auf der letzten Tagung besprochen wurde. Der Aus-
schuss wird zur Abstimmung gestellt: (10/0/4). Charlotte, Friederike 
und Maria treten bei. Maria schlägt Hanno als sachkundigen Studie-
renden vor. Dies wird zur Abstimmung gestellt: (13/0/1). Altersvor-
sitzende ist Maria. 

5. Projektmittelantrag ViaFunk 

Beantragt sind 320,00 Euro. Es sind die Jutetaschen rausgenommen 
worden. Der Grillabend und die Livemusik fanden letzte Woche statt. 
Es war sehr erfolgreich. Es waren circa 100 Studierende da. Wollten 
sich bei den Hörerinnen und Hörern bedanken. Die Musik kam auch gut 
an. Es wurde allerdings nicht viel eingenommen. Der Einkauf ergibt 
die Kosten plus Werbung. Bilder wurden auch hochgeladen. Dino erkun-
digt sich nach den geplanten Einnahmen. Jaqueline meint, dass sich 
dies auch geändert hat, weil die Jutebeutel weggefallen sind. Der 
AStA hat schon Geld vorgestreckt. Dino meint, dass er sich mit dem 
Finanzplan nicht gut stellt. Er erläutert seine Problemstellen. 
Jaqueline meint, dass gerade ein falscher Antrag angezeigt wird. Es 
wird letztendlich über 25 Euro abgestimmt. Maria wünscht sich eine 
detailliertere und übersichtlichere Aufstellung. Max meint, dass 
sich nur einige Zahlen geändert haben und nicht der Antrag an sich. 
Er sagt, dass die Veranstaltung richtig gut war. Auch die Location 
war gut. Die Rechnung stimmt nun auch und die Diskussion soll nicht 
weiter in die Länge gezogen werden. Der Antrag wird zur Abstimmung 
gestellt: (14/0/0). Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

Maria stellt einen Antrag auf fünf Minuten Pause (8/3/3). Der Antrag 
wurde angenommen. 

6. Wahl der AStA ReferentInnen 

Benni stellt das Prozedere vor. Es stellen sich die Bewerber in fol-
gender Reihenfolge vor: Hochschulpolitik Außen, Finanzen, Öffent-
lichkeitsarbeit, Nachhaltigkeit, Hochschulpolitik Innen, Sport und 
AStA Shop, Soziales und Internationales und anschließend Verwaltung 
und EDV. 
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Es soll eine dreiminütige Vorstellung geben und fünf Minuten Frage-
zeit hinten dran. Hanno sagt etwas zu den Wahlergebnissen. Viel 
kommt es auf die interne Absprache an, nicht auf die Person oder die 
Bewerbung. Benni fragt nach Freiwilligen für die Wahlleitung. Hier-
bei stellen sich Max und Hanno auf. Max meint, dass inhaltlich die 
gleichen Fragen von Abgeordneten gestellt wurden. 

6.1 Vorstellung der Kandidierenden 

Hochschulpolitik Außen 

Florian stellt sich vor. Er studiert Jura und hat bereits eine abge-
schlossene Berufsausbildung. Er ist selbst politisch aktiv. Er hat 
auch bereits einen Einblick in die Hochschulpolitik. Will sich auf 
Antirassistische Arbeit spezialisieren. Es ist wichtig hierbei Stel-
lung zu beziehen. Er möchte zum Beispiel Proteste weiterführen und 
Friedlichkeit auf Demonstrationen sichern. Es sollen mehr Leute mit 
ins Boot geholt werden. Auch sind die schrumpfenden Studierendenzah-
len wichtig. Er will sich darum kümmern, will sich mit brandenburgi-
schen Vertretern zusammensetzen, will aktiv nach außen treten. 

Fragen: Friederike fragt, ob er den AStA als politisch oder unpoli-
tisch ansieht? Florian meint, dass das Referat ja an sich bereits 
politisch wäre. Der AStA nur Hochschulpolitik politisch, nicht dog-
matisch politisch. Maria fragt nach einem geplanten Praktikum im 
Ausland? Ferienplanung? Warum Hochschulpolitik Außen und nicht Innen 
als ehemaliger Wahlleiter? Planung eines Berufenen? 

Florian meint, dass ein Auslandssemster nach 6. Semster angedacht 
ist, kein Praktikum, keinen Berufenen. Er wollte auch mal die Außen-
perspektive sehen, hat sich auch vor der Uni mit Hochschulpolitik 
beschäftigt und sieht diesen Bezug eher bei Hochschulpolitik Außen. 
Hanno fragt, ob er sich die Übernahme des Vorsitzes vorstellen könn-
te. Florian meint, dass dies von der Zusammenstellung des AStA ab-
hängen würde. Er würde erfahrenen Leuten den Vortritt lassen. Char-
lotte erkundigt sich, ob die Erfahrung durch die Wahlleitung kommen 
würden. Florian meint, dass er die Arbeit an der Viadrina im Bereich 
der Hochschulpolitik kennt. Er bleibt ruhiger als während der Zeit 
bei der Wahlleitung. 

