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9. StuPa-Sitzung XXV. Amtsperiode am 01. Februar 2016 im 

AM 03 

Anwesende Abgeordnete: (/). 

 

Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (/). 

 

Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (/) 

 

Tagungsort: AM 03 

Sitzungsbeginn: 18:25 Uhr 

Sitzungsende: 21:26 Uhr 

Protokollantin: Stephanie Engler 

 

Tagesordnung laut Einladung. 

Sitzung vom 1. Februar2016 

1. Eröffnung 

Benjamin eröffnet die Sitzung um 18:25 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es sind 14 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist be-

schlussfähig. 

1.2 Annahme der Tagesordnung 

Benjamin möchte etwas ändern. Ein Student möchte Vorschläge für die 

Studi Meile vorstellen. Maria meint, dass diese sich auch unterei-

nander treffen können. Vielleicht ist dies dann 4.4. 

Die Tagesordnung wird zur Abstimmung gestellt: (14/0/0). 

1.3 Annahme Protokoll der vorherigen Sitzung 

Dieses wurde rumgeschickt. Rebecca merkt etwas wegen der Uhrzeit an 

und Benjamin möchte dies ändern. Anna möchte ihren Namen richtig ge-

schrieben habe. Die Protokollantin entschuldigt sich für den Fehler. 

Das Protokoll wird zur Abstimmung gestellt: (11/0/3). 

1.4 Bericht des Präsidiums 

Benjamin berichtet. Der Neujahrsempfang war gut und sie waren ge-

meinsam mit der Presseabteilung anwesend. Die Rede von Präsident 

Wöll ist auch online. Benjamin bedankt sich bei Maria für die Hilfe 

bei der Rede. Er hat sich mit dem BAssement und den Interstudis ge-

troffen. Er hat ein doodle erstellt. Hier sollen sich die Abgeordne-

ten noch eintragen. Vielleicht ließe sich dann der ein oder andere 

Ausschuss laden. Später berichtet er vom Senat. Maria möchte sich 

für die Arbeiten des Präsidiums bedanken und erkundigt sich nach der 
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Dropbox. Benjamin meint, dass diese fast leer ist. Dort soll nichts 

ausgeschnitten werden oder ähnliches. Charlotte meint, dass sie die 

Ausschüsse in ihrer Zahl sehr gut findet. Sie möchte aus dem Finanz-

ausschuss austreten. Benjamin meint, dass jeder Abgeordnete in jedem 

Ausschuss gut und wichtig ist. Ein personell umfangreicher Ausschuss 

ist jedoch auch schwerer beschlussfähig zu bekommen. Dino möchte in 

den Finanzausschuss nachgetragen werden. 

2. Fragestunde für Studierende 

Maria möchte sich eventuell mit der Thematik um Oliver Spatz be-

schäftigen. Charlotte meint, dass wenn es eine Frage ist, ob diese 

nicht hier gestellt werden könnte. Benjamin meint, dass Maria dies 

erläutern müsste. Maria sagt, dass er der ehemalige künstlerische 

Leiter vom Kleist Forum war. Dieser war sehr engagiert. Die Probe-

zeit wurde nicht verlängert. Hier gibt es Pressestimmen und eine Pe-

tition. Die Problematik ist, dass engagierte Menschen manchmal sehr 

schnell wieder weg sind. Was sehr schade ist. Maria meint, dass es 

eine Stellungnahme geben könnte. Oder dies könnte auf Facebook ge-

teilt werden. Benjamin sagt, dass das Präsidium dies auf die Seite 

schreiben könnte. Eine Stellungnahme würde er nicht machen. Florian 

meint, dass er es als Studierender gut finden würde, wenn es eine 

geben würde. Der AStA könnte das machen. Kamil erkundigt sich nach 

den Verbindungen zur Studierendenschaft. Kai meint, dass Herr Spatz 

die studentischen Theatervorstellungen unterstützt hat. Diese Hilfe 

war nötig und gut. Maria sagt, dass Theaterpädagogik sehr wichtig 

war. Es gab viele Projekte. Charlotte möchte eine Stellungnahme. 

