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6. StuPa-Sitzung XXX. Amtsperiode am 10.11.2020 über BigBlueButton 

 

Anwesende Abgeordnete: (9) 
 
Die LISTE: (Wird noch ergänzt) 
 
Viadrinajusos: Zahra Kalaf, Linus Stampehl, Jan Hübbe 
 
Fraktionslose: (Wird noch ergänzt) 
 
 
Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (1)  
Joshua Barnabas Rick 
(Wird noch ergänzt) 
 
Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (0) 
(Wird noch ergänzt) 
 
 
Anwesende AStA ReferentInnen: (11) 
 
Indrarani Balmer, Tobias Denkert, Klara Wiedemann, Gesche Andert, Albena Tsacheva, Daniel 
Reinhardt, Ira Helten, Sara Skubiszewski, Svea Kühl 
 
Anwesende Fachschaftsräte (FSR): (3) 
 
FSR Jura 
Amina Djematene 
 
FSR Kuwi 
Daniel Reinhardt 
 
FSR Wiwi 
Bill Seiring 
 
 
Tagungsort:  
 
Sitzungsbeginn: 18:01 Uhr  
 
Sitzungsende:  20:00 Uhr 
 
Protokoll: Daniel Reinhardt 
 
 
Die Tagesordnung entspricht der Einladung. 
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Die Tagesordnung lautet gemäß Einladung wie folgt: 
 
 
1. Eröffnung 
 
Zahra eröffnet die Sitzung um 18:01 Uhr. 
 
Gesche übernimmt den Facebook-Liveticker. 
 
 
1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Es sind 9 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist damit beschlussfähig. 
 
 
Svea möchte den TO-Punkt 4 Semesterticket verschieben. 
Lucas: Der Finanzausschuss hätte dann auch mehr Zeit darüber zu reden.  
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. (9/0/0) 
 
 
1.2 Annahme der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird, mit dieser Änderung, einstimmig angenommen.  
 
Jan: Abstimmungen sollen nun bei Online-Sitzungen immer im Chat abgehalten werden. Keine 
Gegenrede. 
 
 
1.3 Abstimmung des Protokolls der 5. Sitzung 
 
Das Protokoll der 5. Sitzung vom 21.10.2020 wird unter Vorbehalt redaktioneller                                    
Änderungen angenommen. (9/0/0) 
 
Die Abstimmung über das Protokoll der 4. Sitzung vom 29.09.2020 wird per Mail gemacht. 
 
 
1.4 Bericht des Präsidiums 
 
Zahra war auf der letzten AStA-Sitzung. Die Stupa-Fahrt ist noch nicht ganz abgeklärt. Dazu 
folgt noch eine Mail.  
 
 
2. Fragestunde für Studierende 
 
Keine Studierenden anwesend.  
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3. Berichte 
 
3.1 AStA  
 
Abstimmung über den Abschlussbericht von Marie Glißmann (ehemalige AStA-Referentin für 
Hopo Außen): Einstimmig angenommen. (9/0/0) 
 
Bericht des AStA-Referats Vorsitz – Svea Kühl 
Ihr schriftlicher Bericht ist bereits eingegangen. Am 29.10 nahm sie an der PK zum Semester-
start teil. Dort ging es hauptsächlich um die Probleme der Studierenden durch das Online Se-
mester und finanzielle Probleme. Am 31.10 nahm sie an der AStA-Klausurtagung teil, diese 
fand noch in Präsenz statt.  
Seit der letzten Stupa-Sitzung fanden außerdem noch zwei Krisenstabsitzungen statt. Diese 
sollen jetzt wieder wöchentlich stattfinden. Dort wurde festgesetzt, dass die Lehrenden in Prä-
senzveranstaltungen nun keine Maskenpflicht mehr haben. Der hintere Teil der Mensa ist nun 
von 11 bis 18 Uhr Studierenden zugänglich, die einen schnellen Wechsel zwischen Online-
Lehre und Präsenzveranstaltung haben. 
Auf der letzten AStA-Sitzung wurde die Berufenenstelle für das Kultur-Referat ausgeschrieben. 
Außerdem nahm sie am Diversity-Audit teil. Zum Stadtmarketing wird sich Gesche weiter äu-
ßern. Das GD und das Logenhaus sollen demnächst nicht mehr für Externe zugänglich sein, die 
Mensa soll in diesem Rahmen keine Konkurrenz darstellen. Es gab des Weiteren ein Treffen 
mit dem Kooperationszentrum FFO und Slubice bezüglich der Busverbindung. 
Sie hat im Namen des AStA eine Rundmail an alle Studierenden geschickt. 
In der Lehre-Runde gab es einen Antrag, um alles an der Universität auf Online-Lehre umzu-
stellen. Dieser Antrag wird an den Senat gehen. Einführungen sollen jedoch weiterhin in Prä-
senz stattfinden. 
Des Weiteren hat sie sich um Presseanfragen vom RBB gekümmert. Wegen der Diskussion 
rund um das 365-Euro-Ticket und die Interessengemeinschaft wegen des Semestertickets 
wünscht sie sich, dass die nächste Stupa-Sitzung in Präsenz stattfindet.  
 
