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4. StuPa-Sitzung XXV. Amtsperiode am 26. Oktober 2015 im 

GD 102 

Anwesende Abgeordnete: (15) Charlotte Burtin, Anna-Katharina 

Domke, Eyrusalem Goitom, Aurel Gröne, Friederike Hartmann, Ju-

lian Hennig, Dino Höppner, Moritz Jarczyk, Benjamin Kießig, 

Kamil Klaczko, Kai Klimenko, Aylin Örs, Mathis Schuh, Simon 

Tengler, Maria Ullrich. 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (4) Thomas Mario Geßner, 

Roger Pandera, Rebecca Treiber, Yavuz Yilmaz. 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (1)Kornel Mayor Rudnicki. 

 

Tagungsort: GD 102 

Sitzungsbeginn: 18:26 Uhr 

Sitzungsende: 22:17 Uhr 

Protokollantin: Stephanie Engler 

 

Tagesordnung laut Einladung. 

Sitzung vom 26. Oktober 2015 

1. Eröffnung 

Benjamin eröffnet die Sitzung um 18:26 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 11 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist 

beschlussfähig. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

Aylin fragt, ob die Rechenschaftsberichte von ihr und Valenti-

na vorgezogen werden könnten. Benjamin möchte zunächst auf die 

neuen Berichte eingehen und die Alten später abstimmen lassen. 

Keine weiteren Änderungen. Dies wird zur Abstimmung gestellt: 

(11/0/0). 

1.3 Annahme Protokoll der vorherigen Sitzung 

Aurel merkt an, dass seine Formulierung zu kritsch formuliert 

wäre. Es wäre nur eine redaktionelle Änderung. Das Protokoll 

wird unter Vorbehalt zur Abstimmung gestellt: (10/0/1). 

Maria möchte die Berichte von den alten Referentinnen nochmals 

haben. Die zeitliche Komponente wird diskutiert. Aylin meint, 

dass dies hätte schon eventuell gemacht werden können. Die Be-

richte werden nochmal rumgeschickt. 
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1.4 Bericht des Präsidiums 

Benjamin berichtet, dass die Klausurtagung gelaufen ist. Diese 

folgt später. Das war der Schwerpunkt der Arbeit. 

2. Fragestunde für Studierende 

Es sind keine Studierenden anwesend. 

3. Berichte 

3.1 AStA 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung 

Mona berichtet aus ihrem Referat. Sie stellt sich kurz vor. 

Der Kontakt war bisher etwas schwierig. Sie hat Hilfe von Flo-

rian bekommen. Sie organisiert und plant die Aktionstage für 

die letzte Novemberwoche. Sie hat einige Ideen eines Forumthe-

aters, eine Ausstellung, ein Vortrag mit Diskussion, des Wei-

teren eine Filmvorführung mit angeschlossener Diskussion und 

ein Workshop. Auch soll es eine Ausstellung im Foyer geben, um 

einen Überblick zu verschaffen. 

Maria heißt die neue Referentin willkommen. Benjamin erkundigt 

sich nach dem Selbstverteidigungskurs. Mona meint, dass sich 

dieser auf die Basics beschränken soll. 

Öffentlichkeitsarbeit und Design 

Jaqueline berichtet aus ihrem Referat. Hat die neuen Artikel 

für die Pronto bekommen und sie ist zufrieden. Einige fehlen 

noch. Es fehlen auch noch Fotos von den Referenten. Möchte am 

Anfang der Woche auf FB Veranstaltungen der anstehenden Zeit 

posten. Es soll eine Social Media Beratung geben. 

Maria erkundigt sich nach FB. Sie hat keine genaue Einsicht in 

die Posts. Jaqueline wird sich erkundigen. 

Städtepolitik 

Bart berichtet aus seinem Referat. War beim polnischen Info-

tag. Er hat viele Fragen beantwortet. Er hat wieder nach einem 

Nachfolger gesucht. Leider gab es bisher keinen. Am Donnerstag 

ist die Sitzung des Nahverkehrsbeirats. Er hat einen Vorschlag 

für die Aktionstage und möchte einen polnischen Schwulenfilm 

zeigen. 

