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Tagesordnung laut Einladung. 

Sitzung vom 14. Oktober 2015 

1. Eröffnung 

Benjamin eröffnet die Sitzung um 16:21 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 12 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist 

beschlussfähig. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

Benjamin möchte etwas ändern. Neu als Tagesordnungspunkt 5 

soll ein Antrag von Unicef eingeschoben werden. Der Rest passt 

sich an. Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt: (12/0/0). 

1.3 Annahme Protokoll der vorherigen Sitzung 

Rebecca merkt an, dass sie nicht unentschuldigt gefehlt hat. 

Benjamin möchte dies ändern. Wird zur Abstimmung gestellt: 

(12/0/0). 

1.4 Bericht des Präsidiums 

Benjamin berichtet, dass er im Bassement und beim AStA 

geholfen hat. Die Internetseite wurde noch nicht aktualisiert, 

weil noch Fotos und Texte fehlen. Die Klausurtagung wurde 



geplant und kommt später nochmal als gesonderter 

Tagesordnungspunkt. 

2. Fragestunde für Studierende 

Robinson erkundigt sich nach der Schließung des Service 

Points. Maria meint, dass sie davon gehört hat und dass die 

Verträge eventuell erst im Januar geschlossen werden. Sie kann 

sich aber nicht vorstellen, dass er geschlossen wird. Keine 

weiteren Fragen 

3. Berichte 

3.1 AStA 

Hochschulpolitik Außen 

Ronny berichtet aus seinem Referat. Die BrandStuVe ist ein 

Sorgenkind. Demnächst gibt es ein Treffen, am 11.11., mit dem 

Ministerium. Es sollen Themen gesammelt werden. Leider ist 

keine große Beteiligung zu verzeichnen. E s geht auch um eine 

weitere Vertretung, dass ein neuer Sprecher gewählt werden 

kann. Es gab eine Anfrage von dem Lehrbeauftragten. Diese wird 

bezüglich der anstehenden Aktionswoche geklärt. Man hat sich 

bei „Refugeesreport“ eingebracht. Es wurden neue 

Arbeitsgruppen zur Unterstützung der Flüchtlinge gegründet. 

Sie waren beim interkulturellen Fest und haben somit die 

Aktion in den Seefichten unterstützt. Hat unterstützende 

Arbeit geleistet, wo es ging. 

Maria erkundigt sich, ob die Studimeile dabei nicht helfen 

kann, bezüglich der Flüchtlinge. Wegen dem Flashmob erkundigt 

sie sich ebenfalls. Ronny meint, dass dieser ausgefallen war. 

Es mangelte an der Technik. Dies soll aber weiter verfolgt 

werden. Es wurden auch weitere Vorschläge gesammelt, um dies 

zu realisieren. Auch eine Spendenaktion soll es geben. Maria 

meint, dass man Kleiderboxen aufstellen könnte. Der AStA 

könnte eine Aktion dahingehend starten. Dort könnte auch eine 

kurzfristige Sammelstelle eingerichtet werden. Kai meint, dass 

einige Studierende in den Seefichten geholfen haben. Auch ging 

es um die Registrierung der Flüchtlinge in den Unterkünften. 

Es gab ein Fußballspiel und die Viadrina hat sich damit gut 

präsentiert. Benjamin erkundigt sich nach den anderen 

Hochschulen. Ronny meint, dass sich die einzelnen Hochschulen 

nicht melden. Dies könnte an anderen Aufgaben oder Prioritäten 

der einzelnen Personen liegen. Man bleibt da dran. 



Robinson erkundigt sich nach der Gasthörerschaft. Maria 

antwortet, dass dies erst seit ein oder zwei Wochen 

geschlossen ist. Hierbei läuft alles langsam an und das dauert 

noch etwas. Ronny meint, dass es bereits dort bei dem Fest 

Listen ausgelegt wurden. Er meint, dass es auch eine 

Ringvorlesung geben soll. 

Hochschulpolitik Innen 

Isabelle berichtet aus ihrem Referat. Sie hat 

Gremienbescheinigungen und die Ersti Woche mit vorbereitet. 

Die Gremien wurden teilweise angeschrieben. Sie war beim 

Infotag und beim Tag des offenen Denkmals. Des Weiteren war 

sie beim Initiativenmarkt und beim Finanzierungsrat wird auch 

zusammen mit Ronny gearbeitet. Sie war auch bei der AStA 

Sitzung. Keine Fragen. 

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

Jaqueline berichtet aus ihrem Referat. Sie plant die AStA 

Pronto und hat die Initiativen daran erinnert. War bei der 

Sitzung und der Sprechstunde. Des Weiteren hat sie die 

Änderungen für das Uni ABC aufgegriffen. Jaqueline hat sich 

mit Lydia um die Mailkontoänderung gekümmert und hat dies 

verlinkt. Vladi wird der Berufene für beide Referate. Er hat 

Kenntnisse in der Technik. Er soll besonders unterstützend 

tätig werden. Keine Fragen. 

Städtepolitik 

Bart berichtet aus seinem Referat. Die 

Nahverkehrsbeiratssitzung wurden abgesagt. War bei einem 

anderen Treffen wegen der Slubicer Straße. Dort soll ein 

Einkaufszentrum gebaut werden. Das wurde lange diskutiert. Bei 

dem Thema Bus gibt es Probleme. Er verliest eine juristische 

Formulierung. Es gibt Unterstützung für Verkehrslinien, aber 

keine für deutsch-polnische. Er war bei dem Fest bei der 

Marienkirche und dort hat er spontan geholfen. Am 22. Okt. Ist 

der polnische Infotag. Am 29. Okt. ist die neue Sitzung des 

Nahverkehr. Demnächst gibt er ein Interview für die MOZ über 

seine Arbeit im AStA. Keine Fragen. 