Zahra wird es versuchen, die nächste Sitzung in Präsent stattfinden zu lassen.  
 
Fragen/Anmerkungen: / 
 
Sveas Zwischenbericht wird einstimmig angenommen. (9/0/0) 
 
 
Bericht des AStA-Referats Hopo Innen – Johanna Neumann 
Sie bedankt sich wegen der schnellen Bearbeitung und Zustimmung bezüglich der Fristen für 
die Wahlen. Sie ist dabei, die Wahlen zu organisieren in Zusammenarbeit mit dem Wahlleiter 
Till. Die Wahlaufrufe sind schon veröffentlicht. Ira wird Werbung für die Briefwahlen machen. 
Des Weiteren hat sie ihren Zwischenbericht geschrieben, an der AStA-Sitzung teilgenommen 
und eine Sprechstunde im AStA-Büro wahrgenommen. 
Sie plant eine Art Hopo-Networking für Anfang Januar und war auch bei dem Treffen mit der 
Pressestelle anwesend. Sie hat sich um die Wahlkommission gekümmert und Anwärter*innen 
gesucht. 
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Fragen/Anmerkungen:  
Zahra merkt an, dass die Wahlen der Wahlkommission werden nächste Sitzung abgehalten 
und diese sind online nicht möglich. Deswegen spricht Zahra offene Wahlen an bezüglich des 
Verwaltungsrates beim Studierendenwerk und der Wahlkommission.  
 
Lucas merkt an, dass sobald einer keine offene Wahlen möchte, all geheim wählen müssen. 
 
Johannas Zwischenbericht wird einstimmig angenommen. (9/0/0) 
 
 
Bericht des AStA-Referats Verwaltung – Tim Meier  
Er nahm an der Klausurtagung teil und hat sich um die Sammlung aller Zwischenberichte ge-
kümmert. Des Weiteren hat er sich um die Website gekümmert und hat dort eine kleine Ein-
arbeitung von Marvin und Ira bekommen. Die Fotos und Texte werden dort nun erneuert. Er 
wird dann in nächster Zeit alles Schritt für Schritt erneuern. 
 
Fragen/Anmerkungen: / 
 
Tims Zwischenbericht wird einstimmig angenommen. (9/0/0) 
 
 
Bericht des AStA-Referats Finanzen – Tobias Denkert 
Er nahm an der Klausurtagung teil und hat sich in letzter Zeit sehr viel mit dem Haushalt be-
fasst. Da dieses Semester fast 700 Leute weniger an der Viadrina studieren, fehlt im Haushalt 
Geld. Der Finanzrat wird sich damit im Dezember befassen. Des Weiteren hat er eine Rech-
nung des FSR Wiwi bearbeitet und seinen Zwischenbericht geschrieben. 
 
Fragen/Anmerkungen:  
Linus merkt an, dass in dem Bericht noch Hendrik Härle drinsteht. 
➔ Er wird das noch ändern. 

 
Natalie merkt an, dass der Bericht ein wenig veraltet scheint und wundert sich ob alles drin 
ist. 
➔ Der Bericht sollte früher ankommen, damit Tim es früher weiterleiten kann. 