Keine Fragen. 
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Hochschulpolitik Innen 

Isabelle berichtet aus ihrem Referat. Sie war auf der Sitzung 

der Studimeile. War bei der Sprechstunde. 

Dino erkundigt sich nach dem Veranstaltungskalender. Isabelle 

hat bisher nur Nachforschungen angestellt. Maria erkundigt 

sich nach den Gremienbescheinigungen. Isabelle sagt, dass die-

se in Arbeit sind. 

Sport 

Dennis berichtet aus seinem Referat. Haben neue Pullover und 

haben einige für den Graduation Day im November aussortiert. 

Er hat nur noch einen Angestellten für die Fahrradwerkstatt. 

Eine neue Hilfskraft kommt erst später wieder. Er hat bei Kar-

tenverkäufen geholfen. Des Weiteren hat er sich in einem Rei-

sebüro Angebote wegen der geplanten Skifahrt eingeholt. Dies 

läuft. Er hat mit Richard und Herrn Riedel Abstimmungen ge-

troffen. Die Partnerbörse geht demnächst online. 

Benjamin erkundigt sich nach den Programmheften. Dennis berät 

sich mit Nico und dieser antwortet, dass diese demnächst er-

scheinen. 

Kultur 

Kristina berichtet aus ihrem Referat. Sie war bei der AStA 

Sitzung und im Büro. Hatte heute die Übergabe mit Malwina. Sie 

hat sich mit den Intestudis getroffen. Es ging um den Interna-

tional Day und Night. Diese brauchen wohl erstmal keine Hilfe, 

aber sie steht diesen trotzdem bei. Die Gruppe der Interstudis 

haben dies alles bereits geregelt. 

Keine Fragen. 

Soziales und Internationales 

Moritz berichtet aus seinem Referat. Leider war er nicht da. 

Die nächsten Tage soll eingearbeitet werden. 

Keine Fragen. 

Hochschulpolitik Außen 

Florian berichtet für Ronny. Er selbst war beim Finanzierungs-

markt. Es waren nur wenige Stiftungen da. Der Markt war jedoch 

ordentlich besucht. Es wurde ein Artikel für den AStA ge-

schrieben und er hat sich mit Mona getroffen. Die Sitzung der 

BrandStuVe steht noch an. Die Themen stehen erst Anfang Novem-
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ber fest. Einige Einflüsse kommen auch von ihnen aus dem AStA  

Die Aktionswoche der Lehrbeauftragten steht auch noch an. Da-

für soll die BrandStuVe eine Stellungnahme abgeben. Des Weite-

ren gab es eine Stellungnahme wegen des Haushalts. 

Maria erkundigt sich nach den Lehrbeauftragten. Florian meint, 

dass es an der Uni einen Flashmob geben soll und noch nicht 

viel mehr fest steht. Ronny würde sich noch kümmern. 

Finanzen 

Nico berichtet aus seinem Referat. Er berichtet auch für Ly-

dia. Zusammen haben sie Emails beantwortet und waren bei der 

Klausurtagung. Er hat Anträge bearbeitet. Es gab ein Vor-

standstreffen. 

Maria erkundigt sich nach der Weiterleitung der Anträge. Diese 

sollen wirklich identisch sein. Kai meint, dass der neue An-

trag nun eingegangen ist. Es gab nur eine kleine Änderung. 

Lydia hat die Protokolle und bearbeitet. Des Weiteren hat sie 

auch die Sprechzeiten aktualisiert. 

Er hat sich heute mit Unithea getroffen. Es ging um eine Ab-

rechnung. Des Weiteren hat er überwiesen und hat sich bei 

Treffen beteiligt. 

Maria meint, dass der FSR WiWi in dem Antrag als Antragsteller 

drin steht. Dies wird bejaht. 

Maria erkundigt sich nach dem Bericht des Präsidiums. Sie 

möchte eine quartalsweise Anwesenheitsliste veröffentlichen. 

