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TOP 1 
 
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.  
Antrag auf Änderung der Tagesordnung 
Der Änderungsantrag sieht vor, die TO der Wiederholungssitzung 
als offizielle TO anzunehmen.  
Antrag wurde angenommen (11/0/1) 
Die Abstimmung der Protokolle der vorherigen Sitzungen wurde 
angenommen: (6/0/6), (7/0/5), (6/0/6). 
Protokoll zum 20.12.2016 – Änderungsvorschlag von Flo, Sila 
studiert nicht in der kulturwissenschaftlichen Fakultät. 
Präsidium – Keine Berichte. 
 
TOP 2 - Fragestunde für Studierende 
Fragestunde für Studierende: Thomas Jürgeleit hat ein Anliegen 
zu den Vorgängen in den USA. Trump ist eine polarisierende 
Person, die Tendenzen zeigt, die antidemokratisch und so 
weiter sind. Thomas stellt Trumps Vorgehen und Handlungen der 
vergangen Wochen da. Er hält dies für sehr bedenklich und 
findet dass wir als Studierende ein Zeichen setzen sollen. Er 
möchte proeuropäische Demonstrationen gegen Trump 
organisieren. Er war bereits beim AstA und beim Präsidenten 
der Viadrina. Planungsstab möchte er einrichten bestehend aus 
3 bis 4 Menschen. Sein Fokus liegt auf einer 
organisationsübergreifenden Demonstration an der EUV. Als 
geeigneten Zeitpunkt wäre der G7 Gipfel in Italien mitte Mai. 
Maria fragt beim AstA nach, was dieser zu dieser Idee gesagt 
hat. Sophia meint, dass sie das eine grundsätzlich gute Idee 
ist, aber dass sie nicht die Verantwortung dafür übernehmen 
möchten. Marias Einschätzung nach ist, dass wir als Stupa 
keine Menpower geben können, aber Projektförderungsanträge 
eine gute Alternative ist. Er solle sich an HSGen etc. Wenden. 
Aus Seiten eines Studenten kommt die anmerkung, dass man es 
ans Sommerfest angrenzen soll. Thomas will das nicht 
ausschließen aber er wolle eher mehrere VA planen. Anliegen 
bleibt trotzdem erhalten. Dino stellt Antrag auf Schließung 
der Redeliste. Debatte beendet. 
Keine weiteren Fragen von Studierenden. 
 
TOP 3 – Berichte 
 
Vorsitz 
Florian tritt vor – Flo hat am Neujahrsempfang teilgenommen 
und eine Rede gehalten. Bzgl des Semestertickets hat er die 



Kontaktdaten für die zuständige Kontaktperson erhalten und 
versucht, sie zu erreichen. Dies war jedoch nicht möglich. 
 
Städtepolitik  
Bartek hat Information bzgl. Der Buslinie 983 bekommen. Es 
wurde ein Zusatzvertrag geschlossen, der in naher Zukunft 
ausläuft. Es gibt Probleme mit der Verlängerung dieses 
Zusatzvertrags. Flo wird diesbezüglich morgen zur 
Stadtverordnetenversammlung gehen und dort eine Anfrage 
stellen und einen offenen Brief an den Bürgermeister von FFO 
und Slubice übergeben.  
Es sollte eine Tagung am 28.03.2017 zur Zukunft Europas geben. 
Diese fand statt. 
51 Euro Klage WS 08/09 wurde vor dem BverfG gewonnen! Wir sind 
gespannt wie es weiter geht mit den weiteren Klagen. 
Weiterhin wird eine Klausurtagung für den AStA geplant. Der 
Termin ist so gut wie festgelegt. 
Es wurde eine AStA intern Weisung durchgegeben, wie man mit 
den Finanzen umgehen soll. Bei Planung über 100€ soll diese 
erst Nico vorgezeigt werden. 
 
Hochschulpolitik Außen 
Anfrage des MWFR zur Ingenieursausbildungsverordnung. Nichts 
besonderes 
Für das Sommerfest wurde das deutsche Rote Kreuz angeschrieben 
für ein Angebot medizinischer Versorgung. 
 
Verwaltung 
Sophia berichtet. Eine Initiativenschulung wurde vorbereitet 
zur Gremienschulung. Diese wurde zusammen mit Nico 
durchgeführt. Es waren 3 Initiativen da. Es war gut. 
Es gibt einen neuen Drucker, Bildschirm, Tastaturen etc. 
Malte fragt, welche Initiativen da waren. 
VZG war mit 3 Personen da, eine Initiative war da, die eine 
Studentenzeitschrift wiederaufleben lassen will und die 
Viaphoniker waren da. 
 