 

Finanzen 

Nico stellt sich vor. war im AStA als Sportreferent. Er war für die 
Finanzen der Fahrradwerkstatt und vom Shop mit zuständig. Er hatte 
täglich mit den Kassen der beiden Sachen zu tun. Er war auch bereits 
Finanzer beim FSR Jura, zunächst nur stellvertretend und dann haupt-
amtlich. Er hat bereits Erfahrungen, da er die Erstifahrt und die 
Absolventenfeier abgerechnet hat. Er hat auch bereits die Initiativ- 
und Projektabrechnung kennengelernt. Er hat sich eine gesamte Über-
sicht über das Referat verschafft. 
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Fragen: 

Charlotte erkundigt sich nach seiner Einschätzung der Belastung 
durch AStA Tätigkeit und Studium. Friederike erkundigt sich nach der 
politischen Ansicht des AStA und ob er sich als Vorsitzenden sehen 
würde. Nico meint, dass er den Vorsitz eher nicht übernehmen wolle 
und sieht den AStA als teilweise politisch an, aber eher als Verwal-
tungsorgan. Maria fragt nach geplanten Praktika, Urlaube, Auslands-
aufenthalte? Ob er sich den Aufgaben gewachsen fühlt? Warum macht er 
das „alte“ Referat nicht weiter? Nico antwortet, dass Praktika nur 
in den Semesterferien geplant wären, aber kein Auslandsaufenthalt, 
kein Urlaub möglich, weil er arbeiten muss. Er muss einmal wöchent-
lich nach Berlin. Das hat aber auch mit den Sportreferat geklappt. 
Er war schon FSR Finanzer. Er hat finanzielle Themen alle mitbekom-
men, besonders durch die Abrechnung der Erstifahrt. Auch der Haus-
halt wird zum ersten Mal von ihm gemacht, er würde sich mit Adrian 
absprechen. Das Sportreferat war toll, aber er wollte Abwechslung. 
Roger erkundigt sich, ob die Tätigkeit als WiMi in Berlin zeitlich 
mit dem Studium und der Arbeit vom Referat möglich ist. Nico ver-
weist auf eine frühere Antwort. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Jaqueline stellt sich vor. Sie ist 22 Jahre alt und studiert im 1. 
Sem. MES. Sie wohnt seit drei Jahren in Frankfurt. Sie hat bei Via-
funk die Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Unter anderem auch die Face-
bookbetreuung. Sie hat dadurch Erfahrungen gesammelt. Sie möchte die 
Onlinepräsenz verbessern, auch innerhalb des AStA soll die Kommuni-
kation verbessert werden. Sie findet die Website gut, aber verbesse-
rungswürdig. Sie kennt sich mit Photoshop aus und hat sich mit Inde-
sign auseinander gesetzt. Auch mit Hanno hat sie sich diesbezüglich 
in Verbindung gesetzt. 

Fragen: Maria erkundigt sich nach geplanten Auslandsaufenthalt, 
Praktika, längerem Urlaub und ob sie Viafunk weiterhin betreuen 
möchte. Jaqueline meint, dass sie nichts vor hat, da sie mit dem 
Master beschäftigt sein wird. Ein Praktikum wird erst nach kommender 
Amtszeit kommen. Sie will bei Viafunk bleiben, aber nicht im Vor-
stand, arbeitet nur noch bis Herbst dort. Hanno erkundigt sich, ob 
sie sich den AStA Vorsitz zutrauen würde. Sie meint, ja, wenn die 
Zusammenarbeit gut ist. Friederike erkundigt sich nach der Orientie-
rung vom AStA als politisch oder unpolitisch. Jaqueline meint, dass 
dies teils zu Hochschulpolitik dazu gehört. 

Nachhaltigkeit  

Jaqueline meint, dass sie das Referat als 2. Präferenz angegeben 
hat. Die Themen sind wichtig und sieht den Bezug mehr zur Gleich-
stellung. Die Aktionstage bieten sich an, vor allem länger solche 
auszugestalten. Es können mehr Diskussionen eingeführt werden. Die 
Nachhaltigkeit betreffend, könnten Workshops zur Wiederverwertung 
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eingerichtet werden. Für die Gleichstellung stellt sie sich einen 
Workshop im gendergerechten Schreiben vor. Auch hier müsste die On-
linepräsenz gestärkt werden. Es dürfte nicht zu viel und nicht zu 
wenig veröffentlicht werden. Auch ist eine Zusammenarbeit mit ande-
ren Gremien wichtig, z. B. mit Rotaract Flaschendeckel sammeln. 