Sie findet dies wichtig. Der LiCa beantragt, dass das Präsidi-

um des Studierendenparlaments die Anwesenheit der Abgeordneten 

nach jeweils drei ordentlichen Sitzungen auf ihrer Website und 

der FB Seite zu veröffentlichen hat. Kamil stellt einen GO An-

trag auf Ablehnung. Er hält dies nicht für erforderlich. Dies 

ist in den Protokollen einsehbar. Dino meint, dass die Proto-

kolle nicht durchgelesen werden. Des Weiteren werden die Abge-

ordneten damit unter Druck gesetzt. Maria meint, dass es wei-

tere Informationen außerhalb der Protokolle gibt. Es gibt 

dadurch einen höheren Informationsgrad. Kamil zieht seinen An-

trag zurück. Der Antrag des LiCa wird zur Abstimmung gestellt: 

(8/1/2). Der Antrag wurde angenommen. 

Maria merkt an, dass noch keine Sitzung übertragen wurde. 

Vielleicht kann der Raum gewechselt werden. Benjamin möchte 

sich erkundigen. 
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Benjamin möchte eine kurze Pause vorschlagen, damit die Be-

richte gelesen werden können. Keine Gegenreden. 

Fortsetzung um 19:17 Uhr. 

Zunächst geht es um den Bericht von Aylin. Maria möchte eine 

bessere Aufstellung der Anwesenheit. Einige Formatierungssa-

chen werden angemerkt. Es gibt auch einige Rechtschreibfehler. 

Keine weiteren Anmerkungen. Aylin möchte dies abstimmen las-

sen. Der Bericht wird zur Abstimmung gestellt, dieser soll 

nochmal bearbeitet werden: (8/1/2). Der Bericht wurde unter 

Vorbehalt angenommen. 

Es geht um Valentinas Bericht. Valentina stellt sich kurz vor. 

Sie hat ihre Aufgaben erfüllt und hat einen Studienfinanzie-

rungsplan aufgestellt. Des Weiteren hat sie Studenten beraten. 

Dino meint, dass der Bericht zu kurz ist, um die Aufgaben und 

Tätigkeiten nachzuvollziehen. Valentina meint, dass sie wegen 

gesundheitlichen Gründen kürzer treten musste. Dadurch war 

dies bedingt. Aylin meint, dass es in dem Referat nur wenige 

Aufgaben gibt. Sie sagt, dass Valentina aber alles getan und 

geholfen hat, wo sie konnte. Maria meint, dass der Finanzmarkt 

nicht erwähnt wurde. Der Bericht nicht strukturiert ist und 

nicht anhand der Aufgaben abgearbeitet wurde. Die Zeitform ist 

vielleicht ungünstig gewählt. Es fehlt auch eine Staffelung 

der Sitzungen. Auch fehlen einige Punkte, die erwähnt werden 

sollten. Sie möchte einen ausführlicheren Bericht zu späterer 

Zeit. Maria meint, dass es auch Vorbereitungszeit braucht. Va-

lentina meint, dass sie dies gern machen möchte, aber sie war-

tet auch die Abstimmung ab. Das weitere Vorgehen wird bespro-

chen. Valentina weiß nicht, ob sie bei der nächsten Sitzung 

anwesend sein kann. Sie möchte den Bericht gern ändern und 

würde ihn trotzdem gern abstimmen lassen, wenn sie nicht anwe-

send ist. Maria stellt den Antrag, dass der Rechenschaftsbe-

richt von Valentina auf der nächsten Sitzung abgestimmt wird. 

Hierbei soll eine geänderte Form vorliegen und dieser kann 

auch in ihrer Abwesenheit abgestimmt werden können. Der Antrag 

wird zur Abstimmung gestellt: (8/0/4). Der Antrag wurde ange-

nommen. 

3.2 Senat und Fakultätsrat 

Senat tagt nächste Woche. Die Fakultätsräte haben getagt. 