Kultur 
Kristina berichtet. 
Es gab mehrere Aktionen dieses Semester (z.B. Fotomarathon) – 
Es kam sehr gut bei der Studierendenschaft an. Es werden 
mehrere Marathons geplant. 
Es fand ein Faculty Deathmatch statt, das man dieses Jahr auch 
wiederholen möchte, nur unter einem anderen Namen, da mehrere 
Leute nicht mit dem Namen zufrieden waren. 



Man will eine Schnitzeljagd organisieren. Man möchte es mit 
dem Sportreferat verbinden für mehr aktivität. 
Science Slam wurde abgesagt. 
Festival Contre le racisme – Es wurde geplant, eine Band zu 
mieten, jedoch ist man sich noch im Unklaren, wo das Festival 
stattfinden soll. 
Sommerfest: Von 2 Studenten kam in der letzten Sitzung die 
Idee „Rocking Rechts“ – Ein Statement der Studierendenschaft 
gegen Rechts, für Weltoffenheit. Darüber war man sich aber 
nicht sicher, weshalb den Studenten geraten wurde, die Idee 
bei der Presse, beim Stupa und beim AStA vorzustellen. Besagte 
Studenten waren bei der letzten AStA Sitzung nicht dabei, 
heute bei der StuPa Sitzung auch nicht, haben jedoch einen 
Vertreter dabei. Der AStA steht der Idee gegenüber nicht gut. 
Die Referentin findet die Idee auch nicht gut,  da die Idee 
nicht von den zwei Studenten kommt, sondern von einer anderen 
Person. 
Anmerkung des Vertreters: Nachdem so viel über die zwei 
Studenten gesagt würde, würde ich mich gerne dazu äußern. 
Philipp Quiel (oder so) – Aus der Sicht der Studenten war es 
so, dass beide beim AStA angefragt haben, ob man nicht 
vielleicht andere Bands für das Fest anheuern könnte, da bei 
den letzten Festen zum Schluss nur sehr wenige Leute da 
blieben. Beide Studenten sollen auch Kontakte zu Bookern 
haben, die größere Künstler ans Boot holen könnten. 
Vertreter Fragt, was genau im Protokoll steht. 
Paula antwortet, dass es um 3 Bands geht, die unter anderem 
Titel beim Sommerfest auftreten sollten. 
Dino stimmt Paula zu und auch Kristina, dass diese Bands eine 
Ergänzung sein sollte. Dino weist auch darauf hin, dass die 
Protokolle öffentlich einsehbar sind und im StuPa nicht 
diskutiert werden muss, was bei der AStA-Sitzung im Wortlaut 
gesagt wurde. Wir sollten auf die Diskussion, was im Protokoll 
steht, verzichten. 
Außerdem merkt Flo an, dass die beiden Studenten das Protokoll 
bekommen haben und gegebenenfalls Fehler anmerken können. 
Vertreter (Philipp) merkt an: Es wurde zugesagt, dass einige 
bekannte Künstler Benefizkonzerte machen, und auch dieses Jahr 
noch welche machen könnten. Wenn es möglich ist, solche Bands 
und Künstler kostenlos zu bekommen, sollte man diese 
Möglichkeit auch wahrzunehmen, um das Sommerfest besonderer 
und medienwirksamer zu gestalten. 
Maria sagt, dass sie damals die Idee hatte bzgl. Einer 
Veranstaltung gegen rechts und diese den beiden Studenten 
erzählt hatte. Daraufhin hat eine der beiden Studenten ihr 



