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7. StuPa-Sitzung XXV. Amtsperiode 

am 7. Dezember 2015 im AM 03 

 

Anwesende Abgeordnete: (14) Charlotte Burtin, Thomas Mario 
Geßner, Eyrusalem Goitom, Aurel Gröne, Julian Hennig, Moritz 
Jarczyk, Benjamin Kießig, Kamil Klaczko, Aylin Örs, Roger Pan-
dera, Kornel Mayor Rudnicki, Simon Tengler, Rebecca Treiber, 
Maria Ullrich, 
 
Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (6) Anna-Katharina Domke, 
Friederike Hartmann, Dino Höppner, Kai Klimenko, Mathis Schuh, 
Yavuz Yilmaz. 
 
Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (1)Sila Sahin. 
 
Tagungsort: AM 03 
Sitzungsbeginn: 18:47 Uhr 
Sitzungsende: 22:48 Uhr 
Protokollantin: Stephanie Engler 
 
Tagesordnung laut Einladung. 

Sitzung vom 7. Dezember 2015 

1. Eröffnung 

Benjamin eröffnet die Sitzung um 18:47 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 11 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist 
beschlussfähig. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

TOP 4 entfällt, da kein Bericht vorliegt. Die Tagesordnung 
wird zur Abstimmung gestellt. Diese wird einstimmig angenom-
men. 

1.3 Annahme Protokolle der vorherigen Sitzungen 

Es stehen die Protokolle vom 09.11. und 25.11. aus. Aylin 
merkt einige Verbesserungen an. Es wurden einige Namen falsch 
geschrieben.  

Das Protokoll vom 09.11. wird zur Abstimmung gestellt: 
(9/0/1). Das Protokoll wurde angenommen. 

Das Protokoll vom 25.11. wird zur Abstimmung gestellt: 
(8/0/2). Das Protokoll wurde angenommen. 

1.4 Bericht des Präsidiums 
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Benjamin berichtet. Die Dropbox wurde erstellt und auch die 
Zugänge sollten klappen. Die Ausschüsse können sich nun tref-
fen, da er eine Liste erstellt hat. Er hat sich mit dem Basse-
ment zusammengesetzt. Zusammen mit Dino. Hier soll finanziell 
und organisatorisch geholfen werden. Er hat Verträge erstellt 
für die private Nutzung des Bassements. Aylin meint, dass je-
mand aus der Wahlkommission zurückgetreten ist. Dies ist erst 
seit gestern bekannt. Die Wahl kann trotzdem problemlos ablau-
fen. 

2. Fragestunde für Studierende 

Es sind keine Studierenden anwesend, die Fragen haben. 

3. Berichte 

3.1 AStA 

EDV und Verwaltung 

Lydia  berichtet aus ihrem Referat. Lydias Laptop spielt gera-
de nicht mit. Sie kommt nicht an ihre Unterlagen ran. Sie hat 
an drei von vier AStA Sitzungen teilgenommen und hat an der 
Klausurtagung teilgenommen. Durch das IKMZ sollte die Löschung 
der Mailadresse möglich sein. Das Ergebnis hat sie dann gepos-
tet. Hat am Anfang viele Verwaltungstätigkeiten übernommen. 
Sie hat Ausschreibungen vorgenommen. Sie ist stellvertretende 
Vorsitzende und hat Sitzungen organisiert. Hat Anträge und 
Verträge bearbeitet. Sie hat seit Ende September einen Berufe-
nen. Hierbei läuft alles. Keine Fragen. 

Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung gestellt: (10/0/0). 
Der Bericht wurde einstimmig angenommen. 

Des Weiteren hat sie seit der letzten Sitzung Mails und Anträ-
ge bearbeitet. Hat sich mit der Entrümpelung beschäftigt und 
es geht hierbei an die Vorarbeit. Sie hat die Protokolle aktu-
alisiert. Des Weiteren hat sie Kontakt zu einem Psychologen 
aufgenommen. Hierbei geht es um die Unterstützung, sodass bes-
ser auf Studenten eingegangen werden kann. Die Fahrradwerk-
statt sollte ein Gewerbe werden, aber das hat sich geregelt. 
Sie hat Sprechstunden gehalten und beim Uniball geholfen. Ro-
ger erkundigt sich nach dem neuen Computer. Lydia meint, dass 
der Drucker des Finanzers Vorrang hat. Eventuell soll erst im 
nächsten Semester mehr Geld zur Verfügung stehen. Auch werden 
neue Rollos für die Finanzbüros gebraucht. 