Fakultätsrat WiWi 
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Dino berichtet. Der Fakultätsrat WiWi hat vergangenen Mittwoch 

getagt. Es wurde bekannt gegeben, dass die Budgets demnächst 

vergeben werden. Die Akkreditierungen der Studiengänge wurden 

vergeben. Es gab Zahlen für die Bewerberzahlen zu den Studien-

gängen und er verliest diese. Es wurden Vertreter für die Stu-

dierenden gewählt und weitere Vertreter. Eine weitere Änderung 

der Studienordnung wurde bekannt gegeben. Das Nachschreiben 

von Prüfungen im Ausland wird ab jetzt schwieriger. Die Nach-

schreiber müssen an die Viadrina zurückkehren. Außerhalb von 

Erasmus ist das Nachschreiben, unter bestimmten Voraussetzun-

gen, möglich. 

Fakultätsrat KuWi 

Maria berichtet. Es wurden die Vorsitzenden und Vertreter ge-

wählt. Ausschüsse wurden teilweise verschoben. Es gibt einen 

neuen Imagefilm der Fakultät. Es wird viel in die Planung in-

vestiert. Sie berichtete wegen Sprachen und dies wird dem-

nächst besprochen. Der Studiengang wurde nicht eröffnet, weil 

nicht genügend geeignete Bewerber da waren. Haben über die Zu-

lassungsordnung gesprochen. Auch über eine Teilzeitstudienord-

nung. Eine Anrechnung ist hier leichter und transparenter. An-

dere Ordnungen müssen angepasst werden. Diese beziehen sich 

viel auf bestimmte Semesterzahlen. Hier gab es eine Änderung. 

Hier sollen die Studierenden entlastet werden. 

Fakultätsrat Jura 

Benjamin berichtet. Er hat Jara vertreten. Neuer und Vertreter 

wurden gewählt. Großes Thema der Promotionsordnung wurde ver-

schoben. Es gibt einen neuen Nachfolger für Prof. Dr. Wolff. 

Frau Prof. Dr. Gläßer hat einen eigenen Lehrstuhl erhalten. 

Recht und Wirtschaft läuft sehr gut von den Zahlen her. Die 

Prüfungsausschüsse wurden neu gewählt und die Namen werden 

nachgereicht. 

3.3 FSRs und Sprachenbeirat 

FSR Jura 

Maik berichtet. Es wird eine Besprechung geben in Köln. Dem-

nächst ist eine Veranstaltung für die Erstifahrt geplant. Im 

November ist vielleicht eine Vollversammlung geplant. Es gibt 

eine Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin. Hier wird auch mit 

der Uni in Potsdam zusammen gearbeitet. 

Maria erkundigt sich nach einer Tagung der vergangenen Jahre 

und dass dort Wagen gemietet wurden. Dies soll vermieden wer-



7 
 

den. Maik meint, dass die Kosten niedrig gehalten werden sol-

len. Maria erkundigt sich nach einer Infoveranstaltung. Aurel 

antwortet, dass diese von elsa ausgerichtet wurde. 

FSR KuWi und WiWi sind nicht anwesend. Der Sprachenbeirat 

ebenfalls nicht. Die FSRs sollen nochmal gesondert geladen 

werden, ebenso der Sprachenbeirat. 

3.4 Ausschüsse 

Rechtsausschuss hat nicht getagt. Wurde teilweise bei der 

Klausurtagung ausgewertet. Weitere Ausschüsse haben nicht ge-

tagt. 

Nico möchte in den Finanzausschuss eintreten. Er tritt aus dem 

Hochschulpolitik Ausschuss aus. Abstimmung über Nico in den 

Finanzausschuss: (12/0/0). 

Dino möchte dem Finanzausschuss beitreten. 

Maria möchte eine Auflistung der Ausschüsse mit den zugehöri-

gen Mitgliedern und dem Altersvorsitzenden. Des Weiteren soll 

die Dropbox aktualisiert werden. 

4. Bestätigung der AStA-Berufung 

Benjamin hat die Stellungnahme rum geschickt. Maria bedankt 

sich für die Aufarbeitung. Sie möchte darauf hinweisen, dass 

die Formulierung nicht genau ist, welche Websites von Vladis-

lav betreut werden müssten. Nico meint, dass Vladislav dies 

wüsste. Maria meint, dass die Seitenbetreuung beim AStA liegt. 