Fragen: Maria erkundigt sich nach dem Integrationsbeirat, würde sie 
sich aufstellen lassen und engagieren? Ob sie eine studentische 
Gruppe und Pussycat T-Shirts kennen und unterstützen würde. Wegen 
des Integrationsbeirats ist sie noch unsicher. Bezüglich der Pus-
sycat T-Shirts hat sie noch zu wenig Kenntnis. Charlotte erkundigt 
sich nach der Party zu den Aktionstagen eher am Anfang oder am Ende 
stattfinden sollte. Jaqueline meint, dass diese eher am Anfang 
stattfinden sollte, da am Ende der Bezug zu den Aktionstagen verlo-
ren gehen würde. Eine Party am Anfang würde die Leute neugierig auf 
die Aktionstage machen. Hanno erkundigt sich, ob sie plant die Pub-
likation „Vielfältiger“ wieder aufleben zu lassen? Jaqueline meint, 
dass sie bisher nur die Partys, findet den genannten Ansatz aber 
sehr interessant. 

 

Mona stellt sich vor. Sie studiert soziokulturelle Studien im Mas-
terstudiengang im 2. Semester. Zuvor hat sie soziale Arbeit studiert 
und dies war gut geeignet, um viel Erfahrungen zu sammeln. Sie macht 
Kampagnen auch zum Thema gendern und Antisexismus. Sie kommt aus  
einer Selbstorganisationsgruppe und kann mit „low budget“ umgehen. 
Sie kann studentische Interessen gut vertreten. Nachhaltigkeit war 
bisher kein Schwerpunkt, jedoch ist dieser sehr relevant für sie, 
hat sich damit auseinandergesetzt 

Fragen: Maria erkundigt sich nach Praktika, Auslandsaufenthalt oder 
längeren Urlaub über drei Wochen. Ob sie sich im Integrationsbeirat 
engagieren würde. Was ihre Reaktion als Referentin zu  den Pussycat 
Shirts wäre und was sie von dem Projekt „Vielfältiger“ halten würde. 
Auch, ob die Wohnung in Berlin ein Problem wäre. Maria meint, dass 
das Pendeln anstrengend wäre, weil auch mal abends Sitzungen wären. 
Jaqueline meint, dass sie im September sechs Wochen im Urlaub wäre. 
Sie ist erst am 10. Oktober wieder da. Den Integrationsbeirat kann 
sie sich vorstellen. Die Debatte um die Pussycat Shirts ist ihr 
nicht bekannt, ebenso wie das Projekt „Vielfältiger“. Sie möchte 
sich als AStA Referentin vor allem vor Ort mehr einbringen, ist sich 
darüber im Klaren, dass sie auch abends vor Ort sein muss und würde 
pendeln oder bei Freunden übernachten. Friederike erkundigt sich 
nach der Orientierung des AStA als politisch oder unpolitisch oder 
gar neutral. Jaqueline sagt, dass sie den AStA als politisch an-
sieht, aber nicht von politischen Ideen gelenkt. Eher politisch im 
Sinne von Gleichstellung . 
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Piotr stellt sich vor. Er studiert KuWi im letzten Semester BA. Er 
wurde im Leben mit Situationen konfrontiert, welche die Gleichstel-
lung und die Nachhaltigkeit betreffen. Er musste sich, als Homosexu-
eller, auch als Mensch beweisen. Er hat sich eine eigene Initiative 
(„Viadriner“) ausgedacht. Hierbei sind Selbsterfahrungen sehr will-
kommen und die Mitgestaltungen erwünscht Bezüglich der Aktionstage 
würde er mehr über Homosexualität zeigen wollen und auf die „diver-
sity“ aufmerksam machen. Auch möchte er auf die Mülltrennung auf-
merksam machen. Des Weiteren möchte er durch seine Herkunft auch ei-
nen Bezug zu Polen herstellen. 

Fragen: Max erkundigt sich, ob durch Linguistik etc. auch anderes 
Referat beispielsweise Städtepolitik möglich wäre. Piotr meint, dass 
er sich Nachhaltigkeit und Gleichstellung eher vorstellen kann, als 
deutsch-polnische Beziehungen. Grundsätzlich könnte er es sich zwar 
vorstellen, aber er präferiert Nachhaltigkeit. Nachfrage durch Max, 
ob er sich bei Nichtwahl auf deutsch-polnische Beziehung bewerben 
würde. Piotr bejaht dies. Maria erkundigt sich nach Auslandsaufent-
halt, Praktika, mehr als drei Wochen Urlaub. Ob er sich im Integra-
tionsbeirat als Beisitzer engagieren würde. Des Weiteren erkundigt 
sie sich nach der Reaktion zu der Pussycat Shirts Debatte und was er 
von dem Projekt „Vielfältiger“ halten würde. Piotr meint, dass er 
bis Juni 2016 da wäre. Die Arbeit im Integrationsbeirat kann er sich 
eher nicht vorstellen. Die Debatten um Pussycat Shirts und „Vielfäl-
tiger“ sind ihm nicht bekannt. Friederike erkundigt sich nach der 
Orientierung des AStA als politisch oder neutral. Piotr meint, dass 
er denAStA eher als unpolitisch neutral betrachtet. Roger erkundigt 
sich nach seiner Arbeit in Berlin und wie oft er da wäre. Piotr 
meint, dass er 2 - 3 mal wöchentlich in Berlin wäre. Bei seiner 
Wahl, würde er weniger Arbeit in Berlin wahrnehmen. 