Keine weiteren Fragen. 

Vorsitz und Hochschulpolitik Außen 

Ronny berichtet aus seinem Referat. Im Rechenschaftsbericht 
ging es besonders um den Haushalt und die brandenburgische 
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Studierendenvertretung. Das Treffen mit der Ministerin war be-
reits. 

Das Treffen mit dem Wissenschaftsministerium fand statt, aber 
es gab wegen der Erkrankung der Ministerin eine Vertretung. 
Die Hochschulverträge werden als gut angesehen. Es soll aber 
weiter evaluiert werden. Für die Flüchtlinge befindet sich 
viel in Bewegung und auch die Hochschulen sollen für diese at-
traktiver und auch sozial tätig werden. Die Sprachniveaus sol-
len verbessert werden. Es soll noch eine extra Studienordnung 
für diese geben. Die Antirassistische Arbeit fällt in den Auf-
gabenbereich der Studierenden. Des Weiteren waren die Novel-
lierungen der Hochschulordnungen Thema. Das läuft bei uns bes-
ser, als an anderen Universitäten. Es gab ein Treffen mit 
Herrn Wöll. Es wurde sich über den Haushalt ausgetauscht und 
es war ein produktives Gespräch. Es soll ab Januar alles wie-
der besser laufen. Auch im Servicepoint. Die Klagen wegen der 
Sondernutzungsgebühren sind raus gegangen. Der Gebührenverzug 
soll ausgesetzt werden. Hierbei gibt es wieder einige Schwie-
rigkeiten mit der Stadt. Er war bei der Integrationskonferenz 
gewesen. Es wurde über Begegnungsorte und ähnliches geredet. 
Derzeit gibt es Gerüchte, dass Leute aus dem Studentenwerk 
entlassen und durch Leiharbeiter ersetzt wurden. Er hat sich 
danach erkundigt und dies wurde das Studentenwerk bestätigt. 
Dieser Sache wird nun nachgegangen. 

Robinson bemerkt, dass er sich als ehemaliger Mitarbeiter er-
kundigt hat. Ihm wurde gesagt, dass die nötigen Qualifikatio-
nen bei den entlassenen Leuten fehlen würden. 

Keine Fragen. Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung ge-
stellt: (11/0/0). 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung 

Mona berichtet aus ihrem Referat. Der Zwischenbericht war eher 
kurz, da sie einige Zeit nicht da war. Sie hat sich eingear-
beitet und da bereits eine Sprechstunde gehalten. Es gab an-
fangs Probleme mit dem Postfach. Sie hat die Aktionstage vor-
bereitet. Das war die Hauptarbeit. 

Die Aktionstage sind gelaufen und diese waren ganz gut. Leider 
war nicht viel Zeit um die Aktionstage zu bewerben. Bei der 
Filmvorführung waren nur wenige Leute. Viele Leute sind auf 
sie zugekommen, die sich gern engagieren wollen. Ein Workshop 
wurde abgesagt, weil es keine Anmeldungen gab. Ebenso eine 
Ausstellung. Sie hat sich mit jemanden getroffen, der eine 
Ausstellung plant. Hierbei sollen auch einige Flüchtlinge von 
ihren Erfahrungen berichten. Die Ausstellung soll mit dem AStA 
koordiniert werden. Diese Ausstellung findet im Januar statt. 
Vielleicht kann man auch eine längerfristige Ausstellung orga-
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nisieren. Durch die fehlende Übergabe ist der Energiesparwett-
bewerb untergegangen, aber sie organisiert dies jetzt. 

Maria meint, dass der Bericht mit den anderen Referenten abge-
glichen werden soll. Sie möchte wissen, ob sie sich mit Sara 
Samus getroffen hat und Mona bejaht dies. Charlotte erkundigt 
sich nach der ausgefallenen Ausstellung. Mona meint, dass sich 
das Material nicht ausreichend war. Charlotte meint, dass die 
Aktionstage allgemein wenig beworben wurden. 