Benjamin möchte über Vladislav als Berufenen abstimmen und 

dann über dessen Bezahlung. Charlotte merkt an, dass es nicht 

klar ist, warum es keinen Werkvertrag mit einem Unternehmen 

geben wird. Benjamin meint, dass es Lydias Wille war und ihr 

Vladislav als Berufener lieber ist. Maria meint, dass der Be-

rufene günstiger ist, als ein Werkvertrag. Vladislav wird als 

Berufener für das Referat Verwaltung und EDV zur Abstimmung 

gestellt: (9/0/5). Nun wird das Gehalt zu Abstimmung gestellt: 

(7/0/7). Beide Anträge wurden angenommen. 

5. Wahl einer stellvertretenden AStA-Vorsitzenden 

Die Wahl wurde durch den AStA nochmals bestätigt und es soll 

nur nochmal abgestimmt werden. Es gibt eine geschlossene Wahl, 

weil sie keine schriftliche Bestätigung geliefert hat. Ergeb-

nis der Wahl: (12/0/2). Lydia wurde gewählt. 

6. Ergebnisse der Klausurtagung 
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Benjamin berichtet, dass insgesamt elf Leute mit waren. Es gab 

zwei Schwerpunkte. Zum einen die Reform des AStAs und die Än-

derungen der Satzung und ähnliches. Maria berichtet, dass ein 

Konzept erarbeitet wurde. Die Struktur bleibt in ihren Grund-

festen bestehen. Die Referate wurden neu zusammengestellt. Be-

ruhend auf Änderungen und Umstellungen. Öffentlichkeitsarbeit 

und Design wurde nur in die Öffentlichkeitsarbeit gespalten. 

Das Design gehört nunmehr zum Referat der Verwaltung. Städte-

politik wurde zu Hochschulpolitik Außen hinzugefügt. Deutsch-

polnische Studierende wurde zu dem internationalen Referat 

hinzugefügt. Es soll ein Antirassismusreferat geben. Soziales 

wird bei Verwaltung reingepackt und dies ist ein reines Ver-

waltungsreferat. Die Änderungen sollen bei der nächsten Sit-

zung besprochen werden, damit der AStA noch Zeit für eigene 

Besprechungen hat. Dies soll erst mit dem nächsten AStA gel-

ten, allerdings sollen einige Sachen schon jetzt gelten. Anti-

rassismus kann schon jetzt durch einen Berufenen besetzt wer-

den. Es soll auch eine Projektgruppe für das Sommerfest geben. 

Diese soll ab November arbeiten und kann mit ECTS Punkten „be-

lohnt“ werden. Kamil meint, dass die Diskussion verfrüht ist. 

Charlotte merkt an, dass eine Information bis zur nächsten 

Sitzung möglich ist. Eine Fraktionsbesprechung sollte dafür 

ausreichen. Maria meint, dass bis zur nächsten Sitzung genü-

gend Zeit verbleibt. Die komplette Konstruktion sollte nicht 

nochmal diskutiert werden. Der AStA hat ebenfalls genügend 

Zeit. Dies soll schnellstmöglich geschehen. Kamil meint, das 

durch die Reform des deutsch-polnischen Referats die Uni be-

rührt ist und dies auch mit Posen abgesprochen werden soll. 

Mathis meint, dass die Diskussion nicht von Nöten ist. Dino 

sagt, dass es eine Möglichkeit für die nicht mitgefahrenen Ab-

geordneten geben sollte sich zu informieren. Benjamin meint, 

dass auf der Klausurtagung viel darüber geredet wurde und die 

Ergebnisse sind da. Charlotte merkt an, dass auch ein Flyer 

entworfen wurde. Maria sagt, dass das Studierendenparlament 

einen Artikel schreiben wollte. Dieser soll aber noch kommen, 

um die großen Neuigkeiten zu verkünden. Benjamin meint, dass 

die genauen Infos dann auf der nächsten Sitzung kommen. Kai 

merkt an, dass die Studierenden auch aufgerufen werden sollen 

sich zu engagieren. Charlotte bejaht dies und diese sollen so-

wohl im Artikel, als auch in der Pronto erscheinen. Maria 

sagt, dass die Idee gut ist und so auch die Studierenden mehr 

erreicht werden können. Kai meint, dass man die Möglichkeiten 

größer ausführen könnte. Dino sagt, dass man auch in Ausschüs-

sen weiter über das Engagement ausdrücken könnte. Maria meint, 
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dass Hochschulpolitik Innen sich vielleicht auch mit der Frage 

beschäftigen könnte. 

