
3. StuPa-Sitzung XXV. Amtsperiode am 09. September 2015 im  

GD 202 

Anwesende Abgeordnete: (14)Charlotte Burtin, Thomas Mario 

Geßner, Eyrusalem Goitom, Aurel Gröne, Moritz Jarczyk, 

Benjamin Kießig, Kai Klimenko, Aylin Örs, Roger Pandera, 

Mathis Schuh, Jara Strauß, Simon Tengler, Maria Ullrich, Yavuz 

Yilmaz. 

. 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (6) Anna-Katharina Domke, 

Friederike Hartmann, Julian Hennig, Dino Höppner, Kamil 

Klaczko, Kornel Mayor Rudnicki. 

. 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (1) Rebecca Treiber. 

 

Tagungsort: GD 202 

Sitzungsbeginn: 18:38 Uhr 

Sitzungsende: 21:15 Uhr 

Protokollantin: Stephanie Engler 

 

Tagesordnung laut Einladung. 

Sitzung vom 9. September 2015 

1. Eröffnung der Sitzung 

Benjamin eröffnet die Sitzung um 18:38 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 13 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist 

beschlussfähig. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

Benjamin beantragt den Tagesordnungspunkt sechs zu streichen, da es 

keine Bewerbungen gab. Die Stellen werden neu ausgeschrieben. Es 

wird als Tagesordnungspunkt 3.5 der Bericht von Malwina bezüglich 

des BASSments eingeschoben. 

1.3 Annahme Protokoll der vorherigen Sitzung 

Es wird auf die Rechtschreibung und auf die geschlechtergerechte 

Formulierung im Protokoll hingewiesen. Maria stellt den Antrag, dass 

das Protokoll der letzten ordentlichen Sitzung auf der nächsten 

Sitzung abgestimmt wird: (11/0/2). Der Antrag wurde angenommen. 



1.4 Bericht des Präsidiums 

Benjamin berichtet, dass er im BASSment geholfen hat. Dabei führte 

er ein Gespräch mit dem Leiter des Studentenwerkes. Es wurden dabei 

einige Probleme offen gelegt. Es gibt Probleme mit der Belüftung. 

Hierfür müssen Rohre aus Edelstahl neu verbaut werden, um eine 

Schimmelgefahr auszuschließen. Fraglich ist hierbei, wer das 

bezahlen soll. Hierfür sollen nun Ideen gesammelt werden. Jara 

meint, ob nicht ein Kontakt zu Basti hergestellt werden und dieser 

um Hilfe gebeten werden könnte. Benjamin sagt dazu, dass er zu ihm 

keinen Kontakt hat und er auch nicht erreichbar ist. Des Weiteren 

berichtet Benjamin, dass er die Internetseite aktualisieren wollte. 

Hierbei bittet er die Abgeordneten, dass diese sich um ein Bild und 

um einen kurzen Vorstellungstext bemühen sollen. Außerdem hat er 

sich um die Förderbescheinigung gekümmert. Er hat diese gefunden und 

sie an die Finanzangestellte des AStA übergeben. 

2. Fragestunde für Studierende 

Es sind keine Studierenden anwesend. Keine Fragen. 

3. Berichte 

3.1 AStA 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung 

Nhung berichtet aus ihrem Referat. Sie berichtet, wie sie ihr 

Referat abgeschlossen hat und dass sie das Referat kommissarisch 

übernehmen würde. 

Ihr Abschlussbericht wird zur Abstimmung gestellt: (14/0/1). Der 

Bericht wurde angenommen. 

Aylins Bericht wird auf der nächsten Sitzung abgestimmt. 

Finanzen 

Adrian berichtet aus seinem Referat. Er hat sich am Anfang 

hauptsächlich mit dem Haushalt befasst. Des Weiteren hat er mit Max 

die Initiativanträge und Anträge bearbeitet. Er war bei den meisten 

AStA Sitzungen und hat auch beim Sommerfest geholfen. Der Bericht 



wird zur Abstimmung gestellt: (14/0/1). Der Bericht wurde 

angenommen. 