geschrieben und ihr Interesse an der Idee bekundet hatten.  
Maria hatte das Gefühl, dass die Pressestelle und der AStA der 
Idee kritisch gegenüber standen (zumindest am selben Tag mit 
dem Sommerfest). Die Idee soll deutlich näher an die Wahlen 
gekoppelt sein und nicht unbedingt an das Sommerfest, da die 
Idee ursprünglich gegen die Wahlaufstellung von Gauland 
gerichtet war. 
Flo merkt an, dass in Frankfurt Oder das Störpotential hoch 
ist und somit auch die Kosten höher wären aufgrund eines 
erhöhten Sicherheitspersonals. Die Frage kommt auf, ob die 
Kosten für das Sommerfest überhaupt noch realistisch wäre. 
Rebecca fragt, ob Flo mit den beiden Jungs schon darüber 
geredet hat, ob man die Veranstaltung gegen Rechts vom 
Sommerfest abkoppeln kann. Außerdem merkt sie an, dass das 
Aggressionspotential in FFO hoch ist und das auch schon bei 
Rechtsdemos gesehen hat. 
Maria antwortet, dass die Anfrage an die Künstler schon raus 
sind und die beiden Studenten auch dabei bleiben wollen. 
Marias Idee ist, einen anderen Termin für diese Veranstaltung 
zu finden. 
Mathis merkt auch an, die Veranstaltung näher an den Wahlen 
stattfinden zu lassen. 
Dino sagt, dass man zuerst rausfinden müsse, ob man das 
Sommerfest unter ein Motto stellen soll bzgl. der Wahlen oder 
nicht. Darüber sollten wir nun reden und pro und contra 
abwägen. 
Kristina sagt, dass der AStA es so verstanden hat, dass ein 
Sommerfest + Motto + Headliner stattfinden soll. Kristina kann 
als Referentin dieser Idee nicht zustimmen und würde 
zurücktreten, wenn das Sommerfest so stattfinden soll. 
Malte findet die Idee eines Benefizkonzertes eigentlich 
ziemlich cool, es sei aber problematisch, die Veranstaltung 
mit dem Sommerfest zu koppeln. Mehr Leute würden kommen, 
wodurch man mehr Schutzpersonal und Sanitäranlagen bräuchte. 
Dadurch steigt der Aufwand. Dafür würde man einen größeren 
Anlaufzeitraum brauchen. Wenn die Veranstaltung näher am 
Wahltermin liegen würden, wäre eine Planung einer solchen 
Veranstaltung realistischer.  
Hendrik wundert die Dimension dieser Diskussion – Wir reden 
über ein Projekt, das uns nicht vorgestellt wurde.  
Scheinbar gab es ein Missverständnis bei der Kommunikation 
(Die beiden Studenten gingen davon aus, eine Zusage vom AStA 
gehabt zu haben, woraufhin Anfragen an die Künstler 
hinausgingen) 



Außerdem sagt Hendrik, dass er das Sommerfest nicht verändern 
möchte, sondern als Uni Sommerfest behalten möchte. 
Rebecca sagt, dass man außerdem die beiden Studenten aufklären 
sollte, damit sie nicht weitere Künstler suchen. 
Dino sagt, dass er im ersten Moment die Idee sehr begrüßt hat 
und die Idee auch weiterhin gut findet, nun aber der Meinung 
ist, dass die Aktion selbst so viel Streitkraft hat, dass sie 
auch schon alleine gut organisiert werden kann, ohne sie an 
das Sommerfest anzukoppeln. Deswegen würde er sich auch gegen 
das Zusammenlegen aussprechen. 
Malte ist der Meinung, dass das Projekt auch Unterstützung vom 
StuPa kriegen sollte, jedoch nicht in Kombination mit dem 
Sommerfest. Als eigenständiges Projekt kann man darüber aber 
im StuPa diskutieren. 
Flo findet das Projekt auch unterstützenswert, würde sich aber 
über eine klare Aussage zum Sommerfest freuen. 
Kristina merkt an, dass die beiden Studenten die Idee 
persönlich beim StuPa hätten vorstellen sollen. Bislang haben 
sie es aber nur bei der Presse vorgestellt. 
Mathis sagt, dass sich die beiden Studenten für die 
Studierendenschaft einsetzen wollten und das auch 
hervorgehoben werden soll. 
Kristina sagt, dass sie ein Termin bei der Pressestelle hat 
und nochmal über das Projekt reden wird, da die Pressestelle 
scheinbar auch eine andere Meinung zum Projekt mittlerweile 
hat. 
Maria wiederholt, dass sie zu keinem Zeitpunkt es als 
persönlichen Angriff verstand und froh ist über das Engagement 
der beiden Studenten und würde sich trotz der ungünstigen 
Herangehensweise über eine Zusammenarbeit weiterhin freuen. 
„Das Studierendenparlament spricht sich dafür aus, dass mit 
der Planung des Sommerfestes 2017 wie vom AStA geplant 
fortgefahren wird. Eine Abwandlung zu einem Benefizkonzert 
unter dem Motto „Rock gegen Rechts“ (o.ä.) halten die 
Abgeordneten in Anbetracht des 25-jährigen Jubiläums der 
Europa-Universität Viadrina auf Grund des Planungshorizontes, 
des zeitlichen Abstands zu den Bundestagswahlen 2017, dem 
kurzfristig entstehenden Mehraufwand und den erhöhten Risiken, 
finanzieller wie auch sicherheitsbedingter Natur, für 
ungünstig. Grundsätzlich findet das Stupa solch ein Event für 
äußerst wünschenswert sowie förderwürdig und freut sich solch 
ein Projekt an einem anderen Zeitpunkt zu unterstützen.“ 
 