7. Gremienbescheinigung FSR Jura 

Benjamin fasst die Problematik kurz zusammen. Benjamin möchte 

den Entwurf kurz anwerfen. Maik erläutert die Änderung. Es 

geht um § 13 der Satzung. Hierbei gibt es redaktionelle Ände-

rungen. Es gibt einen neuen Satz 4. Er verliest diesen. Mathis 

findet den verlesenen Vorschlag gut und schlägt noch eine 

kleine Änderung vor. Diese wird eingefügt. Maria meint, dass 

diese Änderung auch an die anderen FSRs weitergeleitet werden 

sollte. Benjamin meint, dass dies möglich sein könnte. Julian 

möchte bei der Satzung bleiben. Benjamin meint, dass der FSR 

eine Vollversammlung einberufen sollte. Charlotte erkundigt 

sich nach den Fristen. Maik meint, dass das klappen würde. Er 

bedankt sich für die Hilfe. Er beruft sich des Weiteren auf 

das alte Studierendenparlament, wer die verspätete Wahl ver-

schuldet hat. Maria meint, dass dies recherchiert wurde und 

dass das Studierendenparlament Schuld war und die Wahl verzö-

gert hat. Maik erkundigt sich nach Konsequenzen. Das Präsidium 

verneint dies und gesteht den Fehler ein. Aylin meint, dass 

dies auch durch sie angemerkt wurde. Maria sagt, dass es kei-

nen tatsächlichen Grund gab. Florian bezieht sich auf den be-

schlossenen Termin. Dieser Termin wurde nicht festgesetzt, 

weil es damals an einer Wahlleitung fehlte. Der Termin wird 

nun festgelegt. Maik meint, ob die Wahlordnung und ähnliches 

nicht doch geändert werden könnten, weil es ja in dem Wahl-

zeitraum immer Probleme gibt. Benjamin sagt, dass dies einbe-

zogen werden könnte. Keine weiteren Fragen. 

Kamil stellt einen Antrag auf eine zehnminütige Pause. Mathis 

stellt eine Gegenrede. Diese Gegenrede wird zur Abstimmung ge-

stellt: (6/6/2). Die Gegenrede ist abgelehnt. Die Sitzung wird 

um 20:42 Uhr unterbrochen. 

Die Sitzung wird um 20:55 Uhr fortgesetzt. 

Die Wahl kann frühestens zum 07. – 11.12.2015 festgelegt wer-

den. Dies wäre zu schaffen. Der vorgeschlagene Wahltermin wird 

zur Abstimmung gestellt: (12/1/0). Der Wahltermin wurde fest-

gelegt. 

Maria möchte, dass die FSRs auf ihre Änderungs- und Antrags-

möglichkeiten hingewiesen werden. 

8. Projektantrag „Schulungswochenende“ 



10 
 

Die Antragsteller stellen sich vor. Sie wollen zum Schulungs-

wochenende nach Polen fahren. Es fahren Mitglieder und Nicht-

mitglieder mit. Das Schulungswochenende soll Wissen aus der 

Uni vertiefen. Auch zum Thema der Softskills. Das SWE ist gut 

für die Integration neuer Studenten. Der vorläufige Schulungs-

plan wird kurz vorgestellt. Die Schulungen können von älteren 

oder auch von den jüngeren Studierenden besucht werden. Die 

Fahrt ist bereits ausgebucht. 

Maria erkundigt sich nach „M&A“. Es geht dabei um Übernahme 

von Unternehmen. Sie findet den Antrag gut und ausführlich. 