Sport und AStA Shop 

Dennis berichtet aus seinem Referat. Er hat die neuen Pullover 

bestellt und hat mit der Pressestelle Bestellungen getätigt. Des 

Weiteren hat er jemanden für die Fahrradwerkstatt gefunden. Er hat 

sich mit dem Shop und den sonstigen Sachen vertraut zu machen. Jetzt 

plant er die Skifahrt. Dabei steht noch nichts Genaues fest. Das 

Portal bei FB wegen der Partnerbörse ist in Bearbeitung und soll im 

nächsten Semester online gehen. 

Aylin erkundigt sich nach dem Evaluationday. Sie fragt wegen dem 

Verkaufsstand des AStA Shops. Maria möchte darauf antworten und 

meint, dass es Gespräche mit dem AStA gibt. Es wird allerdings 

geschaut, ob der Topf ausreicht. Es soll eine ungefähre Zahl für 

jede Fakultät festgelegt werden, damit die Pullover gleichmäßig 

verteilt werden. Dennis meint, dass 90 Pullis reichen könnten. 

Charlotte erkundigt sich nach der Fahrradwerkstatt. Dennis meint, 

dass er jemanden gefunden hat. Dieser neue Angestellte ist auch 

Student und hat sich für den Job angeboten. 

Städtepolitik 

Bart berichtet aus seinem Referat. Hat der neuen 

Integrationsberaterin geholfen. Er hat alles in die Dropbox gepackt 

und sie muss es nur rausziehen. Dies funktioniert aber noch nicht 

richtig. Am 29. August war er bei einer Veranstaltung und die 

Information für diese war etwas spät. Er sammelt Spielzeug für 

Flüchtlingskinder und ruft zur Hilfe auf. Charlotte nennt dafür noch 

eine Initiative. Ronny meint, dass es am Freitag eine Spendenaktion 

gibt, um Wintersachen für Flüchtlinge zu spenden und zu sammeln. 

Maria erkundigt sich, ob der AStA nicht eine FB Veranstaltung teilen 

und etwas organisieren könnte. Keine weiteren Fragen. 

Hochschulpolitik Außen 

Ronny berichtet aus seinem Referat. An der Viadrina gibt es jetzt 

auch eine Vernetzungsgruppe, um zu helfen. Er steht auf dem 

Verteiler der Vernetzungsgruppe. Kai meint, dass es ein gutes 



Treffen war. Maria erkundigt sich nach Mails. Sie erkundigt sich 

nach der allgemeinen Mitarbeit. Dies wird von Kai bejaht, dass es 

dabei keinen Schwerpunkt gibt. Ronny meint, dass eine Terminabfrage 

herausgegeben wurde und der 11.11. wurde durch das Ministerium 

festgelegt. Das Ministerium hat sich mit der Frage beschäftigt, dass 

die Personalräte nicht für Studenten zugänglich sein sollen. Die 

studentischen Arbeitskräfte haben dann keine gute Anlaufstelle. Hier 

sollte sich mit anderen Studierendenschaften kurzgeschlossen werden. 

Es gab nur einige kurze Fragen per Mail, die er beantwortet hat. Die 

interkulturellen Wochen sind Anfang Oktober. Die Beteiligung soll 

noch gesteigert werden. Die Flyer gibt es auch auf FB. Der Kommentar 

wurde sehr gut angenommen und es gab eine positive Rückmeldung an 

den AStA. 

Kultur 

Malwina berichtet aus ihrem Referat. Sie war bei einem Treffen mit 

den MOST Leuten. Da ist ein weiterer Termin am Freitag in Berlin. 