Dies wäre wichtig. Hierbei soll man aber auf den Ton achten und dass 

man nicht urteilen sollte. Benjamin meint, dass es wohl nur positive 

Stimmen gibt und erkundigt sich nach dem Verfahren. Kai meint, dass 

es in einem Umlaufverfahren bis zum Ende der Woche beschlossen wer-

den soll. Am nächsten Donnerstag ist die nächste Stadtsitzung. Flo-

rian möchte die Aufgabe gern übernehmen und freut sich über die Un-

terstützung aus dem Studierendenparlament. 

Keine weiteren Fragen. 

3. Wahl eines/r Schriftführers/in 

Benjamin meint, dass Wahlzettel vorbereitet wurden. Florian meint, 

dass Judith sagte, dass man die Wahlleitung früher informieren soll-

te. Max und Florian sollen die Wahl leiten. Benjamin informiert sich 

nach Interessierten. Er erläutert kurz die Aufgaben. Kamil meldet 

sich freiwillig. Die Wahl wird durchgeführt. Benjamin verkündet das 

Wahlergebnis. Kamil wurde gewählt: (12/0/3). Er nimmt die Wahl auch 

an. 

4. Berichte 

4.1 AStA 
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Benjamin meint, dass die Zwischenberichte schon online sind. Diese 

werden aber jetzt noch nicht abgestimmt. 

Nachhaltigkeit und Gleichstellung 

Mona berichtet aus ihrem Referat. Sie hat nicht viel zu berichten. 

Sie möchte auf der nächsten Sitzung nochmal etwas Zeit haben, um ih-

ren Vortrag auszuwerten. Sie erkundigt sich nach dem Kleiderkreisel 

und möchte auch Kleider für Flüchtlinge zu sammeln. Es werden unbe-

dingt Sachen gebraucht. Mona weiß nicht, wie sie das am Besten rea-

lisieren soll. Es gab eine Anfrage, ob es Geldspenden geben könnte. 

Es soll noch neue Workshops geben. Diese sollen im nächsten Semester 

stattfinden. Ihren Bericht schickt sie die nächsten Tage zu. 

Eru erkundigt sich nach den Öffnungszeiten. In der vorlesungsfreien 

Zeit sind die Öffnungszeiten am Dienstag und Donnerstag von 13 – 14 

Uhr. Benjamin sieht dabei keine Probleme Kleider zu sammeln. Er er-

kundigt sich nach dem Genderworkshop. Mona meint, dass es ein größe-

rer Workshop wird. Dieser ist nicht an ein Geschlecht gebunden, son-

dern richtet sich an die Leute, die es interessiert. Charlotte er-

kundigt sich nach der letzten Sitzung und sie hätte sich bereits um 

eine externe Person gekümmert. Mona meint, dass sie die Situation 

schwierig findet. Benjamin sagt, dass es nur nochmal eine weitere 

Person geben soll. Oder besser eine männliche und weibliche Person 

eingeladen werden sollten. Mona meint, dass sie sich missverstanden 

fühlt und meint, dass ihr eine gewisse Kompetenz abgesprochen wird. 

Benjamin erläutert nochmal die Grundidee. Er meint nur, dass ein 

Mann dies vielleicht für zweifelnde Personen nochmal anders anspre-

chen kann. Mona bezieht dies nicht auf sich. Es sollte zunächst ei-

nen Input geben und sie sieht die Notwendigkeit nicht, dass dies nun 

durch einen Mann fortgeführt werden soll. Benjamin meint, dass dies 

falsch rüber gekommen wäre und er schlägt einen kleineren Kreis vor. 