Sehr gut gegendert. Der Schulungsplan ist gut. Sie erkundigt 

sich nach Förderungen. Dies wird beantwortet, dass es noch 

keine Rückmeldung gibt. Es wird sich nichts mehr am Antrag än-

dern. Sie lobt die Ausnutzung der Tage und die sinnvolle Geld-

verteilung. Mathis erkundet sich nach den Kosten. Dies wird 

kurz beantwortet. Charlotte erkundigt sich nach den Teilneh-

menden. Die Kürzung geht vom AStA aus. Dino meint weiter, dass 

sich die Kosten von sieben Euro nur auf die Euv-Studenten be-

ziehen. Benjamin meint, dass über den Antrag von 490,00 Euro 

abgestimmt wird. Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt: 

(13/0/0). Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

9. Projektantrag „Erstitüten“ 

Kai stellt den Antrag, dass die Kosten gekürzt werden. Der An-

trag beläuft sich dann auf 100 – 150 Euro. Kai erklärt dies. 

Die Kosten werden aufgeschlüsselt. Maria erkundigt sich nach 

den polnischen Einkäufen. Sie möchte die Kosten mit Umrech-

nungskurs und so weiter. Kai meint, dass der Antrag aus der 

Studierendenparlamentsdiskussion zurückgezogen wird. 

Der Druckkostenposten wird nun besprochen. Maria erläutert, 

dass die Druckkosten aus der Projektförderung genommen werden 

sollten. Die Druckkosten des AStAs belaufen sich insgesamt auf 

über 1.000,00 Euro. Die Kosten wurden verglichen und es hätte 

billiger sein können. Nico erläutert, dass die Posten auch im 

AStA und auf der Klausurtagung besprochen wurden. Maria 

wünscht sich ein Gespräch mit der entsprechenden Referentin. 

Der Druckkostenposten soll erhöht werden. Die Unikopierstelle 

druckt nur die Uniinternen Sachen. Maria erläutert die Kosten, 

welche aufgebracht wurden und vergleicht diese mit anderen An-

bietern. Dino möchte eine bessere Aufstellung der Kosten, da 

diese schwer nachzuvollziehen war. Benjamin möchte sich an 

Jaqueline wenden und diese soll eventuell eine Stellungnahme 

schreiben. Das Kostenthema wird zwischen Maria und Nico be-
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sprochen. Charlotte meint, dass man die neue Referentin nicht 

zu sehr gängeln sollte. Aylin meint, dass die Übergabe durch 

Hanno erfolgt ist und dieser hat ja anscheinend anders drucken 

lassen. Maria erklärt dies. Sie hat sich mit ihm unterhalten. 

Die Kosten sind teilweise beim KopierFritzen günstiger. Jaque-

line soll nochmal darauf angesprochen werden. Das Geld kommt 

aus dem Druckkostenposten. 

10. Studierendenmeile 

Judith berichtet. Sie ist die Vorsitzende der Studierendenmei-

le. Sie möchte einen Überblick geben. Morgen ist eine Mitglie-

derversammlung. In den Ferien lief nicht besonders viel. Es 

läuft bisher alles sehr gut. Sie waren bei der Erstiwoche und 

dem Initiativenmarkt. In den Räumen läuft alles gut. Es gibt 

Anfragen für Räumlichkeiten, aber sie sind absolut voll be-

legt. Die Mitgliederversammlung wird wegen Vorstandswahlen 

einberufen. Dabei gibt es Probleme. Die jetzige Konstellation 

ist nur noch bis Ende des Monats beständig. Der Vorstand tritt 

morgen zurück. Es gibt keine genaue Planung der Nachfolge. Ma-

ria meint, dass andere Initiativen davon bereits in Kenntnis 

gesetzt wurden. Judith sagt, dass es in etwa 20 Mitglieder 

gibt. Maria meint, dass man hier differenzieren müsste. Judith 

sagt, dass es drei Vorstandsmitglieder gibt und erläutert auch 

die weitere Zusammensetzung. Kai schlägt eine Strukturänderung 

vor. Vielleicht könnte jede Initiative jemanden entsenden. Ma-

ria schließt einen „Zwang“ aus. Judith meint, dass eine Be-

schlussfähigkeit schon schwierig ist und dieser Vorschlag 

schwer zu realisieren ist. Dino meint, dass sich die Arbeits-

verteilung dann schwierig gestaltet. Maria schlägt vor, dass 

auch eigene Initiativen angesprochen werden sollten. Judith 

meint, dass die Verteilung auf kleine Initiativen schwierig 

ist. Morgen soll darüber geredet werden. Dino überlegt, wie 

das weitere Vorgehen ist. Maria erläutert dies. Es sind sechs 

Wochen Führung ohne Vorstand möglich. Die Lage ist schwierig. 