Die Veranstaltung soll besser geplant werden. Sie wird viel 

übersetzen. Herr Grabow ist weiterhin im Urlaub und es gab kein 

Treffen. Sie hat sich mit Anke von den Interstudis getroffen. Hier 

ist eine Party am 14.10. 

Maria erkundigt sich nach der Veranstaltung am 11.11. mit dem Titel 

„Profs legen auf“. Malwina meint, dass ihr das nicht bekannt ist. 

Adrian sagt, dass der FSR WiWi nicht involviert ist. Malwina meint, 

dass sie nachhacken wird. Keine weiteren Fragen. 

Maria erkundigt sich nach den Aktionstagen gegen Sexismus und 

Homophobie. Ronny meint, dass das Referat von Mona berührt wäre und 

hierfür bisher nichts geplant wurde. 

Jara erkundigt sich nach der zurückgetretenen Referentin aus dem 

Referat für Soziales und Internationales. Benjamin meint, dass sie 

zurückgetreten ist, weil sie zu viel Geld verdienen würde. Ronny 

meint, dass das Referat einzeln hätte beschlossen werden müssen, um 

dieses neu auszuschreiben. 

Hochschulpolitik Innen 



Isabelle berichtet aus ihrem Referat. Sie hat zusammen mit Ronny die 

Erstibegrüßung gemacht. Des Weiteren hat sie sich mit der Erstiwoche 

beschäftigt und hat Mails beantwortet. Am Wochenende ist sie beim 

Campusfest. Sie möchte eine Veranstaltung planen, wo sich die 

Gremien vorstellen. Keine weiteren Fragen. 

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

Jaqueline berichtet aus ihrem Referat. Sie hat sich eingearbeitet. 

Hat die Seiten aktualisiert. Sie hat die AStA Pronto gedruckt. Im 

nächsten Semester werden diese auch verteilt. Sie hat auch schon die 

Gremien für die neue Pronto angeschrieben und möchte eventuell ein 

Extraheft herausgeben für „Refugees are welcome“. Sie hat sich auch 

wegen der Skifahrt erkundigt. Sie möchte das Plakat des neuen AStAs 

aktualisieren und wartet auf Bilder und Texte der restlichen 

Referenten. 

Maria erkundigt sich nach der letzten AStA Pronto, ob man sich den 

Druck nicht hätte sparen können. Jaqueline meint, dass sie nur 

wenige gedruckt hat, die Arbeit von Hanno aber wichtig fand und sie 

deswegen herausgegen hat. Keine weiteren Fragen. 

Finanzen 

Nico berichtet aus seinem Referat. Er berichtet zuerst für Lydia. Es 

gab eine erfolgreiche Übergabe der Referate und sie hat die 

Schlüsselprotokolle aktualisiert. Es wurden die alten 

Rechenschaftsberichte hochgestellt und die Organisation wurde 

durchgeführt. 

Nico meint, dass die Übergabe mit Adrian gut geklappt hat. Die 

ersten Überweisungen sind gut rausgegangen. Projektgelder wurden 

auch bereits ausgezahlt. Er hat sich mit dem Dezernat I getroffen 

und ist in seine anstehenden Aufgaben eingewiesen worden. Am 19.09. 

ist der autofreie Tag in Frankfurt. 

Maria meint, dass es eine neue FB Seite gibt für die Studierenden. 