 
Tobias Zwischenbericht wird einstimmig angenommen. (9/0/0)  
 
 
Bericht des AStA-Referats Hopo Außen – Gesche Andert 
Sie hat sich um die Erstellung eines Podcasts vom AStA gekümmert. Diese sollen immer zu den 
aktuellen Themen erscheinen. Des Weiteren war sie beim Kooperationszentrumstreffen be-
züglich des Busses 983 zwischen FFO und Slubice. Dort müssen noch juristische Probleme be-
hoben werden. Der Informationsfluss zum AStA soll dann besser werden.  
Bezüglich der „Zieh-nach-Frankfurt“-Kampagne gab es ein Treffen mit der Abteilung für Stadt-
marketing. Diese wollen sich eventuell daran beteiligen und in diesem Rahmen wäre ein neues 
professionelles Design möglich. Außerdem kam die Idee auf einen Transporter für die Nutzung 
hier in der Stadt über den AStA anzumieten. 
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Fragen/Anmerkungen: / 
 
Gesches Zwischenbericht wird einstimmig angenommen. (9/0/0) 
 
 
Bericht des AStA-Referats Kultur – Daniel Reinhardt 
Er nahm an der letzten AStA-Sitzung und der Klausurtagung teil und hat seinen Zwischenbericht ge-
schrieben. Wegen des Sommerfests 2021 hat er sich mit Luisa Rehberg getroffen, um den genaueren 
Ablauf der Planung zu klären. Die Berufenenstelle für das Kultur-Referat wurde auch ausgeschrieben 
und dort haben sich schon drei Interessenten gezeigt. Die geplante Kurzfilmtag-Aktion am 21.12.20 
soll nun online geplant werden. Er steht dort im Kontakt und versucht eine weitere Planung. 
 
Fragen/Anmerkungen: / 
 
Daniels Zwischenbericht wird einstimmig angenommen. (9/0/0) 
 
 
Bericht des AStA-Referats Gleichstellung – Klara Wiedemann  
Sie beschäftigt sich momentan mit den Anfragen bezüglich des Semesterticketzuschuss. Da-
für sucht sie nun eine Bearbeitungshilfe. Die Bewerbungsunterlagen dazu finden sich auf der 
Website. Des Weiteren kümmert sie sich um die Mail wegen des Finanzierungsmarktes. Der 
Queere Filmabend musste wegen Corona abgesagt werden. Außerdem nahm sie an der 
Klausurtagung teil und hält weiterhin Kontakt zu Antonia Peißker bezüglich des Whistleblo-
wer Workshops. 
 
Fragen/Anmerkungen: / 
 
Klaras Zwischenbericht wird einstimmig angenommen. (9/0/0) 
 
 
Bericht des AStA-Referats Internationales – Albena Tsacheva  
Sie hat den Polnisch-Crashkurs online stattfinden lassen. Dieser war mit 10 Teilnehmenden 
sehr erfolgreich. Sie hofft außerdem darauf eine Schlittschuhlauf-Veranstaltung im Dezember 
durchführen zu können.  
 
Fragen/Anmerkungen: / 
 
Albenas Zwischenbericht wird einstimmig angenommen. (9/0/0) 
 
 
Bericht des AStA-Referats Antirassismus – Indrarani Balmer 
Sie hat ihren Zwischenbericht geschrieben und sich in letzter Zeit hauptsächlich mit dem 
Workshop zum Thema Intersektionalität gekümmert. Wegen des Festivals Contre le racisme 
hält sie weiterhin Kontakt zu möglichen Referierenden. Die Veranstaltung zu den Mittelmeer-
Dialogen konnte leider nicht stattfinden. 
 
Fragen/Anmerkungen: / 
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Indraranis Zwischenbericht wird einstimmig angenommen. (9/0/0) 
 
 
Bericht des AStA-Referats Sport – Sara Skubiszewski 
Am 28.10.20 fand die bewegte Stadttour statt. Diese lief gut. Des Weiteren steht nun im GD 
ein Board, wo der AStA fragt: „Was machst du nach der UNI?“. Dort kann jeder einfach dran-
schreiben. Zusammen mit Gene und Svea hat sie Bestellungen angefragt, um den AStA-Shop 
aufzustocken. 
 