Charlotte fühlte sich nicht gut, dass ihr Vorschlag nicht beachtet 

und sie im Prinzip umgangen wurde. Sie hatte die Kontakte bereits 

geknüpft und konnte dies nicht weiterführen. Sie möchte das zunächst 

untereinander klären. Rebecca meint, dass der Vorschlag einer männ-

lichen Person lediglich zur Fächerung beitragen sollte. Benni meint, 

dass es ein großes Meinungsbild gibt. Er weiß nicht, wie dies wei-

tergeführt werden soll. Dies soll auf der nächsten Sitzung bespro-

chen werden. Aylin meint, dass die Auswertung noch aussteht und dass 

das wichtig ist. Benjamin möchte dies auf der nächsten Sitzung the-

matisieren. Mona möchte dies nicht als zentral sehen. Sie möchte es 

einfach nur ausgewertet haben. Charlotte schlägt vor, dass es eine 

Abstimmung zu einem Workshop geben sollte. Es wird abgestimmt, ob es 

einen Workshop geben soll: (10/1/4). Es ist ein Workshop gewünscht. 

 

Hochschulpolitik Außen 
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Ronny berichtet aus seinem Referat. Für ihn berichtet Florian. Er 

erläutert kurz, was die fehlenden Referenten beschäftigt. Er meint, 

dass Ronny weiter krank ist. Er selbst macht bis Freitag die Presse-

erklärung. Es geht auch um die Personalvertretung. Hier sind sie 

laut Ministerium auch zuständig. Der Zwischenbericht ist etwas aus-

führlich und ist bereits raus gegangen. 

Maria bedankt sich für den Zwischenbericht. Kamil erkundigt sich 

nach der Klage. Florian hat da leider keinen neuen Kenntnisstand. 

Maria findet es schade, dass keiner vom Vorstand anwesend ist. Das 

Präsidium soll sich hierbei nach dem Stand der Dinge erkundigen. 

 

Städtepolitik 

Bart berichtet aus seinem Referat. Er hat seinen Bericht geschickt. 

Er hat seinen Bericht gegendert. Er war bei der Nahverkehrsbeirat-

sitzung. Im Jahr 2017 soll der Fahrplan angepasst werden. Manche 

Verbindungen sind nicht gut. Es werden auch neue Trams gebraucht. Im 

Februar gibt es ein Treffen, dass es in Slubice zwei neue Haltestel-

len geben soll. Der Bus wird sehr wenig genutzt auf der polnischen 

Seite. Er hat Flyer gemacht, welche er nächsten Monat verteilen 

wird. Er ist in Kontakt mit dem polnischen Stupa. Es soll vielleicht 

ein Treffen mit dem polnischen Stupa geben. Benjamin meint, dass er 

das gut finden würde. Bart meint, dass er sich nach einem Treffen 

erkundigen würde. 

Maria erkundigt sich, wo die restlichen Referenten sind. Benjamin 

meint, dass sich Lydia, Dennis und Nico entschuldigt haben. Kamil 

erkundigt sich nach der Anfrage des polnischen Studierendenparlament 

s. Bart meint, dass diese von Posen kam. Er meint weiter, dass An-

fang April die Eröffnung des Busbahnhofs ist. 

 

4.2 Senat und Fakultätsräte 

Senat 

Benjamin  berichtet. Der neue stellvertretende Vorsitzende ist Prof. 

Brömmelmeyer. Der Präsident sprach über den Planungsstand der Uni-

versität. Hierbei soll etwas für August festgelegt werden. Die Pro-

motionsordnung ist auf der letzten Sitzung angenommen worden. Es gab 

aber eine Diskussion von den anderen Fakultäten. Die allgemeine Pro-

motionsordnung wurde ja abgelehnt. Die Promotionsordnung geht jetzt 

in den Stiftungsrat. Dino erkundigt sich nach der allgemeinen Promo-

tionsordnung. Benjamin meint, dass es deswegen nur einige Empfehlun-

gen gab. Diese wurden nicht eins zu eins umgesetzt und darum gab es 

Diskussionen. Es gab noch einen Antrag. Der Antrag wurde zur Kennt-

nis genommen, aber nicht wirklich beschlossen. 
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Keine Fragen. 

Fakultätsrat KuWi 

Maria berichtet.  