 

Hochschulpolitik Innen  

Ronny stellt sich vor. Er möchte die gute Atmosphäre im AStA beibe-
halten. Er ist bereits seit fünf Legislaturen dabei. Er Hochschulpo-
litik außen nun hinter sich lassen. Er hat viele Erfahrungen gesam-
melt und viele Ideen gesehen. Es gab jedoch nie einen durchschlagen-
den Erfolg, insbesondere  bei der Wahlbeteiligung und wenig Nach-
wuchs für die verschiedenen Gremien, es besteht die Gefahr der sin-
kenden Gremientätigkeit. Er will das Referat strukturiert angehen, 
will zuerst eine Analyse erstellen, gemeinsam mit den Gremien und 
Initiativen und will eine gemeinsame Lösung finden. Die Probleme 
müssen identifiziert werden. Er findet die Öffentlichkeitsarbeit der 
Gremien wichtig und begrüßt den neuen Ausschuss.  

Fragen: Maria erkundigt sich nach Auslandsaufenthalt, Praktika oder 
mehr als drei Wochen Urlaub während der kommenden Amtsperiode und ob 
er durch zwei Jobs nicht zu sehr ausgelastet wäre. Warum er noch ein 
weiteres Jahr im AStA bleiben möchte. Ronny meint, dass kein Urlaub 
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etc geplant wäre. Er hat die Motivation für ein weiteres Jahr. Er 
möchte die diskutierten Themen z. B. Kommunikationskonzept, aus dem 
Herzen von Hochschulpolitik Innen aus als führender Referent ausfüh-
ren. Er will eine Analyse machen. Hierbeit gibt noch Potenzial bei 
Öffentlichkeitsarbeit (viasion, etc), er hat auch gute Kontakte zur 
Pressestelle, die Onlinepräsenz muss verbessert werden, auch die ge-
meinsame Seite mit den FSRs muss in Angriff genommen werden etc. Er 
hat bereits an der Hochschulpolitik mitgewirkt und diese bereits 
miterlebt (Wahlen, Initiativenmärkte). Er hat die Erfahrung und die 
Leidenschaft für eine fünfte Legislatur. Dino erkundigt sich, ob er 
das Jurastudium wirklich in Angriff nehmen will und ob es einen kon-
kreteren Ansatz für die Steigerung der Wahlbeteiligung gäbe. Ronny 
meint, dass das Jurastudium als Teilzeitstudium aus Interesse ge-
staltet werden soll. Zeitlich ist dies auch möglich. Friederike er-
kundigt sich nach erfolgsbringenden Ideen und nach der Orientierung 
des AStA als politisches oder neutrales Gremium? Er sieht den AStA 
als ein hochschulpolitisches Organ, aber sonst eher ausführendes Or-
gan. Hanno erkundigt sich, ob er sich den AStA Vorsitz vorstellen 
könnte. Ronny meint, dass der Vorsitz eher nicht durch ihn bekleidet 
werden würde. Dies hätte gruppendynamische Gründe.  

 

Isabelle stellt sich vor. Sie studiert im 7. Semester Jura. Sie ist 
im Vorstand von Elsa und hat dort beispielsweise Landtagsbesuche 
etc. gemacht. Sie findet die Zusammenarbeit mit den FSRs sehr wich-
tig und die Hochschulpolitik Innen sehr interessant. Die Arbeit zwi-
schen den Initiativen soll verbessert werden. In den letzten Jahren 
war die Kommunikation sehr schwer. Des Weiteren möchte sie den Ver-
anstaltungskalender reaktivieren. Hierbei soll es zukünftig nicht 
mehr zu Terminüberschneidungen kommen bzw. dass man sich gegenseitig 
helfen kann. Auch soll es eine Wahlveranstaltung für die Kandidie-
renden zur Vorstellung aufleben lassen, um die Wahlbeteiligung zu 
fördern. Die Tombola soll wiederholt werden und es sollen mehr 
Sponsoren eingeholt werden. 

 

Fragen: Maria erkundigt sich nach Auslandsaufenthalten, Praktika, 
mehr als drei Wochen Urlaub. Isabelle meint, dass nichts geplant wä-
re. Nur im Oktober beginnt sie mit dem Rep. Friederike erkundigt 
sich nach den zeitlichen Möglichkeiten neben Elsa und dem Studium 
und der Orientierung vom AStA als politisch oder neutral. Sie meint, 
dass die Jobs im Café und der Fahrradwerkstatt wegfallen würden. Der 
Rest wäre zeitlich machbar. Der AStA gehört zur Hochschulpolitik, 
ist also nicht neutral. Dino erkundigt sich nach konkreten Plänen, 
um Leute zu Vorstellungen zu holen. Ihre Idee wäre bei Veranstaltun-
gen während der Erstiwoche zu werben. Maria fragt nach, ob es be-
reits einen Nachfolger für die Fahrradwerkstatt gäbe. Aylin erkun-
digt sich nach den geplanten Veranstaltung in der Erstiwoche neben 
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Initativenmarkt oder gemeinsam. Isabelle meint, dass dies beides se-
parat stattfinden sollte. Dino erkundigt sich, ob die Vorstellung 
der Kandidierende auch für die Gremien gilt. Isabelle bejaht dies 
und verweist auf den zeitlichen Faktor. 