Ronny meint, dass es einige Pressemitteilungen gab. Diese gin-
gen leider teilweise nicht durch. Maria meint, dass die Akti-
onstage allgemein nicht so gut besucht sind. Rebecca meint, 
dass die Aktionstage größer aufgezogen werden könnten. Mona 
meint, dass die Plakate teilweise abgerissen wurden und es bö-
se Worte gab, die sie selbst schockiert haben. Sie will jedoch 
nicht aufgeben und möchte sich was überlegen. 

Keine weiteren Fragen. Der Zwischenbericht wird zur Abstimmung 
gestellt: (11/0/0). 

Maria erkundigt sich bei Ronny nach der Pressemitteilung be-
züglich der Sondernutzungsverordnung. Ronny meint, dass diese 
raus gegangen ist. Er hat den Link leider sehr spät bekommen. 
Wenn es etwas Neues gibt, will er berichten. 

Hochschulpolitik Innen 

Isabelle berichtet aus ihrem Referat. Sie hat Sprechstunden 
gehalten und Mails beantwortet. Des Weiteren hat sie sich mit 
Aylin wegen der Tombola getroffen. Sie erläutert kurz die 
Preise. Sie hat sich zusammen mit Lydia mit der Leitung der 
Bibliothek getroffen und es ging um neue Schließfächer. Sie 
sind nicht abgeneigt, aber es geht um Kosten und den fehlenden 
Platz. Es wurde vorgeschlagen, dass die Schließfächer nur ein-
mal in der Woche geöffnet werden. Es soll eventuell durchsich-
tige Schließfächer in der Bibliothek im dritten Stock geben. 
Dies ist in der Planungsphase. Diese Fächer könnten dann ge-
mietet werden. Der FSR hatte im Keller Fächer, aber diese wur-
den immer aufgebrochen. Es ging wieder um die Videoüberwa-
chung. Auch das GD wurde vorgeschlagen. Sie hat die Wahllei-
tung unterstützt und hat heute Plakate ausgehangen. Die Vor-
stellung der Kandidierenden wurde nicht so gut angenommen. 
Dies soll beim nächsten Mal noch besser laufen. Die Auswertung 
der Tombola ist nächste Woche. 

Charlotte erkundigt sich nach den Öffnungszeiten der Wahlur-
nen. Isabelle meint, dass sie dachte, dass es die gleichen 
Zeiten sind. Diese sind aber nicht mehr zu ändern. Eyrusalem 
erkundigt sich nach den Kameras und nach der Finanzierung. I-
sabelle meint, dass das alles noch in Frage steht, aber der 
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Kontakt besteht. Sie denkt aber nicht, dass die Uni die Kosten 
übernimmt. Robinson erkundigt sich nach den Preisen. Isabelle 
meint, dass acht Schließfächer etwa 1.300 Euro kosten würden. 
Auch die Öffnungen der Schließfächer wird noch besprochen. Ro-
binson erkundigt sich nach den kaputten Fächern. Isabelle 
meint, dass das Dezernat IV nachbessern möchte. Lydia meint, 
dass mehr der AStA in der Pflicht stehen soll, aus Sicht der 
Uni. Hierbei müsste man noch viel bereden. Maria erkundigt 
sich nach dem Kontakt mit der Leitung der Bibliothek. Maria 
beantragt dass der ASTA beauftragt wird sich mit den Leitern 
der Bibliothek der Europa Universität Viadrina über die Auf-
stellung eines Ohrstöpselspenders zu unterhalten. Sie meint 
weiter, dass das an anderen Unis möglich ist. Charlotte meint, 
dass dies in den Rechtsausschuss gegeben werden könnte, da es 
auch eine Satzungsänderung geben soll. Keine weiteren Fragen. 

Kultur 

Kristina berichtet aus ihrem Referat. Hat sich mit dem FSR Ju-
ra getroffen wegen der Mensa Party. Diese ist im April. Der 
Science Slam ist am 14. April. Sie schreibt bereits die Leute 
an. Des Weiteren wurde bereits über das Sommerfest gesprochen. 
Wenn es eine Arbeitsgruppe geben soll, dann müsste noch mit 
dem Career Center gesprochen werden. Dies geht dann aber erst 
ab April und eventuell würde die Zeit dann knapp werden. Viel-
leicht sucht sie aber ab Januar einen Berufenen. Sie hat mit 
dem Kleistforum einen Tanzmarathon geplant. Dies dann am Ende 
des Sommersemesters. Mit Mona plant sie eine Ausstellung im 
GD. 