Fakultätsrat WiWi 

Dino berichtet. Der Dekan hat berichtet. Die Vorschläge von ihm wur-

den angenommen. Beim Stiftungsrat hat man ebenfalls berichtet. Die 

Promotionsordnung wurde besprochen. Die Bestellungen an die Biblio-

thek sind raus gegangen und dies hat wohl geklappt. Bei der anderen 

Sitzung ging es auch um die Promotionsordnung. Es gibt bei einigen 

Bereichen Probleme wegen einer kumulativen Promotion. Es konnte lei-

der wegen der verschiedenen Meinungen nicht alles geklärt werden. 

Auch ging es um die Evaluationsbögen. Diese wurden gekürzt. Die Eva-

luation wird pro Lehrenden ausgefüllt und der für die Veranstaltun-

gen wurde stark gekürzt. Es geht hierbei mehr um die Ansprüche der 

Studierenden. Wenn etwas fehlt, würde er dies nachreichen. 

Maria meint, dass darauf hingewiesen werden soll, dass dies keine 

„Kommen- und Gehenveranstaltung“ ist. 

Fakultätsrat Jura und KuWi haben nicht getagt. 

 

4.3 FSRs und Sprachenbeirat 

FSR Jura 

Der FSR berichtet. Es wird sich für die Verspätung entschuldigt, 

weil sie getagt haben. Es gibt morgen das Hausarbeitentutorium. Es 

soll noch andere Tutorien geben. Letzte Woche war die Study Night 

und diese lief gut. Es geht derzeit besonders um die Schließfächer 

für Examenskandidaten. Es soll 20 Fächer für Examenskandidaten und 

vier weitere Fächer für behinderte Studenten geben. Diese Anschaf-

fung wird einiges kosten. Es soll drei Schlüssel pro Schloss geben. 

Der FSR möchte keinen Schlüssel. Dies würde wohl Haftungsfragen aus-

lösen. Es können einmal im Semester die Schlösser gemietet werden. 

Die Prüfungen dieser Kandidaten für die Schlösser sind schwierig. 

Die Kosten pro Schloss mit drei Schlüsseln sind hoch und sie wollen 

wissen, ob sie Geld für die Schlösser nehmen könnten. 

Maria erkundigt sich nach dem Standort. Das Geld des FSRs ist frei 

verfügbar. Sie verweist den FSR auch an den AStA. Sie rät von der 

Anschaffung zunächst ab. Sie findet es problematisch diese nur an 

Examenskandidaten zu vergeben. Sila erkundigt sich, ob der AStA sich 

mit dem FSR in Verbindung gesetzt hat. Andrea verneint dies. Florian 

sagt, dass der FSR zur letzten Sitzung geladen wurde. Rebecca erkun-

digt sich nach der Study Night. Es wird geantwortet, dass sie zur 

Unterstützung da waren, aber vom FSR Jura gab es keinen Workshop o-
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der ähnliches. Sie erkundigt sich weiter nach der Unterstützung. An-

drea meint, dass die Unterstützung des FSR Jura durch die anderen 

FSRs nicht gewünscht wurde. Es gab auch keinen Ansprechpartner. Es 

wird gesagt, dass es wohl keinen Kontakt zum FSR WiWi gab. Es gab 

auf verschickte Nachrichten keine Antworten. Rebecca erkundigt sich 

nach den drei Schlüsseln. Es wird gesagt, dass ein Schlüssel für die 

Bibliothek, einer für den Bewerber und einer für den FSR sein soll. 

Friederike erkundigt sich nach den Anschaffungskosten. Andrea meint, 

dass die Anschaffung 15 Euro kosten würde. Friederike meint, dass es 

dann ja weniger Schließfächer geben würde. Andrea zieht die Linie 

so, dass die Examenskandidaten Vorrang hätten. Benjamin verweist 

hierbei an Lydia und Isabell. Julian meint, dass die Argumente der 

Bibliothek nochmal hinterfragt werden sollten. Kai meint, dass die 

Argumente nachvollziehbar wären. Er meint, dass man Schließfächer 

dann von der eingenommenen Miete kaufen könnte. Aylin erläutert 

nochmal die Problematik der Schließfächer. Dino meint, dass es 

schwierig ist Fächer zu blocken. Er sieht die Jurastudenten bevor-

zugt. Aylin versteht den Einwand. Sie meint, dass ein Ausgleich ge-

funden werden sollte. Benjamin meint, dass man das nicht fest reden 

sollte. Heute wäre das nicht zielführend. 