Fragen/Anmerkungen:  
Zahra merkt an, dass sie die „Was machst du nach der Uni?“-Aktion sehr schön findet. 
 
Saras Zwischenbericht wird einstimmig angenommen. (9/0/0) 
 
 
Bericht des AStA-Referats Öffentlichkeitsarbeit – Ira Helten  
Sie hat angefangen Fotos der Referent*innen hochzuladen. Sie möchte mehr Inhalt von sich 
aus bereitstellen, wie jetzt schon probeweise zu den Themen Corona, Politik etc. Außerdem 
hat sie sich um die Vorstellungsvideos vom AStA und den Hopo-Flyer gekümmert. Sie hat des 
Weiteren ihren Zwischenbericht geschrieben und konnte leider nicht an der Klausurtagung 
teilnehmen. 
 
Fragen/Anmerkungen: 
Zahra merkt an, dass die politischen Themen über den AStA nicht parteipolitisch sein dürfen, 
aber generell viel mehr kommen sollten. 
 
Iras Zwischenbericht wird einstimmig angenommen. (9/0/0) 
 
 
Kurzes Foto für Instagram. 
 
 
Es folgt eine Diskussion zum Antrag aus der Lehre-Runde: (siehe oben in Bericht von Svea) 
Linus findet Online-Lehre eher besser. Auch gerade wegen der Berliner*innen ist es sinnvoller. 
Die Uni war schon immer eher eine Pendler*innen-Uni. 
 
Sara: Ist eher bei Svea. Gerade die Kuwi-Seminare sind deutlich besser in Präsenz. Auch für die 
Erstis ist es einfach besser Kontakte zu knüpfen. Die Einführungen sollten in Präsenz bleiben. 
 
Lucas: Haben andere Unis in Berlin ein Hybrid-Konzept? Die Zahlen sprechen für sich und er 
schließt sich Sara an, da die Uni ja auch über ein gutes Hygienekonzept verfügt. 
 
Natalie: Sie ist prinzipiell gegen „nur online“. Hier in FFO ist die Situation aber deutlich anders 
als in Berlin. Man sollte sich eher an ähnlichen Unis orientieren. Gerade für die Erstis ist das 
eigentlich sehr wichtig. 
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Linus: Trotz eines guten Hygienekonzepts haben Behörden in 75 Prozent der Ansteckungen 
Probleme, die Fälle zurückzuverfolgen. Die Präsenzlehre wird diese Zahlen deutlich erhöhen 
und man sollte hier nicht relativieren. 
Svea: Man sollte Risiken minimieren. Es geht hier um eine Abwägung. Gerade im Bezug auf 
die Präsenzveranstaltungen zeigt sich, dass sich Studierende in den Umfragen zu 98 Prozent 
froh darüber gezeigt haben, dass sie Präsenzveranstaltungen hatten. Das Hygienekonzept ist 
da und Studierende halten sich laut der Lehre-Runde vorbildlich daran. Sie wird aber alle Mei-
nungen hier aus der Diskussion mit in den Senat nehmen. 
 
Kasimir: Stimmt Linus zu, hat aber Angst, dass jetzt Präsenzlehre ganz abgesagt wird für das 
ganze restliche Semester und man dann nicht mehr zurückrudern wird. Die Unileitung würde 
es ja dann immer noch beschließen können und komplett auf Online-Lehre gehen wenn es 
richtig notwendig ist. 
 
Ira: Die Schulen und Kitas sind jetzt momentan nur wieder auf, da die Kinder schon den Som-
mer über keine gute Zeit hatten. Bei Studierenden ist das aber anders. Die können sich selbst 
gut beschäftigen und ablenken. Das Risiko ist immer da und es geht auch schon eine Weile. Es 
ist schwierig hier eine Entscheidung zu treffen. 
 
Jan: Schlägt vor den Antrag auf Moodle hochzuladen. 
 
Johanna: Sie wird nächstes Semester als Kuwi-Ersti beginnen und viele ihre Kurse sind bereits 
komplett online geworden von den Lehrenden ausgehend. Viele bedanken sich und sie hat die 
Angst, dass man sich die Chance verbaut wenn die Kurse nun komplett bis zum Ende des Se-
mesters online sind. 
 