Maria erkundigt sich nach der Party in der Mensa und möchte 
die Motivation erfahren. Kristina meint, dass der FSR auf sie 
zukam. Sie möchte dies als Sprungbrett nutzen, um die Location 
für das Sommerfest dorthin zu verlegen. Ronny meint, dass die 
Ankündigung der Partys im GD auf großen Zuspruch getroffen 
ist. Rebecca meint, dass die Akustik im GD schlecht wäre. Der 
FSR Jura meint, dass man sich darüber unterhalten müsste. Die 
Mensa wäre als Hauptpunkt gedacht. Maria erkundigt sich nach 
eventuellen „Rivalitäten“ mit elsa. Der FSR Jura meint, dass 
die Partys eventuell auch zusammen stattfinden könnten. Kris-
tina meint, dass der Brandschutz ein großes Thema ist. Maria 
verweist sie an das Dekanat KuWi. Sie erkundigt sich weiter 
nach der Getränkeausgabe. Kristina weiß das noch nicht. Die 
Wege sind derzeit sehr lang.  

Soziales und internationale Studierende 

Moritz berichtet aus seinem Referat. Er hat mit dem Zuschuss 
zum Semesterticket zu tun. Des Weiteren berichtet er, dass er 
von jemandem schwer angegangen wird, dass er sich strafbar ma-



6	  
	  

chen würde. Er möchte dies aber nicht ernst nehmen und sich 
mit dem Anwalt auseinander setzen. Er erläutert kurz den Mail-
verlauf mit der Person. Des Weiteren übernimmt er organisato-
rische Tätigkeiten. Um den Bereich des Internationalen geht es 
zum späteren Zeitpunkt. 

Finanzen 

Nico berichtet aus seinem Referat. Es ging um die Zahlung des 
Semestertickets. Hierbei gab es einige Probleme. Dies wurde 
jedoch geklärt. Dies soll nicht wieder vorkommen. Hat die Er-
stifahrt und Unithea abgerechnet. Er war auf Klausurtagung. 
Hat die Honorarverträge gemacht. Mails, Abrechnungen und Über-
weisungen. Maria erkundigt sich nach dem Nachtragshaushalt. 
Nico meint, dass es sich nur um einen Topf handeln würde. Re-
becca erkundigt sich nach der Bezahlung der Wahlleute. Nico 
meint, dass die Bezahlten jetzt die Steuern bezahlen müssen. 
Maria meint, dass ein Nachtragshaushalt bei der Lesung des 
Haushalts mitgemacht werden könnten. Maria meint, dass es auch 
die Erhöhung der Anschaffungen anstehen könnte. Ronny schlägt 
vor, dass anhand der entstehenden Auflistung einige Gespräche 
zu späterer Zeit entstehen könnten und nicht an dieser Stelle. 

3.2 Senat und Fakultätsrat 

Fakultätsrat Jura ist entfallen. Charlotte berichtet kurz, 
dass es wohl, laut der Fakultät, nichts zu besprechen geben 
würde. 

Fakultätsrat KuWi 

Maria berichtet. Sie fand die Sitzungsleitung nicht angenehm. 
Hauptsächlich ging es um Nachwahlen. Es gab einen Vorschlag 
wegen dem KuWi-Bachelor. Dieser leidet unter den schlechten 
Zahlen. Es gibt bald eine Klausurtagung. Die Klausurtagung wä-
re nur für die Professoren. Nach weiteren Gesprächen soll es 
nun doch zwei Tage geben. Einen Tag für die Profs und den an-
deren Tag für alle anderen. Durch die Sitzungsleitung wird oft 
durchgehetzt. Dies soll angesprochen werden. Lydia erkundigt 
sich, ob der Fakultätsrat Jura durch die Profs alleine getagt 
haben könnte. Charlotte verneint dies. Maria ergänzt noch, 
dass es ein weiteres KuWi Video geben soll.  

Senat hat nicht getagt. 