Andrea meint, dass es jetzt kein Seminar im öffentlichen Recht geben 

wird. Sie wollten mit Frau Kocher reden. Aurel lobt dies. Heute wur-

de aber doch noch ein Seminar gewilligt. Aylin meint, dass Professor 

Haack auch eventuell etwas anbieten wollte. Aurel erkundigt sich 

nach dem Zeitpunkt der Ankündigung und Aylin sagt, dass das letzte 

Woche gewesen war. Dino erkundigt sich nach dem Verfahren eines Se-

minars. Benjamin erläutert das Verfahren dazu. 

Florian meint, dass am 21.01. eine Mail mit der Ladung zur Sitzung 

des AStA an den FSR Jura verschickt wurde. Benjamin meint, dass man 

dies intern klären könnte. 

FSR KuWi 

Kilian berichtet. Sie hatten letzte Woche die Open Mic Veranstaltung 

und diese war erfolgreich. diese soll es nochmal geben. Die Erstiwo-

che wird geplant. Es wird für Art an der Grenze geplant. Demnächst 

findet dann auch wieder ein Krimidinner statt. Benni meint, dass es 

im Fforst eine gute Veranstaltung war. 

Maria beantragt eine zehnminütige Pause. (10/1/4). Julian beantragt 

fünf Minuten. 

5. Projektförderantrag UNITHEA#19 

Lisa stellt sich kurz vor. Sie hat 2.000 Euro beantragt und stellt 

das Projekt kurz vor. Kai ist auch mit beschäftigt. Der Projektzu-

schuss wird dann auf das Projekt verteilt. Kai berichtet, dass es 40 

bis 50 Bewerbungen gibt. Am Donnerstag wird hier das Erste festge-

legt. Das Thema ist „Revolution“. Man hat dabei nicht gedacht, dass 
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das so aktuell werden würde. Sie hoffen, dass sie mit den Mitteln 

rechnen können. Das Thema ist hoch brisant und sie hoffen auf viel 

Zulauf. Der Antrag wird angeworfen. Benjamin meint, dass der Pro-

jektfördertopf noch gut gefüllt ist. 

Charlotte erkundigt sich, ob es im letzten Jahr keine Förderung gab. 

Lisa antwortet, dass es eine Förderung gab. Diese wurde zunächst 

runter gesetzt, aber dann wieder erhöht. Maria erläutert zum letzten 

Jahr, dass es einen festen Satz gibt. Dann gab es ein Missverständ-

nis, was aber erklärt wurde. Sie erkundigt sich weiter nach der Ver-

waltung, als auch den MitarbeiterInnen. Maria möchte vom Präsidium 

erfahren, wie viel Geld im letzten Haushalt veranschlagt wurde. 

Friederike meint, dass 5.000 Euro für Unithea im Haushalt vorgesehen 

sind. Dino erkundigt sich nach dem Geld. Es sind 5.000 Euro geblockt 

und jetzt werden noch 2.000 Euro zusätzlich beantragt. Er hätte lie-

ber einen detaillierteren Plan. Er möchte die verschiedenen Posten 

geklärt haben. Er erkundigt sich nach den gebildeten Rücklagen. Sila 

meint, dass das Geld unter Vorbehalt gezahlt werden sollte. Maria 

berichtet wegen den Rücklagen. Ob man dann nicht Geld zurückzahlen 

müsste. Wenn es keine Rückforderung gibt, ist das so. 