Es gibt jetzt eine Seite für den Service für Studierende. Sie 

erkundigt sich, ob es eine Stellungnahme seitens des 

Studierendenparlaments dazu geben soll. Die FB Seite soll den 

Studierenden bei Problemen helfen. Jara findet da keinen Nachteil 



dran. Maria meint, dass vielleicht nicht alle Studenten FB benutzen 

und davon keinen Vorteil haben. Charlotte meint, dass dies schon 

schwierig ist. Das ist zwar nützlich, aber es sollte nicht in eine 

„Belästigung“ per Mail ausarten. Ronny meint, dass teilweise bei 

„wichtigeren“ Sachen keine Rundmail an die Studierenden erreicht 

werden konnte, was mit dem Datenschutz begründet wurde. Nun würde es 

bei einer vielleicht nicht so wichtigen Nachricht eine Rundmail 

geben. Er empfindet dies als problematisch. Aylin meint, dass man 

sich dabei an den Datenschutzbeauftragten wenden könnte. Maria 

erläutert, dass es auch eine neue Funktion gibt, dass die 

Mailadresse nicht so leicht durch den Namen zu erfahren wäre. Es 

wird über die Datenschutzeckpunkte gesprochen. Maria beauftragt Nico 

diese Problematik an Lydia heranzutragen. Benjamin möchte dies gern 

auf die nächste Sitzung verlegen. 

3.2 Senat und Fakultätsräte 

Weder die Fakultätsräte, noch der Senat haben getagt. Maria meint, 

dass es im Senat um die Akkreditierung ging. Maria möchte dies 

übernehmen, wenn sich niemand meldet. Maria erklärt das Verfahren 

der Akkreditierung. Es gibt eine „Gruppe“ für die einzelnen 

Studiengänge. Dabei gibt es interne und externe Gruppen. Hierbei 

wird ein Feedback für die Prüfungs- und Studienordnung gegeben. 

3.3 FSRs und Sprachenbeirat 

FSR WiWi 

Adrian berichtet. Es wird ein Projekt „Ersti USB“ geplant. Zur 

nächsten Zulassung sollen USB Sticks verschickt werden. Hierbei soll 

Frankfurt (Oder) und der Studienalltag vorgestellt werden. Die 

Fakultäten und Gremien sollen vorgestellt werden. Ronny meint, dass 

es mal ein Projekt in dieser Richtung gab und es hierbei noch 

Filmmaterial geben könnte. 

Sonst ist niemand anwesend. 

3.4 Ausschüsse 

Es haben keine Ausschüsse getagt. 



3.5 BASSment 

Es wird berichtet. Es wurde bisher nicht viel ausgegeben und es wird 

viel gearbeitet. Die Möbel sind besorgt, aber es kann noch nichts 

reingestellt werden. Am Freitag kommt Herr Gerber und möchte sich 

verschiedene Sachen ansehen. Malwina möchte als nächstes die 

Möblierung durchzuziehen. Haben sich wegen dem Getränkeangebot mit 

dem Anbieter getroffen und arbeiten parallel zu der Planung. Es 

sollten Bilder gezeigt werden, aber leider besteht kein Anschluss. 

Maria erkundigt sich nach dem Mauerwerk. Malwina meint, dass viel 

abgespachtelt werden musste. Benjamin meint, dass das Mauerwerk in 

Ordnung ist. Es besteht aber immer die Gefahr von Schimmel. Maria 

erkundigt sich nach dem Studentenwerk. Malwina meint, dass es 

weitestgehend um die Kosten ging. Die Fenster und Rohre müssen 

gewechselt werden. Benjamin meint, dass es sich um Folgesachen wegen 

der Brandschutzanlage handelt. Malwina sagt, dass es auch viel um 

die Belüftung ging. Jara erkundigt sich nach dem Zeitplan. Malwina 

meint, dass die erste Woche im Semester wahrscheinlich ist. Sie 

können noch nichts Genaues planen. Ronny meint, dass bisher mit 

allen alles klar war. Es soll vom Hausrecht Gebrauch gemacht werden. 

4. Wahl der Wahlorgane 

Es gibt keine Bewerbungen. 

5. Wahl der AStA-ReferentInnen 

Benjamin erläutert nochmal den Ablauf der Wahl. Charlotte stellt 

einen Antrag auf eine siebenminütige Pause. 

Die Sitzung wird fortgesetzt. Benjamin meint, dass er die Bewerberin 

auf das Referat für Kultur angerufen hat. Sie bedauert, dass sie 

nicht da sein kann. Sie würde sich über die Wahl freuen, aber wenn 

sie nicht gewählt wird, dann wäre das halt so. 