Sport 

Isabelle stellt sich vor. Ihre 2. Präferenz. Sie hat bereits einen 
Einblick ins Referat durch den Job in der Fahrradwerkstatt. Sie weiß 
wo Verbesserungen notwendig sind. Es fehlen Fahrräder, das Geld soll 
in Alte investiert werden, statt Neue zu besorgen. Sie hat keine Er-
fahrung mit dem AStA Shop. Allerdings hat sie Erfahrungen in der Or-
ganisation von Veranstaltungen und sie hat auch bereits Erfahrung 
mit Wettkämpfen. 

Fragen: Roger erkundigt sich nach einer Nebentätigkeit beim Sport 
und ob sie Kontakt zum aktuellen Referenten gesucht hat. Isabelle 
meint, dass sie Sport im USC treibt und sie sich mit Aylin und Max 
unterhalten hat und sich die Rechenschaftsberichte aus den letzten 
Perioden durchgelesen hat. Sie hat auch Kontakt zu Nico. 

 

Dennis stellt sich vor. Er studiert im 6. Semester Jura. Er wohnt in 
Frankfurt und ist Mitglied beim USC und in der Fußballmannschaft. Er 
möchte eine Sportbörse auf Facebook gründen, sodass sich Infos bes-
ser verbreiten. Hier kann auch mehr Kontakt mit Studierenden aus 
Frankfurt und Berlin aufgebaut werden usw. Insbesondere das Fitness-
studio und das Kursangebote sollen attraktiver gestaltet werden. 
Vorteile in Frankfurt sollen in den Vordergrund gerückt werden. An 
der Helene könnte man eine Tauchschule oder einen Triathlon veran-
stalten. 

Fragen: Maria erkundigt sich nach geplantenn Auslandsaufenthalten, 
Praktika oder Urlaub. Wie weit hat er sich bisher mit der Fahrrad-
werkstatt und  dem AStA Shop beschäftigt. Dennis meint, dass nichts 
geplant ist. Er weiß über Probleme im AStA Shop und in der Fahrrad-
werkstatt bescheid. Er könnte sich mehr Selbstständigkeit vorstel-
len. Er hat sich mit Isabelle bereits unterhalten. Friederike fragt 
nach der Orientierung vom AStA als politisch oder neutral. Dennis 
meint, dass der AStA neutral sein und keine Position beziehen soll-
te. Charlotte erkundigt sich, was er von der Idee der Sportscard 
halten würde. Dennis meint, dass die Idee gut wäre, sieht aber Prob-
leme bei der Umsetzung. Das Kursangebot würde fehlen. Er versucht 
das auf die Beine zu stellen. Hierbei muss das Preis-Leistungs-
Verhältnis stimmen sollte. Anna erkundigt sich, ob er ein Gefühl für 
die Gruppensituation hat und ob er sich den Vorsitz im AStA vorstel-
len kann. Dennis meint, dass er sehr teamfähig ist. Er arbeitet ak-
tuell in einer Kanzlei. Er kann sich den Vorsitz vorstellen. Roger 
erkundigt sich nach einem Kontakt mit Dietmar Riedel und ob er sich 
mit dem aktuellen Referenten in Verbindung gesetzt hätte. Dennis 
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meint, dass er Dietmar kennt und dass Nico keine Zeit gehabt hätte. 
Nachfrage von Maria. Sie erkundigt sich, ob er jemanden für den Job 
in der Fahrradwerkstatt kennen würde oder selber dort anpacken wür-
de. Dennis meint, dass er auch selber anpacken könnte, aber es be-
steht auch die Möglichkeit jemanden zu finden. 

 

Stephanie stellt sich vor. Sie hat das Referat durch die Freund-
schaft zu Nico gut kennengelernt. Sie ist im USC selber tätig. Sie 
kennt die Ansatzpunkte zur Verbesserung. Der Unisport muss näher an 
die Studierenden herangetragen werden. Das Sportheft sollte breiter 
verteilt werden. Es ist eine neue Facebookseite für die Kommunikati-
on und das Angebot erstellt werden. Sie war beim Drachenboot enga-
giert. Es könnte ein Drachenboot für die Viadrina durch Sponsoren 
angeschafft werden. Das Bierkastenklettern für nächstes Jahr soll 
nochmal in Angriff genommen werden. Sie will die AStA Cups organi-
sieren. Des Weiteren kennt sie sich durch den Job im AStA Shop aus. 
Den Onlineshop will sie in Angriff nehmen, da sie die Idee sehr gut 
findet. Die Fahrradwerkstatt muss verbessert werden. Eventuell könn-
te eine ehrenamtliche Mitarbeit erreicht werden. Es müssen mehr neue 
Fahrräder angeschafft werden. 