Lisa meint, dass die Rücklagen Steuerrückzahlungen sind (1.500 Eu-

ro). Es gibt sozusagen keine Rücklagen. Technikposten sind die Leih-

gebühren. Maria meint, dass man Ausleihserviceangebote vergleichen 

kann, damit nicht das Kleist Forum alles ausleiht. Lisa meint, dass 

dies bereits gemacht wurde. Man hat sich bemüht. Es werden kurz die 

Kosten erläutert. Die Kosten sind mit dem Höchstmaß bemessen. Druck-

kosten sind generell gefasst. Eine genaue Verteilung lässt sich 

nicht sagen. Maria erkundigt sich nach dem Öffentlichkeitsarbeitpos-

ten. Es gibt Werbematerial und Druckkosten. Lisa meint, dass das ei-

ne Beutel und ähnliches sind. Das Andere reine Drucksachen. Der Pos-

ten PR ist etwas überdimensional angelegt. Hier wurden aber auch 

Spenden gesammelt. Die Pressekonferenz ist wichtig, um Leute anzu-

ziehen. Gehälter sind es dieses Jahr zwei. Durch die Haushaltssperre 

sind es weniger Leute. Es gibt fünf Positionen. Zwei Stellen waren 

nicht mehr gedeckt und im nächsten Semester wird dieses wieder an-

ders geklärt. Verwaltung ist nicht aufgeschlüsselt, weil es eine 

Pufferzone ist. Es gab im letzten Jahr eine hohe Rechnung. Eine ge-

naue Aufschlüsselung der Rechnung kann aber nachgereicht werden. Di-

no tut sich schwer mit dem Finanzplan. Er sieht, dass es eine ganze 

Menge Geld ist und dass man eine höhere Aufsichtspflicht hat. Er 

möchte einen besseren Plan haben. Lisa möchte dies gern verbessern. 

Kai meint, dass es ein anderer Projektantrag ist. Es gibt hierbei 

Erfahrungswerte und diese werden auch erfüllt. Maria stimmt Dino zu. 

Sie meint, dass es eine bessere Aufschlüsselung geben sollte. Dino 

meint, dass auf Grund von Erfahrungswerten eine Aufschlüsselung er-

folgen müsste. Lisa meint, dass man den Punkt Verwaltung aufschlüs-

seln könnte. Das Projekt ist aber auch jedes Jahr anders. Eine 

punktgenaue Planung ist nicht möglich. Sie hat sich an die Erfah-

rungswerte gehangen und einiges ist aber nicht vorhersehbar. Benja-
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min meint, dass die Erfahrungen auch sehr unkonkret sind. Maria 

spricht die Versicherungen an. Hierbei sind die Versicherungen der 

Orte zu nutzen. Lisa meint, dass dies letztes Jahr kaum ein Punkt 

war. Benjamin möchte den Antrag zur Abstimmung stellen: (12/0/4). 

Der Antrag wurde angenommen. 

6. Projektförderantrag GFPS-Städtetage 2016 

Das Projekt wird kurz vorgestellt. Es geht um den studentischen Aus-

tausch. Es gibt aber auch kulturelle Abende. Es gibt die Städtetage 

und es soll ein großes Treffen in Frankfurt geben. Es soll ein Ver-

netzungstreffen geben und es ist auch für Interessierte möglich zu 

kommen. Hauptförderer ist das polnische Jugendwerk. Es werden die 

Posten genannt, welche besonders gefördert werden sollen. Es gibt 

hierbei verschiedene Treffen. Die Sache ist besonders in Frankfurt 

gut gelagert, da man dann die Stadt mal kennenlernen könnte. 

Charlotte erkundigt sich nach einem Teilnehmerbeitrag. Dieser wird 

kurz erläutert und ob dies mit der Fördervereinbarung übereinstimmt. 