Finanzen 

Nico berichtet aus seinem Referat und übernimmt ebenfalls den 

Bericht für Lydia. Sie waren beim „Autofreien Tag“. Dies muss 

optimiert werden. Haben die Sprechstunden gemacht und das 

Sozialreferat unterstützt. Sie haben sich mit dem 



Studentenwerk kurzgeschlossen. Des Weiteren wurden Mails 

beantwortet. Er war beim Initiativenmarkt und hat 

Überweisungen für die Erstifahrt und ähnliches gemacht. Er 

merkt an, dass das Beschlussbuch dringend benötigt wird. 

Benjamin meint, dass es einen Termin geben wird. Er trifft 

sich demnächst noch mit Unithea. 

Maria erkundigt sich nach den fehlenden Referenten. Besonders 

konnte eine Referentin noch nicht kennengelernt werden. Sie 

fragt weiter, ob diese schon bezahlt wurde. Nico meint, dass 

sie bisher noch nicht voll bezahlt wurde. Sie erkundigt sich 

weiter nach den Aktionstagen gegen Sexismus und Homophobie, 

welche am Anfang des Monats November stattfinden. Er meint, 

dass Mona morgen zur Sitzung kommen würde. Da würde das sicher 

geklärt werden. Keine weiteren Fragen. 

Kultur 

Malwina berichtet aus ihrem Referat. War beim polnischen Quiz. 

Hat sich mit den Interstudis getroffen. Sie sollte bei der 

Organisation der „International Night“ helfen. Des Weiteren 

sollen Partiys organisiert werden. 

Rebecca fragt nach der Einmischung. Malwina meint, dass die 

Party des FSR nicht im Bassement ist. Die Kommunikation wurde 

wegen einiger Missverständnisse über Malwina geführt. Das 

Kamea hat aber schon Plakate gedruckt. Es wird das Gespräch 

nachvollzogen. Die Eröffnungsparty vom Bassement ist einen Tag 

später.  

3.2 Senat und Fakultätsrat 

Senat hat getagt. Wird später im neuen TOP 13 besprochen. 

Fakultätsräte tagen in der nächsten Woche. 

Maria berichtet zum Thema der Akkreditierung. Sie berichtet, 

dass es eine Mail wegen der Sprachausbildung gab. Von dem 

Ausschuss wurde diese an das Sprachenzentrum weitergeleitet. 

Es wurden Probleme besprochen. Weitere Punkte folgen hier und 

sie ist dankbar für Anregungen. Es ging auch um das Unicert 

III. Die Mails für den Sprachenbeirat werden erstmal an das 

Studierendenparlament weitergeleitet. 

3.3 FSRs und Sprachenbeirat 

FSR Jura 

Es wird berichtet. Das Grillen war ein großer Erfolg. Auch die 

Erstifahrt war toll und auch die Erstitütenvergabe lief glatt. 



Der Abschlussball wird geplant, aber es gab einige Kürzungen. 

Die Führungen in dem Leichenschauhaus finden noch statt. Die 

JVA sollte besucht werden. Am Mittwoch nächste Woche ist eine 

Party im Bellevue. Es soll im Flüchtlingswerk unterstützend 

zusammengearbeitet werden. Es soll eine Juristenwoche mit dem 

Careercenter geplant werden. Im Dezember soll eine Party in 

der Mensa stattfinden. Maria erzählt von einer Rechtsberatung 

für Geflüchtete. Hierfür gibt es bald einen Intensivworkshop. 

Dabei werden noch Helfer gesucht. Die Initiative nennt sich 

„Angehört“. Aurel weist darauf hin, dass es bereits eine 

Veranstaltung mit Herrn Frau gibt. Maik meint, dass es sich um 

eine grobe Planung handelt. Es soll über die rechtliche Lage 

informiert werden. Im Anschluss daran soll es eine Führung in 

dem Flüchtlingsheim geben. Kai meint, dass es eine gute Sache 

ist, wenn man mit den Flüchtlingen Fußball oder ähnliches 

spielen kann. Maria weist auf eine weitere Initiative hin.  

Benjamin meint, dass in der nächsten Woche ein 

Vernetzungstreffen ist. Keine weiteren Fragen. 

FSR WiWi, KuWi und der Sprachenbeirat sind nicht anwesend. 

3.4 Ausschüsse 

Es haben keine Ausschüsse getagt. 

4. Anerkennung der Gremienbescheinigung FSR Jura 

Maik berichtet. Es geht um die letzten Wahlen. Die Juristen 

bekommen eine Gremienbescheinigung. Diese bekommt man, wenn 

man 12 Monate in einem Gremium aktiv war. Dies würde diesmal 

nicht passen, wenn die neuen Wahlen im Dezember stattfinden. 

Er hat Probleme in den Satzungen gefunden. Die Satzungen 

setzen die Wahlen vor und auch die Anzahl der Mitglieder, 

sowie die Tätigkeitszeiträume. Bei einer Verschiebung würde 

dies passen. Benjamin meint, dass hier eine Änderung 

vorgenommen werden müsste. Mattis erkundigt sich, ob die 

Änderung ein Problem wäre. Benjamin meint, dass die Änderung 

der Satzung viel Arbeit nach sich ziehen würde. Maria meint, 

dass dies Folgeprobleme mit sich bringen würde und erkundigt 

sich nach einer Kulanz. Die Zuständigkeit liegt beim GJPA. 