Stellungnahme wurde angenommen (9/0/1) 
 



 
AStA – Berufene 
 
Alessandra stellt sich kurz vor.  
Flo sagt, dass schon eine grobe Planung zur Arbeitsaufteilung 
stattgefunden hat. Spricht sich für eine Bestätigung zur 
Aufwandsentschädigung und zur Wahl als Berufene aus. Vom AStA 
wurde sie von den Referent/innen einstimmig gewählt. 
Abstimmung zur Berufenen: angenommen (10/0/0) 
Abstimmung zur Aufwandsentschädigung i.H.v. 105€ : angenommen 
(10/0/0) 
Somit wurde Alessandra zur Berufenen gewählt und erhält die 
Aufwandsentschädigung. 
 
Magdalena stellt sich kurz vor. 
Paula fragt, ob Magdalena bereits Erfahrung hat. Sie 
antwortet, dass sie bereits im Hotel bei der Beratung 
gearbeitet hat. 
Maria fragt, ob sie bereits mit Behörden zu tun hatte. Hatte 
sie nicht, jedoch traut sie es sich auf Rebeccas Frage hin zu. 
Abstimmung zur Berufenen: angenommen (10/0/0) 
Abstimmung zur Aufwandsentschädigung i.H.v. 105€ : angenommen 
(10/0/0) 
 
 
Berichte Fachschaftsräte 
Hendrik merkt an: Es wird eine WiWi Vertreter/in für das 
Qualitätsmanagement gesucht. Dazu wird ein/e Studierende 
gesucht. 
Maria sagt, dass bisher keiner aus der Studierendenschaft im 
Qualitätsmanagement vertreten war und es bei der 
Akkreditierung angemerkt wurde. 
Ali sagt, dass der Öffentlichkeitsausschuss auf der 
Facebookseite das posten sollte. 
  



Bericht Sprachenbeirat 
Es wurde eine Petition bzgl. des Arabisch Kurses gestartet. Es 
kamen viele Unterschriften zustanden und gab positives 
Feedback. Es wurde ein Termin mit Herr Vogel vereinbart. Er 
war auch begeistert von der hohen Resonanz und sagte, er würde 
sich um einen Lehrer zu dem Kurs kümmern. Bis jetzt kam noch 
keine Antwort. 
Falls es dazu kommen sollte, dass zum WS 17/18 ein 
Arabischkurs angeboten werden kann, würde man in 
Zusammenarbeit mit Herrn Vogel eine Infoveranstaltung 
anbieten. 
Paula fragt, ob es schon Lehrer gäbe. Darum würde sich Herr 
Vogel kümmern. 
Rebecca fragt, wie es mit anderen Sprachkursen aussieht. 
Beispielsweise gibt es auch keine Türkischkurse. 
Maria ergänzt, dass es auch noch andere Sprachen gibt, die aus 
dem „kostenlos“ Angebot rausgestrichen wurden. Jedoch sollen 
die Leute, die zum Zeitpunkt angefangen haben, als die Kurse 
kostenlos waren, die auch kostenlos weitergeführt werden 
können. Gibt es dieses Angebot noch? 
Rebecca antwortet, dass türkisch ohnehin nicht als kostenloser 
Kurs angeboten wurde.  
 
Ausschüsse 
Es haben keine Ausschüsse getagt. 
Mathis tritt aus dem AStA- Reformausschuss aus. 
Rebecca tritt dem AStA- Reformausschuss bei. 
Maria möchte aus allen Ausschüssen austreten. 
Flo fragt, ob das StuPa überhaupt die Notwendigkeit eine AStA-
Reform sieht 
Dino sagt, dass es gemacht werden muss. 
Maria sagt, dass man über die Notwendigkeit diskutieren kann. 
In den letzten Legislaturen war das Nichtvorhandensein der 
AStA-Reform dem geschuldet, dass der Rechtsausschuss zu 
langsam war. Außerdem merkt Maria an, dass Dino seine Kritik 
nicht zu allgemein äußern soll, da sich sonst die engagierten 
dadurch verletzt fühlen könnten. 
 