3.3 FSRs und Sprachenbeirat 

Giverny und Andreea berichten. Die Mensaparty befindet sich in 
der Planung. Die Absolventenfeier lief gut. Vielleicht kann 
dies noch erweitert werden. Eventuell auch auf die WiWis. 
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Charlotte meint, dass es eine Projektbeschreibung gab. Es wird 
gesagt, dass der FSR Jura auf Flyern und ähnlichem nicht ge-
nannt wurde. Charlotte erkundigt sich nach der finanziellen 
Unterstützung vom Dekanat. Es wird gesagt, dass diese hätte 
größer hätte ausfallen können. Maria möchte die Auswertung des 
FSRs nochmal zusammengefasst als Mail haben. Dann könnte man 
von anderer Stelle helfen. Ronny ergänzt, dass die KuWis gut 
drauf angesprochen haben. Der Verkauf der Pullover vom AStA 
Shop lief nicht so gut. Darum wurden auch keine neuen Pullis 
bestellt.  

Es wird weiter berichtet. Die Veranstaltung zur ErstiWoche hat 
stattgefunden. Diese war im Basssement und lief ganz gut. Die 
Schichteneinteilung beim Bassement lief nicht gut. Sind in 
Kontakt mit anderen Unis und möchten sich mehr mit anderen 
FSRs vernetzen. Charlotte erkundigt sich nach dem Klausuren-
pool. Es wird berichtet, dass es hier kein Problem geben wür-
de. Es soll nochmal mit Maik gesprochen werden. Benjamin möch-
te sich bei Maik erkundigen. Keine weiteren Fragen. 

FSR KuWi 

Rayla berichtet. Es waren ein paar Events. Das Essenshopping 
war gut, aber zu klein. An der Absolventenfeier wurde teilge-
nommen und es lief gut. Es wird kurz über die Aufgaben berich-
tet. Die Wahlbeteiligung soll erhöht werden. Dafür gibt es ei-
nen neuen Spot. Nächste Woche ist der Stammtisch. Und die ge-
wählten Leute stellen sich vor. Des Weiteren gibt es demnächst 
einen Karaokeabend. 

Benjamin meint, dass er mit jemanden vom Sprachenbeirat ge-
sprochen hat und dass jemand kommen wollte. Es wird sich wohl 
bemüht. Aylin meint, dass auch jemand auf sie zukam und diese 
Angst haben zur Sitzung zu kommen. Benjamin schreibt nochmal 
eine Mail mit dem Anhang der Bestimmung zu den Gremienbeschei-
nigungen. Damit soll ein wenig Druck ausgeübt werden. 

3.4 Bassement 

Es wird berichtet, dass es einige Partys gab. Diese Partys 
liefen sehr gut und sind gut angenommen worden. Moritz meint, 
dass es eine gute Party war. Bei der Captain Morgan Party gab 
es nicht so viel Umsatz. Die letzte Party lief auch gut. Bis-
her läuft sehr gut und die Leute stehen Schlange. Es wurden 
alle Rechnungen bezahlt. Sie haben sich mit Dino und Benjamin 
zusammengesetzt und gehen die Finanzen durch. Die Aufgaben von 
Dino werden kurz erläutert. Die Leitung vom Bassement bedankt 
sich für die Hilfe von Dino, welcher leider nicht anwesend 
ist. Die Gemeinnützigkeit steht noch aus. Demnächst gibt es 
die peinliche Pullover Party. Es gibt jetzt einen Stopp bei 
150 Leuten. Die Einschätzung wird den Securitys an der Tür 
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überlassen. Dann gibt es noch eine Party mit Unithea. Es soll 
auch eine Silvesterparty geben. Die Planungen für Januar lau-
fen schon. Es soll wieder eine deutsch-polnische Party geben. 
Sie muss noch ein Projekt zum Ende des Jahres planen für die 
deutsch-polnische Party. Charlotte erkundigt sich nach den 
Partys. Malwina erläutert diese. Es wird sich nach den zwei 
jungen Leuten erkundigt, welche unbedingt als Tradition eine 
Silvesterparty im Bassement feiern wollen und Malwina gibt ei-
nige Anhaltspunkte. 

Der Tresen soll aufgepimpt werden und sie suchen kreative Köp-
fe. 

Benjamin beantragt, dass der Projektförderantrag von elsa 
Slubice vorgezogen wird: (12/0/0). 

4. Projektförderantrag ELSA Slubice 

Es wird gesagt, dass Geld beim AStA beantragt wurde. Von die-
sem kriegen sie 300,00 Euro. Sie möchten gern 400,00 Euro ha-
ben. Sie wurden von 580,00 Euro runter gekürzt. Lydia meint, 
dass es nur wenige Studenten an dem Projekt beteiligen würde 
und das Auswahlverfahren so teuer wäre. 