Keine weiteren Fragen. 

11. Bassement 

Malwina ist nicht da. Benjamin berichtet. Es lief ganz gut. 

Der Andrang war groß. Die Türsteher waren sehr streng. Im Club 

war super Stimmung und es gab keine großen Probleme. 

Maria sagt, dass sie nicht drin war. Sie berichtet, dass sie 

gehört hat, dass teilweise der Club leerer war und die Leute 

draußen standen. Benjamin erklärt den vorher geplanten Ablauf. 

Es wurden erst ab 3 Uhr Leute für die vorverkauften Karten 
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reingelassen. Benjamin lobt die „angenehme Tür“. Mathis lobt 

ebenfalls den freundlichen Umgang. Kai erkundigt sich, ob Mal-

wina zufrieden ist. Benjamin bejaht dies. Der Stempel wurde 

geklaut. Das Problem wurde dann aber auch schnell gelöst. Der 

Stempel bleibt verschwunden. Maria erkundigt sich nach der 

Halloween Party. Friederike erläutert, dass es keinen Vorver-

kauf gibt, sondern nur einen Abendverkauf. Benjamin sagt, dass 

der Einlass verbessert werden soll. Maria erläutert, dass es 

noch immer an einer Stellungnahme für die Entscheidung zum 

Bassement fehlt. Friederike möchte dies übernehmen. 

12. Sonstiges 

Florian meint, dass der FSR WiWi nur aus einer Person besteht 

und regt einen weiteren Wahltermin an. Es müsste eine zusätz-

liche Ausschreibung geben. Charlotte meint, dass man darauf 

achten muss, dass das Wahlprozedere genau herausgehen soll. 

Benjamin möchte beschließen, dass die Nachwahl vom 07. – 

11.12. für drei Mitglieder FSR WiWi für bis zur nächsten Wahl 

zur Abstimmung gestellt wird: (14/0/0). Die Nachwahl wurde be-

schlossen. Maria merkt an, dass man wieder knapp an einer Ka-

tastrophe vorbei geschrammt ist. Sie wünscht sich eine genaue-

re Vorbereitung von allen Beteiligten. 

Dino möchte sich zwei Sachen wünschen. Er möchte möglichst ei-

ne Woche vor der nächsten Sitzung die Materialien zur Vorbe-

reitung haben. Des Weiteren soll es vielleicht einen Reminder 

geben. Es soll sich auch auf einen Tonus geeinigt werden. Ben-

jamin möchte die Auswertung des Doodles anbringen. Die Tage 

sind auf Montag und Mittwoch geschrumpft. Der Tonus ist 

schwierig. Dino meint, dass alle zwei Wochen praktisch wäre. 

Maria möchte die Dropbox reaktiviert haben. Auch der AStA kann 

dann Anträge und ähnliches einstellen, um auch das Präsidium 

zu entlasten. Sie sieht auch den Zeitraum für problematisch 

an. Dino meint, dass der Beschluss eines Termins einfacher 

werden würde, wenn man sich drauf einstellen könnte. 

Florian meint, dass am Freitag eine Veranstaltung im Fforst 

stattfindet. Maria sagt, dass hier auch Flüchtlinge eingeladen 

wurden. Hier gab es dann einen großen „Aufruf“. Die Polizei 

ist bereits informiert. Kai meint, dass Kuscheltiere gesucht 

werden, um diese an Flüchtlingskinder zu verschenken. 

Nico meint, dass die Wahlorgane noch ausgeschrieben werden 

müssen. Benjamin bejaht dies und es wird heute noch ausgehan-

gen. 
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Der nächste Sitzungstermin wird festgelegt auf: 

Montag, den 9. November 2015. 

Die Sitzung wird geschlossen um: 22:17 Uhr. 