Benjamin meint, dass der Wortlaut ziemlich genau ist. Sophie 

meint, dass die Bearbeitung zu lange dauern würde. Dem GJPA 

wäre es, ihrer Ansicht nach, egal. Es laufen auch bereits die 

Anmeldungen für das Examen und diese sind wichtiger. Rebecca 

erkundigt sich, ob der FSR nicht mit mehr Mitgliedern arbeiten 

könnte. Florian meint, dass die Änderung sich durch die 



Satzung  und die Wahlordnung ziehen würde. Auch steht die 

Frage im Raum, ob eine Wahl im Dezember überhaupt zielführend 

ist. Vielleicht könnte man dies ja grundsätzlich verschieben. 

Maik meint, dass dann auch die Sommerwahlen verschoben werden 

müssten. Mattis meint, dass der Zeitraum im Januar vielleicht 

besser wäre. Benjamin möchte die große Problematik in den 

Rechtsausschuss verweisen. Maik meint, dass dies schnell 

erfolgen müsste. Benjamin strebt dies an und will den 

Rechtsausschuss umgehend laden.  

5. Unicef 

Benjamin erteilt Nico das Wort. Er berichtet, dass Unicef 

einen Antrag gestellt hat. Er schlüsselt kurz die Kosten der 

vergangenen Haushalte auf. Er war bisher davon ausgegangen, 

dass keine Förderung für die Initiative besteht. Er erläutert 

das Prozedere. Benjamin fasst dies zusammen. Die Frage ist, ob 

die Förderung beschlossen werden soll. Maria meint, dass es 

seit letztem Jahr keine Anträge und Gespräche gab. Deswegen 

wurde das vertagt. Jule berichtet. Sie ist neues 

Vorstandsmitglied. Die Gruppe hat sich komplett neu gegründet 

und wusste nicht, dass sie kein Geld zur Verfügung hat. Nun 

befinden sie sich bereits im Minus. Es ist wichtig, dass sie 

Geld bekommen würden. Maria erkundigt sich nach der letzten 

Abrechnung. Es wird gesagt, dass die Abrechnung von anderen 

Personen durchgeführt wurde. Sie sind erst seit einer Woche 

wieder da. Sie selbst war leider nicht da, um die Abrechnung 

zu machen. Der jetzige Initiativantrag wurde von den neuen 

Mitgliedern gestellt. Nico fasst die gelaufenen Gespräche 

zusammen. Maria fasst zusammen, dass der jetzige Vorstand 

nichts von Sitzungen oder ähnlichem wusste. Jule bejaht dies. 

Maria möchte, dass der Mailverkehr mit der Initiative 

nachvollzogen und überprüft wird. Die Abrechnung und der 

Antrag müssten getrennt werden. Benjamin möchte zuerst über 

das Haushaltsjahr abstimmen und dann über den Antrag. Jule 

möchte nicht unbedingt mit einem Plus rausgehen, aber sie 

bräuchten Geld. Charlotte erkundigt sich nach der derzeitigen 

Finanzlage. Jule meint, dass sich das Minus aus der 

Rückzahlung an den AStA zusammensetzt. Kamil erkundigt sich 

nach dem Initiativantrag. Maria möchte diesen herumschicken. 

Nico verliest eine an Unicef verschickte Mail. Charlotte 

versteht die Problematik. Velizara sagt, dass die wichtigen 

Aufgaben durch die ausgeschiedene Vorsitzende erledigt wurden. 

Maria meint, dass durch den eingereichten Antrag die Antwort 

darauf gegeben werden muss. Benjamin verliest eine Mail. Zu 

dem Zeitpunkt gab es noch keinen Zugriff durch den neuen 



Vorstand. Rebecca sieht Kommunikationsprobleme. Mattis meint, 

dass wenn man sich für was Gutes einsetzen möchte, dies 

anerkannt wird. Charlotte erkundigt sich, wann die 

Hochschulgruppe zu dieser Sitzung geladen wurde. Velizara 

meint, dass sie dies erst kurzfristig durch den ehemaligen 

Vorstand erfahren haben. Benjamin erklärt die vergangenen 

Einladungen. Es werden Fehler innerhalb der Initiative 

eingestanden. Maria erkundigt sich nach dem verschickten 

Antrag. Jule bejaht dies. Sie hat sich nicht nach dem 

gestellten Antrag erkundigt. Benjamin meint, dass die Töpfe, 

aus welchen das Geld genommen wird, gesucht werden müssen. 

Charlotte erkundigt sich nach den realen Posten. Jule meint, 

dass sie sich mit Büro- und Werbetechnik ausgestattet haben. 

Es wurden Poster im Juli gekauft, ebenso wie das Büromaterial. 

Es wurden lediglich Rechnungen zu spät abgegeben. Nico möchte 

die eingereichten Rechnungen herumreichen. Er verliest diese. 

Maria erkundigt sich nach den Rechnungen. Jule meint, dass ein 

Drucker angeschafft wurde. Es wird kurz der Initiativantrag 

verlesen. Benjamin möchte zunächst abstimmen, ob die 

Rechnungen anerkannt werden. Die Poster wurden mit dem Drucker 

gedruckt. Nico meint, dass die Fehler der Abrechnung weder 

beim AStA, noch beim Studierendenparlament liegen. Benjamin 

meint, dass der Zeitraum für das Geld schon abgelaufen ist. Er 

sagt weiter, dass man sich nur auf die Rechnung beziehen soll. 