 

Fragen: Maria erkundigt sich nach Auslandsaufenthalten, Praktika, 
geplanten Urlauben und Pländen für die Fahrradwerkstatt? Stephanie 
meint, dass dahingehend nichts geplant ist. Die Arbeit in der Fahr-
radwerkstatt läuft manchmal nicht glatt und kann sicher noch opti-
miert werden. Friederike erkundigt sich nach der Orientierung vom 
AStA als politisch oder neutral. Sie meint, dass der AStA beides wä-
re. Das Studierendenparlament setzt den Rahmen und der AStA führt 
aus. Politik ist sehr weit zu fassen, aber der AStA ist eher verwal-
tungstechnisch tätig. Rebecca erkundigt sich, ob sie sich den Vor-
sitz vorstellen könnte. Sie antwortet, dass sie sich dies zutrauen 
würde und hat sich mit den anstehenden Aufgaben beschäftigt. Eru er-
kundigt sich nach Frederiks Arbeit in der Fahrradwerkstatt. Was sei-
ne Funktion wäre. Stephanie hat keine Kenntnis darüber, kennt aber 
Probleme, möchte durch neue Arbeitskraft neuen Wind reinbringen. 
Mattis erkundigt sich nach einem Überblick über andere Sportarten 
und eventuelle Probleme. Sie kennt die Problematiken, weiß um das 
Probleme beim Finden der Sportstätten. Dies könnte durch eine Face-
bookseite mit einem regen Austausch angeregt werde. Beispielsweise 
könnten dann Fahrgemeinschaften gebildet werden. 

 

EDV 

Stephanie stellt sich vor. Durch die Lehrstuhlarbeit hat sie eine 
CMS Schulung absolviert und kann Homepage etc. betreuen. Sie will 
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sich aber in die technischen Aspekte mehr einarbeiten. Die Büroar-
beiten traut sie zu. Sie hat Verwaltungstätigkeiten bereits in der 
Ausbildung ausgeführt und traut sich den Bereich Verwaltung zu 

 

Fragen: Maria erkundigt sich nach konkreten Plänen für das Referat. 
Stephanie meint, dass gute Vorarbeit geleistet wurde und die Anknüp-
fung nahtlos möglich wäre. Roger fragt nach der Präferenz der Refe-
rate? Sie sagt, dass sie sich beide zutrauen würde. Sportreferat ist 
die Präferenz. 

 

Lydia stellt sich vor. Sie studiert im 8. Semester Jura und enga-
giert sich seit dem 3. Semester. Sie war bei Elsa und hat bereits 
Veranstaltungen organisiert. Sie ist die Teamarbeit gewöhnt, kennt 
sich an Uni aus, kennt Stellen und Initiativen. Sie war im Studie-
rendenparlament und im Fakultätsrat Jura. Sie mag eher verwaltungs-
technische Aufgaben statt zu debattieren. Sie hat die AStA Tätigkeit 
in ihre Examensvorbereitung mit eingeplant. Ihren Job in Berlin wür-
de sie aufgeben. Die Aufgaben kennt sie von Elsa bereits. Sie kennt 
die Initiativ- und Projektanträge, kann Bestellungen im Blick behal-
ten, will das Archiv ausmisten. 

 

Fragen: Dino erkundigt sich nach geplanten Auslandsaufenthalten, 
Praktika oder mehr als drei Wochen Urlaub? Lydia sagt, dass sie im 
Oktober ein sechswöchiges Praktikum plant. Sie will aber regelmäßig 
kommen. Charotte fragt, ob Lydia den AStA als politisch ansieht. Ly-
dia denkt, dass dies eher nicht der Fall ist. Dies aber auch erst im 
Referat möglich ist zu beurteilen. Anna erkundigt sich nach ihren 
konkreten Plänen für das Referat. Lydia sagt, dass sie neue Sachen 
zum Ausleihen anschaffen will und die Ausleihe auch offen für Stu-
dierende machen möchte. Rebecca erkundigt sich, ob Lydia sich den 
Vorsitz im AStA vorstellen könnte. Lydia meint, dass das eher nicht 
der Fall ist, aber sie wäre dafür trotzdem offen. Friederike erkun-
digt sich nach einem bestehenden Kontakt mit dem alten Referenten 
und Ideen für das Referat. Lydia sagt, dass sie ein Gespräch mit Max 
hatte und dieser ihr den Leitfaden gegeben hat und dazu eine Führung 
durch Büro und Archiv. Des Weiteren hat sie das Homepageprogramm 
kennengelernt. Benjamin erkundigt sich nach ihrer Präferenz der Re-
ferate. Lydia meint, dass sie offen für beides ist. 