Svea: Man braucht Planungssicherheit. Gerade bei den Prüfungsformen gibt es bereits große 
Unsicherheiten. Die Uni wartet auf Reaktionen aus der Politik. Sie wird alles mit aus dieser 
Diskussion nehmen und es morgen im Senat ansprechen. 
 
 
3.2 Senat und Fakultätsräte 
 
Fakrut Jura: 
Jan: Die letzte Sitzung war vor 2 Wochen. Dort wurden anonymisierte Klausurdeckblätter be-
schlossen. Es sollen nur noch die Matrikelnummern angegeben werden, um vor allem Diskri-
minierung vorzubeugen. Der Prüfungsausschuss wird es beschließen. Dort fiel allerdings auch 
die „Wir sind nicht rassistisch!“-Bemerkung. Studierende aus höheren Semester, die auch an 
Arbeitsgemeinschaften teilnehmen wollen, können sich nun beim Dekanat melden. 
 
Der Senat tagt morgen. 
 
 
3.3 FSRs 
 
FSR Wiwi (Bill Seiring) 
Sie haben Erstitüen verteilt und sich in Präsenz den Erstis vorgestellt bei einem Treffen mit 
Pizza. Dort haben sie auch Werbung für die Wahlen gemacht und hoffen nun auf 
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Bewerber*innen. Zum letzten Semester sind leider keine eingetreten. Er fragt ob dieses Mal 
deswegen dann theoretisch mehr als vier eintreten könnten. 
 
Zahra meint, dass sie deswegen mal in der Satzung nachschauen sollten. 
 
Svea merkt an, dass es vermutlich nicht gehen wird, da sonst im Sommer zu viele drin sind. 
 
FSR Jura (Amina Djematene) 
Sie haben die Stadtralleye und das Bierball -Turnier erfolgreich durchgeführt. Die nächste Sit-
zung findest nächste Woche statt. Sie möchten außerdem online präsenter sein und vor allem 
auf Instagram aktiver werden. 
 
FSR KuWi (Daniel Reinhardt) 
Sie haben Erstitüten verteilt und wollen den Rest verlosen. Des Weiteren hatten sie eine 
Schnuppersitzung veranstaltet und dort einigen neuen Zulauf gehabt. 
 
 
3.4 Ausschüsse 
 
Hopo 
Natalie: Es wurde viel zum Thema Internationalisierung der Hopo-Arbeit gesprochen. In die-
sem Rahmen soll eventuell ein Planspiel zum Teil in Englisch durchgeführt werden. 
 
Finanzausschuss  
Tim: Gestern haben sie sich zum ersten Mal getroffen. Tim ist als Vorsitzender gewählt worden 
und Kasimir als stellvertretender Vorsitzender. Hauptsächlich ging es um die unerwartet ge-
ringe Studierendenzahl und die davon folgenden geringeren Einnahmen. Doch diese können 
zum Beispiel aufgefangen werden durch den Ausfall der Erstifahrt. 
 
Rechtsausschuss:  
Hat nicht getagt. 
 
 
4. Semesterticket 
 
Die Diskussion hierzu wird verschoben. 
 
 
5. Sitzungskalender 
 
Man möchte sich hier auf einen Tag festlegen, damit dies geregelter für alle wird. 
Außerdem soll die Sitzung nun auf 18:30 Uhr verschoben werden. 
 
Svea will wegen der Semesterticketverhandlungen lieber etwas eher wieder eine Sitzung ha-
ben, als später. 
 
Die nächste Sitzung findet am 01.12.20 um 18:30 Uhr statt. 
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6. Sonstiges 
 
Antrag zu offenen Wahlen bei der nächsten Sitzung: 
Dieser Antrag muss einstimmig sein, Zahra prüft allerdings ob auch Enthaltungen möglich sind 
oder eventuelle digitale Lösungen bezüglich kommender Wahlen. 
 
Der Antrag wird mit sieben Stimmen und zwei Enthaltungen angenommen. (5/0/2 
 
Protokoll der 4. Sitzung: 
Jan wird das Protokoll als Mail verschicken und dann folgt eine Abstimmung über die Annahme 
per Umlaufverschluss. 
 
 
  
Zahra schließt die Sitzung um 20:00 Uhr. 