Aus der Anerkennung der Rechnung müssten dann nur 2,00 Euro 

zurückgezahlt werden soll. Benjamin möchte über nicht 

fristgerecht eingereichte Rechnung abstimmen: (14/0/2). Die 

Rechnungen wurden nachträglich genehmigt. 

Es folgt der Initiativantrag der letzten Periode. Charlotte 

erkundigt sich, ob der Antrag formal richtig gelaufen ist. 

Nico bejaht dies. Maria merkt an, dass weitere Förderungen 

angestrebt werden sollten. Des Weiteren sollen die Anlagen 

weiter ausgeführt werden und ebenso der Finanzplan. Die 

Inventarliste soll auch angepasst werden. Nico meint, dass die 

Anträge nicht fristgerecht waren. Die Kosten werden neu 

aufgeschlüsselt. Mattis meint, dass die Folgen für die 

Initiative bedacht werden sollten. Maria meint, dass die 

Initiative in der Pflicht steht. Benjamin meint, dass es sehr 

unterstützend wäre eine Entscheidung beizubringen. Nico meint, 

dass es einen Leitfaden und alles gibt, um die Initiativen zu 

unterstützen und eine weitere Geldzahlung nicht unterstützt 

werden sollte. Charlotte meint, dass man nicht den gesamten 

Antrag bewilligen sollte. Velizara meint, dass es Fehler gab 

und man sich auf andere verlassen hat. Rebecca meint, dass die 

Initiative dann handlungsunfähig wäre. Maria verneint dies, 



denn dann könnten Projektanträge gestellt werden. Maria kann 

dies nicht gegenüber anderen Initiativen rechtfertigen. 

Hierbei werden die Projekt- und Initiativanträge auseinander 

genommen. Mattis stellt einen Änderungsantrag den Antrag auf 

100,- Euro zu kürzen. Maria stellt den Änderungsantrag auf 

50,- Euro. Es wird über den weitläufigsten Antrag abgestimmt 

(50,- Euro): (7/0/7). Der Antrag wurde angenommen. Der Antrag 

über 50,- Euro wird zur Abstimmung gestellt: (11/0/3). Der 

Antrag wurde angenommen.  

6. Projektantrag Rotaract 

Kai berichtet. Es wurden heute Tüten verteilt und es wurde 

über Initiativen informiert. Es wurden Flyer reingepackt. Die 

Druckkosten wurden über eine Projektförderung abgerechnet. 

Maria meint, dass dies nicht sein kann. Dies dürfte nicht 

durch den AStA über eine Projektförderung abgerechnet werden. 

Kai meint, dass die Tüten an alle Erstis ausgegeben wurden. 

Das Projekt wurde mehr mit dem FSR WiWi zusammen hochgezogen. 

Es wurden viele Informationen an die Studenten gebracht.  

Nico meint, dass der Haushaltsposten für Druckkosten nicht 

belastet wurde. Hierfür sind noch Gelder nach dem Druck 

vorhanden. Er schlüsselt die Kosten auf. Hier gab es einen 

extra Projektantrag vom FSR Jura. Vorliegend gibt es einen 

doppelten Antragsteller. Thomas erkundigt sich bei Rebecca 

nach den vergangenen Tüten. Rebecca meint, dass diese durch 

Spenden bezahlt wurden. Maik meint, dass es einen 

Projektantrag für die ABCs gab. Rebecca meint, dass die Tüten 

an alle Studenten gegeben wurden. Es gab keine Kontrolle. Die 

Tüten werden nicht so viel genutzt und auch nicht die 

Informationen. Maria meint, dass Kosten für die Informationen 

nicht auf Projektförderanträge umgeschlagen werden könnte. Sie 

meint, dass laufende Kosten nicht so abgerechnet werden 

können. Mattis meint, dass die Studenten interessiert waren. 

Er meint weiter, dass es sich um einen Antrag von jemanden 

handelte die Sachen vom AStA an die Studierenden zu bringen. 

Benjamin meint, dass die Tüten mehrfach verteilt wurden. Das 

Infomaterial wurde gesammelt ausgegeben. Maria meint, dass die 

Aktion gut war, aber nicht in Form eines Projektantrags und 

sieht das Problem, dass andere Projekte leiden könnten. Kai 

sagt, dass Studierende erreicht wurden und die Aktion richtig 

war. Jaqueline meint, dass die Druckkosten nicht so hoch waren 

und ein solches Projekt konnte auch nicht vorausgesehen 

werden. Dies war nur eine Aktion. Die Flyer lagen nicht rum. 

Nico meint, dass die Hefte bisher gut verteilt wurden und 



dadurch waren nicht mehr genügend da. Es gab keinen 

Doppelantrag. Maria meint mit der Doppelantrag, dass dieser 

entweder von Rotaract oder vom FSR WiWi gestellt werden 

konnte. Maria möchte, dass Druckkosten zur Information von dem 

Posten für Druckkosten aus dem AStA genommen werden soll. 

Benjamin sieht nicht das Problem eines erteilten Auftrags. 

Rebecca meint, dass es eine kalkulierbare Zahl an Erstis gibt. 

Es ist ein berechenbarer Posten wegen der Studierendenzahlen. 