TOP 4 – Evaluation des AStA-Referats für antirassistische 
Arbeit 
 
Rebecca stellt einen Antrag auf Vertagung der Evaluation des 
AStA-Referats für antirassistische 
Arbeit bis die dafür zuständige referentin wieder ist 
Antrag angenommen (8/0/0) 



Somit ist der Tagesordnungspunkt vertagt. 
 
TOP 5 - Projektförderungsanträge 
Es wurde ein Antrag gestellt, Art an der Grenze vorzuziehen: 
angenommen (9/0/1) 
Die Stadt würde das Projekt fördern, das Land hat noch keine 
konkrete Antwort dazu, zur Zeit sieht es nicht so gut aus. 
Der Förderkreis Viadrina entscheidet sich erst im Februar, es 
sieht aber gut aus. Die 1500€ von der Stadt sind auch vage.  
Es gibt bereits eine gute Planung. Dieses Jahr sollen 
kostenlose Bändchen herausgegeben werden, durch die man 
Rabatte auf Getränke in der WG-Bar bekommen. Außerdem soll 
eine Party im Bassement stattfindet, welche man kostenlos mit 
dem Bändchen besuchen kann. 
Maria fragt, ob in den Protokollen die Summen der letzten 
Anträge stehen. Außerdem fragt sie, ob Nico sich schon dazu 
geäußert hat und ob es schon ein Statement gibt, wieviel Geld 
noch im Topf ist. 
Dino sagt, dass um 2500 und 3500 euro diskutiert wurde. Dino 
sagte, dies wäre unverantwortlich, da Nico nicht da war. 
Außerdem hat Dino mit Nico geschrieben. Nico sagt, die 
Ausgaben sind nicht konkret genug beschrieben. Die 
Ausgabenbeträge seien ihm zu unkonkret, vielleicht 
konkretisiert es sich noch im Laufe des Monats. 
Maria merkt an, dass die Ausgabenbeträge nicht inkonkreter 
sind als die von Unithea und es zu diesem Zeitpunkt nicht 
möglich ist, die Beträge konkreter zu gestalten. Dennoch würde 
sie sich für die Zahlen interessieren. 
Flo sagt, dass Unithea 6000 Euro bekommen hat. Es war aus dem 
Gespräch zu entnehmen, dass noch genug Geld im 
Projektfördertopf sind. 
Maria sagt, dass der Projektfördertopf nicht ausgeschöpft wird 
und es genug Geld gebe. 
Antragssteller merkt an, dass die Mietkosten höher sein 
könnten als im letzten Jahr. Außerdem will man dafür sorgen, 
dass viele Leute von dem Projekt mitbekommen sollen. Es wird 
geplant, einen Katalog zu erstellen, in dem die Künstler 
vorgestellt werden sollen. 
Maria stellt einen Antrag auf Projektförderung i.H.v. 3000€ 
Dino fragt, ob ein Buffet dieses Jahr von Art an der Grenze 
geplant wird. Die Antwort lautet nein, da es zu sehr von der 
eigentlichen Kunstausstellung ablenke. 
Abstimmung über den Antrag von Maria: angenommen (6/0/3) 
 
  



TOP 6 - Sonstiges 
Flo merkt an, dass es in der letzten Sitzung einen Punkt gab, 
der auf diese Sitzung vertagt wurde und jetzt am besten 
besprechen werden sollte. 
Rebecca fragt, ob es einen Ausschuss gibt, der einen 
Sitzungsplan erstellen kann. Der Klausurtagungsausschuss wurde 
aufgelöst. Flo rät davon ab, einen neuen Ausschuss zu gründen. 
Rebecca will auch keinen neuen Ausschuss gründen. Flo wälzt 
diese Aufgabe auf das Präsidium ab. Dino schlägt vor, die 
Aufgabe dem Finanzausschuss zu übergeben, da ohnehin das 
Präsidium im Finanzausschuss ist. 
 
Termin der nächsten Sitzung: 1.3.2017 um 18:15 
Das StuPa beschließt die nächste Sitzung auf den 01.03.2017 um 
18:15 zu terminieren. 
Die Sitzung wird um 21:00 beendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 