5.1 Vorstellung des Bewerbers 

Hochschulpolitik Außen 

Ronny stellt sich vor. Er hat das Referat für längere Zeit bereits 

ausgeführt. Er hat sich die Kandidatur gut überlegt und möchte gern 



weiter tätig sein. Er möchte das Referat voll ausfüllen. Inhaltlich 

möchte er das Begonnene fortführen. Er meint, dass es eine gute 

Grundlage gibt und diese Grundlage fortgeführt werden soll. Auch die 

politische Bildung ist weiterhin ein wichtiger Punkt. Bisher läuft 

es gut im Referat und das soll auch weiterhin so sein. 

Roger erkundigt sich, ob er sich den AStA Vorsitz vorstellen kann. 

Ronny kann sich den Vorsitz nicht vorstellen. Es wird gefragt, was 

sich ändern würde, wenn er durch einen anderen Referenten auf der 

AStA Sitzung vorgeschlagen werden würde. Ronny meint, dass das dann 

eine andere Ausgangslage wäre und er es sich dann eventuell 

überlegen, aber den Vorsitz dann nicht sofort ausschlagen würde. 

Keine weiteren Fragen. 

5.2 und 5.3 interne Aussprachen des AStAs und Studierendenparlaments 

5.4 Wahlgänge 

Kultur: Kristina; 6-Ja Stimmen und 7-Nein Stimmen. Kristina wurde 

nicht gewählt. 

Hochschulpolitik Außen: Ronny; 13-Ja Stimmen. Ronny wurde einstimmig 

gewählt. Er nimmt die Wahl an. 

Benjamin weist auf einen Termin in einem Flüchtlingslager hin. 

Dieser ist am 30.09. Es wäre schön, wenn Studenten erscheinen 

würden. 

6. Wahl Mitglied Unicert III und Prüfungsausschuss 

Es gab keine Bewerbung. Die Stellen werden neu ausgeschrieben. 

7. Sonstiges 

Benjamin erläutert Punkte zur Klausurtagung. Die Tagungsstätte ist 

wieder Schloss Trebnitz. Die Kosten sind die Gleichen wie im letzten 

Jahr. Bei anderen Jugendherbergen müsste man das Internet mit dazu 

kaufen. Es war vom Datum her der 23. – 25. Oktober angedacht. Er 

wird die Infos nochmal zusammenfassen und diese dann an die 

Abgeordneten rumschicken. 



Charlotte erkundigt sich nach den Räumlichkeiten der alten Mensa. 

Maria meint, dass einiges geplant ist, aber es gibt noch nichts 

Konkretes. Es wird aber von dem Haushalt abhängig sein. 

Die Unicef Initiative ist ein Problem. Hierbei sind nun Kosten zu 

erstatten seitens Unicef. Dieser Haushaltsposten ist aber im letzten 

Haushalt nicht abgestimmt worden. Benjamin meint, dass die Vorstände 

angeblich nicht wussten, dass sie erscheinen sollten. Benjamin fragt 

nach der weiteren Verfahrensweise. Es wird auf ältere Berichte 

hingewiesen. Es werden die verschiedenen Möglichkeiten besprochen. 

Es soll allerdings noch nicht zu hart herangegangen werden. Hanno 

meint, dass dies besser ein Tagesordnungspunkt auf der nächsten 

Sitzung sein und dann ein Beschluss gefasst werden soll. Benjamin 

stellt den Antrag zur Abstimmung auf der nächsten Sitzung (7/0/5). 

Der Antrag wurde angenommen. 

Der Termin für die nächste Sitzung ist am: 

Mittwoch, den 14. Oktober 2015, um 16 Uhr. 

Die Sitzung wird geschlossen um 21:15 Uhr. 

 