Kai meint, dass neue Kanäle genutzt werden sollen. Der AStA 

muss die Broschüren auch verteilen, aber dies kann auch anders 

geregelt werden. Maria erkundigt sich nach den Problemen das 

Geld „einfach“ umzuverteilen. Kai meint, dass der AStA durch 

die Aktion mehr Ausgaben hat. Maria stellt den Antrag die 

Abstimmung des Antrags zu verschieben. Sie sieht zu große 

Nachteile für noch anstehende Projekte. Maria stellt den 

Antrag, dass der AStA beauftragt wird, den Antrag erneut zu 

überprüfen und dies dann nochmal dem Studierendenparlament 

vorzustellen. Nico stellt die Nachfrage, ob das Geld aus 

anderen Töpfen genommen werden soll. Maria bejaht dies. Kai 

meint, dass die Umverteilung zum Nachteil dann für den AStA 

werden würde. Rebecca meint, dass dies ein Problem ist, 

welches für die Zukunft gelöst werden müsste. Mattis sieht 

dies als einen Projektantrag, weil die ABCs gebraucht wurden. 

Benny stimmt dem zu. Der Antrag auf Verschiebung wird zur 

Abstimmung gestellt: (9/5/0). Der Antrag wurde angenommen.  

Es wird ein Antrag auf eine 15 Minuten Pause gestellt. 

(10/2/2). Der Antrag wurde angenommen.  

7. Bericht Bassement e. V.  

Malwina berichtet. Es gibt Anträge für Veranstaltungen. Es 

gibt Monatsverträge mit der GEMA. Die Anträge laufen über 

Polen. Versicherungen laufen. Die Haftpflichtversicherung 

wollte erst nicht laufen. Die Gemeinnützigkeit wird geklärt. 

Die Verhandlungen laufen mit den Getränkehändlern. Es werden 

Gelder beantragt. Das Studentenwerk fördert dann auch noch. 

Die Zusammenarbeit läuft gut. Die Kulturbetriebe sagen auch 

okay und sie warten auf weitere Nachrichten. Die Facebookseite 

steht. Die Renovierung läuft. Es gab auch Sachspenden. 

Die Möbel sind zwar da, aber die Firma möchte mehr Geld haben. 

Es wurde alles schriftlich festgehalten. Maria erkundigt sich 

nach der Begründung. Malwina meint, dass es schlecht lief und 

ihnen gedroht wurde die Möbel würden wieder abgeholt werden. 

Die Summe wurde jetzt festgesetzt. Diese ist höher als zum 

Anfang angenommen. Sie warten noch auf Licht- und Tontechnik. 



Diese kommt am Montag. Dies steht bereits im Finanzplan. Die 

Renovierung läuft am Wochenende. Es wird noch Hilfe gesucht. 

Haben viel Geld aus der privaten Tasche bezahlt. Es laufen 

noch Förderanträge. Es gibt ein Angebot für eine Party im 

November. Maria meint, dass ihr der Flyer der Party geschickt 

wurde. Sie lobt dies. Malwina beschreibt die Party. Es soll 

nichts falsch gemacht werden. Maria meint, dass sie die leicht 

bekleideten Damen nicht auf die Flyer setzen würde. Dino 

fragt, ob dies zur Abstimmung gestellt werden muss. Simon 

findet, dass das eine gute Idee ist. Die Party ist im 

November. Charlotte meint, dass sie dies nicht notwendig 

findet. Mattis meint, dass so Unterstützung in die 

Unternehmung kommen kann.  

Malwina berichtet weiter. Sie weiß nicht, ob sie die 

Rechnungen bis zum Ende des Haushalts alle beisammen haben. 

Sie wünschen sich eine Aufschiebung um zwei Wochen. Es gibt 

keine konkreten Gegenreden. Die Fristverlängerung auf den 

15.11.2015 wird zur Abstimmung gestellt: (14/0/0). 

Malwina lädt gern zu den anstehenden Partys ein. Es wird kurz 

das Prozedere der weiteren Vorgehensweise mit den Verträgen 

besprochen. Charlotte erkundigt sich nach anderen Nutzungen. 

Malwina meint, dass dies nicht in die Öffnungszeiten fällt. 

Mattis stellt einen Antrag auf fünf Minuten Pause. 

8. Wahl der AStA-ReferenInnen 

8.1 Vorstellung der Kandidierenden 

Deutsch-polnische Städtepolitik 

Bart stellt sich vor. Er ist gebürtiger Pole. Ist seit 2009 in 

Frankfurt (Oder). Er ist noch ein Semester länger hier. Und es 

hat sich kein Nachfolger gemeldet. Somit möchte er das 

übernehmen und die Arbeit macht ihm Spaß! 

Dino erkundigt sich nach dem Zeitraum. Ob er sich um einen 

Nachfolger kümmern würde. 

Bart meint, dass er schreibt seine Arbeiten hier schreibt und 

bis März hier ist. Er würde seine Zeit vollkommen der Suche 

nach einem Nachfolger widmen. Er möchte auch Erstis 

ansprechen. 

Kultur 



Robinson stellt sich vor. Er studiert Jura. Der Antrag für das 

Kulturreferat war hilfsweise. Organisatorisch ist er 

veranlagt. Er hat keine Polnischkenntnisse. Er kennt Frankfurt 

in und auswendig. 