Es wird berichtet, dass hier nachgebessert wurde.  

Maria meint, dass die Förderung durch Herrn Pechstein und Frau 
Kocher nicht klappen würde. Sie erkundigt sich nach der Verän-
derung des Finanzplans. Es wird erläutert, dass die Entschei-
dungen sehr kurzfristig waren. Maria erkundigt sich nach dem 
Eigenanteil der Initiative. Dies wird nur kurz beantwortet. 
Die Teilnehmer bezahlen nichts bei der Veranstaltung an sich. 
Die Teilnehmer zahlen nur die Fahrt. Rebecca erkundigt sich 
nach bisherigen Verfahren. Es wird beantwortet, dass die Be-
werber ein Essay schreiben mussten und anschließend einige ei-
nen Test schreiben mussten und dann gab es ein Finale. Diesmal 
wurde eine Plattform dafür eingerichtet und dafür müssen diese 
nach Slubice. Es waren 96 Leute angemeldet und 65 haben den 
Test gemacht und 13 Personen sind dann letztendlich nach 
Slubice gekommen. Der Antrag soll auf 400,00 Euro beschlossen 
werden. Charlotte erkundigt sich nochmal nach dem Eigenanteil. 
Maria meint, dass es im Finanzplan keinen Posten von Elsa 
gibt. Julian erkundigt sich nach privaten Sponsoren. Es wird 
geantwortet, dass hier nur eine Bäckerei beteiligt wäre. Er 
erkundigt sich weiter, ob bei größeren Firmen angefragt wurde. 
Dies wird verneint. Die Privatnutzung ist schwierig, da sie 
keinen Bereich dafür haben, um Platz für Werbung zu bieten. 
Charlotte meint, dass es ein ziemlich großer Betrag für eine 
solch kleine Initiative ist. Der AStA hat 300,00 Euro bewil-
ligt. Es wird gesagt, dass der Gewinner des Wettbewerbs ein 
Praktikum gewinnen kann.  



9	  
	  

Es gibt keinen Änderungsantrag. Der Antrag wird zur Abstimmung 
gestellt in Höhe von 400,00 Euro: (6/1/6). Der Antrag wurde 
angenommen. 

Maria beantragt eine 10 minütige Pause. 

5. Abstimmung Rechenschaftsbericht Soziales und Internationale 
Studierende 

Florian berichtet, dass er Kontakt mit Valentina hatte. Sie 
meint, dass Benjamin eine Mail von ihr bekommen hätte. Darin 
erkundigt sie sich, wann sie kommen solle oder ob der Bericht 
noch gebraucht werden würde. Benjamin sagt, dass er eine sol-
che Mail nicht erhalten hat und verliest eine Nachricht auf 
Facebook. Er meint, dass er sie nicht mehr aktiv anschreiben 
würde. 

6. Genderschulung 

Charlotte meint, dass man das jetzt nicht besprechen könnte. 
Es sind zu wenige Abgeordnete anwesend, um ein zuverlässiges 
Meinungsbild zu bekommen. Sie verweist noch auf eine Veran-
staltung von Mona. Sie hat sich daraufhin mit der Leiterin des 
Seminars in Verbindung gesetzt und sie möchte dies auch als 
ein Seminar gestalten. Die Schulung soll innerhalb einer Sit-
zung gehalten und dem AStA und Studierendenparlament vorbehal-
ten bleiben. Dies soll dieses Semester noch geschehen. Die 
Veranstalterin, Julia Lang, schickt ihr noch ein Angebot und 
dann soll über die Finanzierung gesprochen werden. Benjamin 
erkundigt sich nach dem Ablauf. Charlotte meint, dass Basics 
vermittelt werden sollen und es soll mehr ein Workshop, als 
ein „starres“ Seminar sein. Benjamin erkundigt sich nach einem 
Zeitrahmen. Charlotte sagt, dass ein ganztägiges Seminar si-
cher möglich ist. Maria meint, dass ja auch ein  Arbeitsrahmen 
gesteckt werden könnte. Julian erkundigt sich nach dem Hinter-
grund und dass sich vielleicht eine Regelmäßigkeit einstellen 
könnte. Charlotte meint, dass sie das gern machen würde um zu 
helfen. Mona meint, dass dies ein wichtiges Thema ist. Rebecca 
schlägt einen Seminartag vor. Charlotte findet dies gut, in 
der Umsetzung aber schwierig. Kamil möchte dies groß bewerben, 
damit viele Leute angesprochen werden. Ronny meint, dass man 
nicht mit einer Veranstaltung alles lösen könnte. Eine große 
Atmosphäre findet er schwierig. Charlotte meint, dass man mit 
diesem Seminar maximal 20 Leute betreuen könnte. Es geht pri-
mär erstmal um das Studierendenparlament, um „alte Fehler 
nicht zu wiederholen“. Rebecca möchte ein Meinungsbild einho-
len. Ob überhaupt Bedarf besteht. Mona meint, dass dieser Teil 
auch in ihrem Referat abgearbeitet wird. Benjamin erkundigt 
sich nach der Sitzungseinladung. Charlotte meint, dass dies in 
einer außerordentlichen Sitzung gemacht werden könnte. Julian 