 

Soziales 

Lydia stellt sich vor. Sie kennt Valentinas Arbeit und möchte das 
Referat zum handelnden Referat machen. Sie möchte vor allem Beratun-
gen anbieten, in die Erstiveranstaltungen mit reingehen, den Bezug 
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zu Studierenden, insbesondere den Erstis aufbauen, ebenso wie zu den 
internationalen Studierenden. Die Finanzierung des Studiums ist auch 
sehr wichtig und sie möchte Infos zu Stipendien und Fristen geben. 
Auch soll eine Sozialsprechstunde wieder eingeführt werden. Sie 
möchte auch mehr Zeit in die Zusammenarbeit mit den Interstudis in-
vestieren und diese auch intensivieren. Sie kennt den Vorstand der 
Interstudis. Sie findet eine Tutorenplanung vom AStA aus eher unnö-
tig, da dies bereits von den Interstudis in Bearbeitung ist. 

 

Keine Fragen. 

 

Diana stellt sich vor. Sie studiert im 2. Semester an der Uni. Sie 
hat einen multikulturellen Hintergrund und kann sich in andere hin-
einversetzen. Sie kennt das Fremdheitsgefühl. Sie konnte Menschen 
mit Migrationshintergrund zusammenführen. Sie hat eine Ausbildung 
zur Tutorin in der Sprachberatung und Gruppenleitung einer interna-
tionalen Zielgruppe. Sie will ihre Kompetenzen in das Referat ein-
bringen. Des Weiteren hat sie gute Kontakte zu ZFS. Sie möchte Work-
shops mit interkulturellen Tutoren anbieten und während der Erstiwo-
chen Werbung für Deutschkurse machen. Außerdem möchte sie einen 
Leitfaden entwickeln für Beratungsgespräche und Gesprächstechniken. 

 

Fragen: Maria erkundigt sich nach geplanten Auslandsaufenthalten, 
Praktika oder längerfristigen Urlauben. Diana meint, dass sie nichts 
geplant hat. Friederike fragt, wie sie den AStA sieht, als politi-
sches Gremium oder eher unpolitisch. Diana meint, dass sie den AStA 
eher als neutrales Gremium betrachtet. Hanno fragt, wie Diana den 
Arbeitsaufwand für das Referat einschätzt. Diana antwortet, dass 
dies eher eine Frage der Leidenschaft wäre und schätzt den Aufwand 
zwischen 15-20 Stunden. 

 

Margarita stellt sich vor. Sie kommt aus der Ukraine und studiert 
MES. Sie hat bereits Auslandserfahrung gemacht und ist begeistert 
von der Möglichkeit sich für deutsche Studenten einzusetzen und das 
Unileben mitzugestalten. Sie kennt das aus der Ukraine nicht und 
möchte sich daher einsetzen. Sie weiß, was von internationalen Stu-
dierenden verlangt wird und kannte selber nichts von der Uni (bei-
spielsweise bei welchen Stellen man sich melden muss) Sie will mit 
Initiativen und Gremien zusammenarbeiten und Veranstaltungen mehr 
bewerben. Dies soll in Zusammenarbeit mit dem Referat für Kultur und 
den Interstudis geschehen. 
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Fragen: Maria erkundigt sich nach geplanten Auslandsaufenthalten, 
Praktika oder geplanten Urlauben. Des Weiteren erkundigt sie sich, 
ob sich Margarita der Aufgaben des Referats bewusst ist und wie die 
zeitlichen Möglichkeiten aussehen. Margarita meint, dass sie nur ei-
nen zweiwöchigen Urlaub plant, sonst nichts. Auch ein Praktikum ist 
angedacht, aber dafür muss sie ihr Studium verlängern. Sie kennt den 
Semesterticketzuschuss und weiß von den Aufgaben des Referats. Re-
becca fragt, ob sie sich auch das Referat für Kultur vorstellen 
könnte. Margarita meint, dass sie sich das auch vorstellen kann. 
Friederike fragt nach der politischen Ausrichtung des AStA. Margari-
ta sagt, dass sie die Frage auf Grund mangelnder Kenntnisse nicht 
ganz beurteilen kann. Sie denkt aber, dass der AStA politisch ist, 
aber nicht wie im Studierendenparlament. Der Referent für Studieren-
de da. Hanno fragt, ob sie sich mit Valentina über die Aufgaben un-
terhalten hat und wie sie den Arbeitsaufwand einschätzt. Margarita 
meint, dass sie keinen Kontakt zu Valentina gehabt hat. Sie will. im 
kommenden Semester nicht viele Kurse belegen und wohnt in Frankfurt. 
Sie denkt, dass sie sich 20 Stunden in der Woche zutrauen würde. 
Dies wäre aber auch abhängig von der Studienbelastung. 

6.2 und 6.3 Interne Aussprachen von AStA und Studierendenparlament 

6.4 Wahlgänge 

Hochschulpolitik Außen: Florian 

1. Wahlgang: 4 Ja-Stimmen und 8 Enthaltungen 

Florian wurde nicht gewählt. 