Maria erkundigt sich nach längeren geplanten Aufenthalten und 

erkundigt sich nach Erfahrungen. Ist das Referat vereinbar mit 

den Kindern. Charlotte erkundigt sich nach restlichen 

Verpflichtungen und nach Vorstellungen. Wie ist er auf das 

Referat gekommen und gab es Verbindungen mit der alten 

Referentin. Roger erkundigt sich, warum die Bewerbung jetzt 

erst kommt. Eru erkundigt sich nach verfügbaren 

Ansprechpartnern und Hilfe. 

Er plant keine Auslandsaufenthalte. Die letzte Planung war zur 

Schulzeit. Die Planung ist ganz gut mit den Kindern vereinbar. 

Es war seine erste Sitzung überhaupt. Er hat keine 

Vorstellungen und möchte sich gern engagieren. Er möchte sich 

nachgehend mit der Referentin in Verbindung setzen. Er hat 

jetzt Zeit und möchte die Gelegenheit ergreifen. Die Kontakte 

sind vorhanden. 

 

Kristina stellt sich vor. Sie kommt aus der Slowakei. Sie ist 

gerade im Master. Sie war hier zum Erasmus. Des Weiteren hat 

sie sich beworben, da sie berufliche Erfahrung hat. Sie kennt 

die Abläufe und ist sehr kreativ. Kristina hilft Freunden ihre 

Events zu gestalten. Sie kennt grob den Ablauf, aber sie traut 

sich das zu. Sie ist mehr der Budget-Mensch. 

Maria lobt die Bewerbung. Des Weiteren fragt sie, ob längere 

Auslandsaufenthalte geplant sind. Charlotte erkundigt sich 

nach bestehenden Kontakten. Was passiert, wenn sie sich selbst 

kümmern muss. Maria erkundigt sich nach zeitlichen Aktivitäten 

und wo sie wohnt. Des Weiteren nach anderen Jobs. Sie möchte 

noch erfahren, ob Kristina Softwareskills hat.  

Sie muss nur zwei Wochen am Ende des Jahres nach Hause. Wenn 

das Referat es erfordert ist sie da, aber sie kann auch von zu 

Hause arbeiten. Der genaue Zeitraum und Plan der Ferien steht 

noch aus. Sie hat sich noch nicht mit Malwina getroffen, aber 

dies will sie sicher nachholen. Sie kann auch ohne konkrete 

Aufgabenstellung arbeiten und Events erstellen. Sie lebt in 

Frankfurt. Derzeit hat sie vier oder fünf Kurse in der Uni zu 

belegen. Sie kann noch mehr leisten und packt das. Sie traut 



sich das zu. Sie hat allerdings keine Softwareskills. Sie 

wollte sich solche aneignen, aber leider war dafür keine Zeit. 

 

Internationale Studierende und Soziales 

Robinson stellt sich vor. Er muss derzeit die Jugendweihe 

organisieren. Er kann organisieren. Er ist familiär und sozial 

engagiert. Er ist durch seine Lage beratungsmäßig sehr gut 

eingestellt. Die Unterstützung für international Studierende 

findet er sehr gut und möchte dies sehr gern unterstützen.  

Maria erkundigt sich nach Sprachkenntnissen. Auch erkundigt 

sie sich nach dem Kontakt zu den Interstudis. Roger erkundigt 

sich nach dem Zeitmanagement.  

Er spricht Englisch und in Grundzügen Spanisch. Auch kann er 

Schulrussisch. Er hat einen Job in der Bibliothek. Die Zeit 

wird passen. 

 

Moritz stellt sich vor. Er studiert im 5. Semester Jura und 

möchte sich universitär einbringen. Er arbeitet in Berlin und 

hat sich dort mit Verwaltungsarbeiten konfrontiert. In der 

Schule hatten sie ein Sozialpraktikum, wo er sich sozial 

engagiert hat. Er hat die Hoffnung, dass er sich einbringen 

und die Leute unterstützen kann.  

Maria erkundigt sich nach längeren Auslandaufenthalten oder 

Praktika. Ob er sich mit anderen Referenten getroffen hat und 

ob er sich mit dem Härtefalldarlehensverfahren befasst hat. 

Des Weiteren ob er sich mit dem internationalen Büro 

beschäftigt hat. Wo er wohnen würde. Charlotte erkundigt sich 

nach der zeitlichen Komponente. 

Es sind keine längeren Aufenthalte geplant. Es gab noch keine 

Treffen, denn die Bewerbung war auch sehr kurzfristig. Er hat 

auch noch nichts Konkretes geplant. Lieber möchte er sich mit 

dem jetzigen Referat auseinander setzen und möchte dies dann 

angehen und eventuell verändern. Er kennt weder die 

Härtefallanträge, noch das internationale Büro. Er wohnt in 

Frankfurt. Moritz sieht die Einarbeitungszeit als wenig 

schwierig an, da er sehr flexibel ist und sich gut einarbeiten 

kann. 

 



Franziska stellt sich vor. Sie hat sich bisher in der Kirche 

und in der Jugendarbeit engagiert. Des Weiteren hat sie Events 

und ähnliches organisiert. Sie war bereits im Ausland. Sie hat 

sich hier engagiert (u. a. bei Greenpeace). Sie ist seit 

letztem Jahr in Frankfurt. Sie hat sich für die Arbeit des VCG 

und anderen Initiativen interessiert. Man sollte die Menschen 

an die Hand nehmen und ihnen helfen. Manchen Leuten sind die 

Möglichkeiten nicht bekannt. Sie hat sich mit anderen 

Referenten unterhalten. Auch die Verwaltungsarbeit nimmt sie 

gern in Angriff und möchte auch anderen Referaten helfen. 