10	  
	  

meint, dass man die Leute, die nicht wollen, ins Boot holen 
müsste. Dies ist schwierig. Es entsteht ein Gespräch über die 
Nützlichkeit des Workshops. Mona unterbreitet einen Vorschlag 
eine komprimierte Schulung zu machen. Charlotte findet den 
Vorschlag gut und fordert die Fraktionen auf ihre Vorschläge 
an sie zu schicken. Roger meint, dass ein Meinungsbild einge-
holt werden soll. Benjamin meint, dass Mona trotz allem 30 Mi-
nuten Zeit auf der nächsten Sitzung bekommen soll. Benjamin 
soll eine Umfrage machen. Charlotte erläutert die Eckpunkte. 
Julian meint, dass das Ziel nicht erreicht wird. 

7. AStA Reform 

Benjamin erkundigt sich nach dem weiteren Verfahren. Charlotte 
schlägt vor, dass der AStA seine Änderungen vorträgt und dies 
dann an den Rechtsausschuss geht. Ronny meint, dass es sich 
hierbei um die Stellungnahme handelt. Er möchte auch den AStA 
seine Änderungen vortragen lassen und dann im neuen Jahr vor-
gestellt wird.  

Kamil tritt in den AStA Reformausschuss ein. 

Ronny stellt die Änderungen vor. 

Die Änderungen beruhen auf den Änderungen vom Studierendenpar-
lament. Grundsätzlich geht es um die Teilung der Referate an-
tirassistisches Referat und deutsch-polnisches Referat. Er er-
läutert eine Änderung bei Städtepolitik. Der deutsch-polnische 
Teil soll zu Internationales. 

Bei Hochschulpolitik Innen kommt die Wahlleitung raus. Neu 
fungiert das Referat auch als Ansprechpartner. 

Kultur gab es eine kleine Änderung. Weitere kulturelle Veran-
staltungen können auch im Semester stattfinden. 

Internationales und deutsch-polnische Städtepolitik wurde be-
reits erläutert. 

Verwaltung und soziale Angelegenheiten. Der soziale Kontakt 
soll hier rausgenommen werden, da dieser nicht genügend ge-
währleistet werden kann. 

Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Hier wurde die Presse her-
vorgehoben. Weitere Änderungen sind aus dem Ausdruck ersicht-
lich. 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung und antirassistische Arbeit 
wird strikt voneinander getrennt. 

Kamil erkundigt sich einer redaktionellen Anmerkung. Es wird 
richtig gestellt. Des Weiteren geht es um die Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Sparsamkeit.  
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Julian möchte den Grundsatz der Sparsamkeit in die ver-
pflichtenden Aufgaben von allen Referenten einfügen.  

Rebecca tritt dem AStA Reformausschuss bei. Rebecca schlägt 
Lydia als sachkundige Studentin vor: (9/0/0). Sie schlägt auch 
Florian als sachkundigen Studenten vor: (9/0/0). 

Benjamin möchte den Rechtsausschuss laden und auch der AStA 
Reformausschuss könne sich nun konstituieren. 

 

8. Sonstiges 

Der nächste Sitzungstermin wird festgelegt auf 

Montag, den 18. Januar 2016 um 18 Uhr. 

Der Termin wird zur Abstimmung gestellt: (7/0/1). 

Die Sitzung wird geschlossen um 22:53 Uhr. 