Finanzen: Nico 

1. Wahlgang: 12 Ja-Stimmen. 

Nico wurde als Finanzer gewählt. Nico nimmt die Wahl an. 

Öffentlichkeitsarbeit und Design: Jaqueline 

1. Wahlgang: 11 Ja-Stimmen, eine ungültige Stimme 

Jaqueline wurde gewählt und nimmt die Wahl auch an. 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung: Jaqueline, Mona und Piotr 

1. Wahlgang: Mona 10 Stimmen und Piotr: 2 Stimmen 

2. Wahlgang: Mona 10 Stimmen und Piotr 2 Stimmen 

Mona wurde gewählt. 

Hochschulpolitik Innen: Ronny, Isabelle, Patrick 

1. Wahlgang: Ronny 4 Stimmen Isabelle 8 Stimmen Patrick 0 Stimmen 

2. Wahlgang: Ronny 4 Stimmen Isabelle 8 Stimmen Patrick 0 Stimmen 
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Isabelle wurde gewählt und nimmt die Wahl an. 

Sport und AStA Shop: Dennis, Stephanie 

1. Wahlgang: Dennis 11 Stimmen Stephanie 0 Stimme und eine Enthal-
tung 

Dennis wurde gewählt und nimmt die Wahl auch an. 

Soziales und Internationales: Lydia, Diana, Margarita und Patrick 

1. Wahlgang: Lydia 0 Stimmen Diana 9 Stimmen Margarita 1 Stimme Pat-
rick 2 Stimmen 

2. Wahlgang: Diana 9 Stimmen Patrick 2 Stimmen eine Stimme ist un-
gültig 

Diana wurde gewählt und nimmt die Wahl auch an. 

EDV und Verwaltung: Lydia, Stephanie 

1. Wahlgang: Lydia 12 Stimmen Stephanie 0 Stimmen 

Lydia wurde gewählt und nimmt die Wahl an. 

 

7. Klausurtagung Studierendenparlament 

Zwischenzeitlich wird ein Termin der Klausurtagung überlegt. Es wird 
über Schloss Trebnitz gesprochen. Friederike stellt die Vorzüge die-
ser Location vor. Die Klausurtagung soll zeitnah am Semesterstart 
stattfinden. Es steht der 23. bis 25. Oktober im Raum. Friederike 
schlägt die drei Termine vor und Benjamin soll diese bei Schloss 
Trebnitz anfragen und danach ein doodle erstellen. 

 

8. Sonstiges 

Maria meint, dass zum Ideenwettbewerb eine Stellungnahme geschrieben 
werden soll. Für die nächste Sitzung soll eine Fördervereinbarung 
getroffen werden. Malwina meint, dass heute ein Beschluss geschafft 
werden soll. Benjamin sagt, dass dies nicht geht. Friederike meint, 
dass dies Aufgabe des neuen AStA Referenten für Finanzen ist. Malwi-
na meint, dass das zeitlich dann mit dem Club nicht möglich ist. Ma-
ria sagt, dass dies ein Bestreben des alten Studierendenparlaments 
sein müsste bzw. von BASSment. Friederike schlägt eine außerordent-
liche Sitzung in der nächsten Woche vor, um die Probleme zu bespre-
chen. Diese Sitzung soll ohne Berichte stattfinden und sich nur mit 
der Fördervereinbarung und ähnlichem Inhalt beschäftigen. Malwina 
meint, dass sie jetzt auch Probleme beim Studentenwerk haben. Es 
werden nun von dort neue Vorschläge unterbreitet. Es gibt nun Prob-
leme, weil die ganze Sache nicht anlaufen kann. Jara sagt, dass es 
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kein Versäumnis vom Studierendenparlament ist. Es hätte mal ein An-
trag kommen könnte. Malwina war sich nicht bewusst, dass es einen 
neuen Antrag brauchte. Friederike meint, dass sie es versäumt hätte 
und entschuldigt sich. Sie ärgert sich über das Studentenwerk, da es 
andere Absprachen gab. Das Verhalten ist nicht nötig. Rebecca sagt, 
dass Eigeninitiative hätte ergriffen werden müssen. Malwina meint, 
dass die Kontaktperson im Studentenwerk im Urlaub wäre und sich 
dadurch alles hinziehen würde. Benjamin erkundigt sich nach einem 
Termin für eine außerordentliche Sitzung. Er sagt, dass sich die Ab-
geordneten den Mittwoch und Donnerstag in der nächsten Woche fest-
halten sollen. 

Die neue Ausschreibung soll demnächst erfolgen. Es wird die erste 
Septemberwoche für die nächste Sitzung vorgeschlagen. Der nächste 
Sitzungstermin wird zur Abstimmung gestellt: (9/1/2). 

Die nächste Sitzung ist am 

Mittwoch, den 9. September 2015 um 18:00 Uhr. 

Max meint, dass er seinen Antrag auf der nächsten Sitzung vorstellen 
möchte. Dies wird angenommen. 

Die Sitzung wird geschlossen um 01:08 Uhr. 