Maria erkundigt sich nach längeren Auslandaufenthalten oder 

Praktika. Ob er sich mit anderen Referenten getroffen hat und 

ob er sich mit dem Härtefalldarlehensverfahren befasst hat. 

Des Weiteren ob er sich mit dem internationalen Büro 

beschäftigt hat. Mit neuen Aktionen beschäftigt. Roger 

erkundigt sich nach zeitlichen Komponente. Wo sie wohnen 

würde. 

Sie wohnt in Frankfurt. Sie würde die Website neu gestalten. 

Sie möchte mit den Interstudis sprechen. Sie will die 

Sozialsprechstunde beibehalten und für internationale 

Studierende erweitern. Hat sich mit der Sachbearbeiterin über 

Auslands-BaföG unterhalten. Bei der VCG ist sie alle zwei 

Wochen. Sie wohnt in Frankfurt und kommt mit internationalen 

Studierenden in Kontakt.  

 

Joy stellt sich vor. Sie ist im ersten Semester. Sie wohnt in 

Frankfurt. Sie ist ein halbes Jahr im Ausland gewesen. Dadurch 

hatte sie den internationalen Austausch. Bei ihr zu Hause war 

eine Austauschstudentin. Sie war in ihrer Schulzeit immer 

Schülersprecherin und dann im Schülerrat. Sie hat immer die 

Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern geleitet. Sie hat 

sich sozial engagiert durch kleinere Jobs und Fortbildungen. 

Charlotte erkundigt sich nach „Verklebensart.de“. Dino 

erkundigt sich, wie sie auf das Referat getroffen ist und ob 

sie sich mit den Vorgängern getroffen hat. Ob konkrete 

Vorstellungen vorhanden sind. Maria erkundigt sich nach 

längeren Auslandaufenthalten oder Praktika. Ob sie sich mit 

anderen Referenten getroffen hat und ob sie sich bereits mit 

dem Härtefalldarlehensverfahren befasst hat. Des Weiteren ob 

sie sich mit dem internationalen Büro beschäftigt hat.  



Verklebensart ist eine Familienfirma. Zu diesem Bereich gehört 

besonders das Organisieren von Events. Sie hat dies durch 

Facebook gefunden. In der letzten Woche hat sie sich mit Nico 

in der Kirche getroffen. Sie hat keine genauen Vorstellungen, 

wie viel Zeit dies beansprucht. Sie kann aber viel arbeiten 

und Belastungen aushalten. Konkrete Vorstellungen kann sie 

noch nicht genau sagen und sie möchte viel aus dem Referat 

herausholen. Sie möchte in den Semesterferien ein Praktikum 

machen und später ein Auslandssemester. 

8.2 und 8.3 Interne Aussprachen mit AStA und StuPa 

8.4 Wahlgänge 

Deutsch-polnisches und Städtepolitik 

Bart 14 Ja-Stimmen 

Bart wurde einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an. 

 

Kultur 

Robinson 1 Ja-Stimme 

Kristina 13 Ja-Stimmen 

Kristina wurde gewählt und nimmt die Wahl an. 

 

Internationale Studierende und Soziales 

Erster Wahlgang: 

Robinson 0 

Franziska 6 Ja-Stimmen 

Joy 1 Ja-Stimme 

Moritz 6 Ja-Stimmen 

Es gibt einen zweiten Wahlgang.  

Moritz 7 

Franziska 7 

Per Los wurde Moritz gezogen. Er hat die Wahl auch angenommen. 

9. Wahl eines AStA-Vorsitzenden 



Maria merkt an, dass sie sich mehr Transparenz in den 

Wahlgängen des AStAs wünschen würde. Auch soll das mehr 

innerhalb des StuPas kommuniziert werden. Auch die 

Stellungnahme sollte mehr miteinander gesprochen werden.  

Öffentliche Wahl von Ronny: (11/0/0). Der Vorsitz des AStAs 

und den Vorsitzenden wird zur Bestätigungswahl gestellt: 

(11/0/0). 

10. Bestätigung AStA-Berufenen 

Vladislav kommt ursprünglich aus der Ukraine und ist im 5. 

Semester Jura. Er engagiert sich bei elsa. Er möchte bei zwei 

Referaten mithelfen und soll insbesondere eine Website für den 

AStA mithelfen. Dort sieht er seine Stärken. Maria erkundigt 

sich warum nicht ein einmaliger Vertrag gemacht werden kann. 

Er arbeitet seit einiger Zeit in dieser Branche und kann dies. 

Vladislav meint, dass diese Einrichtung sehr teuer wäre. Maria 

meint, dass die Website ja später auch durch den AStA betreut 

werden könnte. Die Arbeit könnte auf Zeit sein. Isabelle und 

Ronny meinen, dass die Neuanschaffung von Computern ebenso 

nötig ist. Seine Unterstützung und Arbeit würde an vielen 

Stellen gebraucht. Charlotte spricht auf die Zeit der 

Beschäftigung an. Ronny meint, dass es einige feste Aufgaben 

zu erledigen gibt. Es besteht auch die Absprache, dass er als 

zeitweise Kraft bleibt. Er könnte auch das Referat Kultur 

unterstützen. Vladislav meint, dass es noch keine konkreten 

Zeitvorstellungen gibt. Maria erkundigt sich nach weiteren 

Fähigkeiten. Vladislav hat den Schwerpunkt auf das Technische 

gelegt. Ihm liegen auch organisatorische oder 

Verwaltungstätigkeiten. Ronny meint, dass sich bereits 

Gedanken gemacht wurden. Seine Interessen kommen aus eigener 

Initiative und dann auf Grund seiner Nebentätigkeit. Mattis 

stellt einen Antrag auf Schluss der Redeliste. 