Benjamin erkundigt sich nach den Veranstaltungen. Es wird gesagt, 

dass die Veranstaltungen öffentlich zugänglich sind. Rebecca erkun-

digt sich nach den Kosten. Es wird gesagt, dass die Kosten so blei-

ben würden. Es soll eine Möglichkeit für spontane Teilnehmer geben, 

aber bei manchen Veranstaltungen soll es Anmeldungen geben. Julian 

erkundigt sich nach der Anzahl der Teilnehmer. Es soll wohl 1/3 aus 

Viadrinastudenten zusammengesetzt sein. Dino meint, dass die Kosten 

insgesamt pro Person zu hoch sind. Charlotte meint, dass vielleicht 

nur die Unternehmungen gefördert werden könnten. Bei einer Stadtfüh-

rung machen ein paar mehr Leute nichts aus. Die Kosten werden ver-

teidigt. Dino möchte einen genaueren Finanzplan. Dieser ist nicht 

durchsichtig genug und kann dementsprechend nicht gerechtfertigt 

werden. Es müssen die gleichen Maßstäbe verwendet werden. Charlotte 

meint, dass man nicht diskriminieren wolle. Zwischen Viadrina Stu-

dierenden und externen Personen. Benjamin erkundigt sich, ob noch 

auf das Geld gewartet werden könnte. Es wird gesagt, dass auch ge-

wartet werden könnte. Maria erklärt kurz die Förderrichtlinie. Dino 

meint, dass man das kritisch beleuchten muss. Kai meint, dass dies 

wichtig ist zu fördern und dass es nicht darum geht nicht zu för-

dern. Das Projekt entspricht dem Geist der Viadrina. Sila stellt ei-

nen Antrag auf Kürzung auf 350 Euro und somit auf Deckung. Florian 

meint, dass sich die 7 Euro auf die Projektfahrten beziehen. Er 

meint, dass das Projekt gefördert werden sollte. Inhaltlich wurde 

der Antrag vom AStA nicht groß diskutiert. Es wird gesagt, dass das 

Projekt wichtig ist. Es geht auch um die Vernetzung der Studenten. 

Es wird auch international und mit vielen Gremien und Initiativen 

zusammengearbeitet. Der Antrag wird nochmal gerechtfertigt. Kai 

möchte keine Kürzungen. Diese wären nicht gerechtfertigt. Er möchte 

den Antrag vielleicht verschieben und sich über die Zahlen schlau 

machen. Dino erkundigt sich nach den Fahrtkosten. Er rechnet kurz 

mit den Zahlen der Viadrinastudenten. Er möchte es gern genauer 
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nachrechnen können. Dino meint, dass man dabei auch aus anderen Re-

cherchequellen informieren könnte. Rebecca erkundigt sich nach den 

sieben Euro bezüglich der Erstifahrt. Benjamin meint, dass die Er-

stifahrt ein eigener Posten ist. Dino erläutert kurz die Tatsachen 

zu einer Projektfahrt. Es wird gefragt, ob nur Viadrinastudenten ge-

fördert würden. Charlotte verliest dazu § 5 der Fördervereinbarung. 

Der weitest gehende Antrag wird zur Abstimmung gestellt: (12/1/3). 

Der Antrag wurde angenommen. 

7.Sonstiges 

Friederike erkundigt sich für Charlotte, wann in den Ferien getagt 

werden würde.  

Der nächste Sitzungstermin wird festgelegt auf 

Mittwoch, den 2. März 2016 um 18:00 Uhr. 

Benjamin erkundigt sich nochmal nach dem Symposium. Friederike kann 

doch nicht. Es wird noch eine aktive Person gebraucht. Die Veran-

staltung ist am 10.02. Benjamin möchte die Mail nochmal weiterlei-

ten. Aylin meint, dass die Absagen für die Sitzungen bis zu 24 Stun-

den vor der Sitzung erfolgen sollen. Auch die Ladungen gehen früher 

raus, als Kompromiss. Dino erkundigt sich nach der Veröffentlichung 

der Anwesenheiten. Aylin kümmert sich darum. Lydia möchte in den 

Rechtsausschuss (13/0/0). Benjamin tritt aus dem Hochschulpolitik 

Ausschuss aus. 

 

Die Sitzung wird geschlossen um: 21:26 Uhr. 