 

Ronny stellt, als Vorsitzender, seinen Berufenen vor. Dies 

soll Florian Blume sein. Er hat großes Interesse an dem 

Referat und sie können gut miteinander arbeiten. Er soll ein 

bezahlter Referent sein. Dadurch soll ein reibungsloser Ablauf 

gewährleistet werden.  

Maria weist daraufhin, dass dies nicht zur Regel werden 

sollte. Ronny meint, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt. 

Besonders in der BrandStuVe und auch bei „Refugees Report“. 

Die Entscheidung ist durchdacht.  



Charlotte erkundigt sich nach bisherigen Tätigkeiten. Florian 

liefert eine bedeutende Aufstellung. Florian ist als Berufener 

nur für das Referat gedacht. 

Abstimmung über Florian als Berufenen: (11/0/0). Abstimmung 

über Bezahlung: (10/0/1). Florian wurde einstimmig gewählt. 

Abstimmung über Lydia als Stellvertretende: (10/0/1). Sie ist 

nicht gewählt worden und wird in den AStA zurückverwiesen. 

Bezüglich Vladislav soll nochmals über die Website gesprochen 

werden. Ronny erläutert das Prozedere der Website. Um die 

Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wurde Vladislav von Lydia 

und Isabelle vorgeschlagen. Maria erkundigt sich, warum 

Jaqueline sagt, dass sie die Website erstellen kann und dann 

dafür einen Berufenen möchte. Warum wäre ein Werkvertrag nicht 

auch zielführend. Roger erkundigt sich nach Überzeugung von 

den Fähigkeiten. Mattis stellt Antrag auf Schluss der 

Redeliste. Ronny meint, dass dies nicht persönlich erfolgt 

ist, aber man kann sich auf Gesagtes verlassen. Aurel meint, 

dass er sich im Vorstand bei elsa für IT nicht besonders 

vorgehoben hat. Ronny meint, dass die Verwaltung und EDV 

angesprochen ist, aber er soll auch anderweitig aushelfen. 

Maria stellt einen GO Antrag, dass die Redeliste wieder 

geöffnet wird. Mit 2/3 Mehrheit: (8/0/3). Maria erkundigt sich 

nach den Aufgaben im IT Amt. Aurel sagt, dass er Vorstand für 

IT war. Er erläutert die Aufgaben des Amtes. Vladislav hat im 

Vorlauf viel gesagt und hat dies im Nachhinein nicht 

entsprechend eingehalten. Die Redeliste wurde geschlossen. 

Maria erkundigt sich, ob der Antrag auf Einstellung eines 

Berufenen zurückgezogen werden möchte. Ronny meint, dass dies 

bisher nicht bekannt war. Eine Aussprache ist jetzt eher 

schlecht und nicht gut zu rechtfertigen, da der AStA nicht 

vollzählig anwesend ist. Charlotte möchte die Bezahlung 

aussetzen. Dino schlägt eine komplette Vertagung vor. Die 

Verschiebung der Wahl wird zur Abstimmung gestellt: (11/0/0). 

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

11. Antrag: „Wohnsituation und Begegnungsorte für Geflüchtete“ 

Charlotte stellt den Antrag kurz vor. Dazu verliest sie 

diesen. Der Fokus ist die Gasthörerschaft nach dem Vorbild 

verschiedener Unis. Dies sei ihrer Meinung nach 

selbstverständlich und richtig. Dino meint, dass dies ein 

guter Antrag ist. Es ging nur um die Findung der Möglichkeit. 

Ronny meint, dass der AStA die Intention verstanden hat und 



dies auch anstrebt. Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt: 

(11/0/0). Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

Charlotte weist daraufhin, dass es am 1. November einen 

Aufmarsch gibt, der groß unterstützt werden soll. 

12. Themenbesprechung Klausurtagung StuPa 

Maria schlägt die AStA-Reform vor. Sie würde sich auch gern 

mit der Besprechung des Nachtragshaushalts beschäftigen. 

Simon schlägt vor, dass man eine Uni App einführen oder 

widerbeleben könnte. Maria merkt an, dass dies ein sensibles 

Thema ist und die Arbeit mit der Uni abgesprochen werden soll. 

Charlotte nennt die Semestertickets und die Ausarbeitung einer 

Gesprächskultur. 

Maria schlägt vor, dass jemand zum Thema Gendern und ähnliches 

informieren könnte. Ronny weist daraufhin, dass dies mit dem 

Thema mit der Gesprächskultur verbunden werden könnte.  

13. Strukturmaßnahmen 

Es folgt der nicht öffentliche Teil. Die Öffentlichkeit wird 

von der Sitzung ausgeschlossen. 

14. Sonstiges 

Dino meint, dass das Thema wegen der Wahlordnung auf die 

nächste Sitzung verschoben werden soll. Benjamin stellt den 

Antrag auf die Verlängerung (11/0/0). 

Der nächste Sitzungstermin ist am  

Montag, den 26. Oktober 2015 um 18:00 Uhr. 

Die Sitzung wird geschlossen um 23:27 Uhr. 


