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Protokoll der konstituierenden Sitzung  
des AStA-Evaluationsausschusses des Studierendenparlamentes  

der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) der XXXI. Legislatur 

Datum: 1. September 2021 
Ort: Online (Zoom) 
Sitzungsbeginn: 16.08 Uhr 
Sitzungsende: 16.44 Uhr 
Protokoll: Linus Stampehl 
Anwesende Mitglieder: Gereon Bohm, Johanna Neumann, Joshua Rick, Linus Stampehl, Klara 
Wiedemann 
Entschuldigt fehlende Mitglieder: / 
Unentschuldigt fehlende Mitglieder: Aleksandra Belozerova, Tessa Müller 

Tagesordnung: 

TOP Beratungsgegenstand 
1 Eröffnung 

    
1.1 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 

    
1.2 

Annahme der Tagesordnung 

    
1.3 

Bestimmung des Protokollanten 

  
2 Wahl einer*s Vorsitzenden und einer*s stv. Vorsitzenden 

  
3 Planung der Legislatur 

  
4 Sonstiges 

 

1. Eröffnung 

Linus eröffnet als Alterspräsident des Ausschusses gemäß §§ 23 XII 1, I GO-StuPa die Sitzung 
um 16.02 Uhr, welche gemäß § 23 X GO-StuPa via Zoom stattfindet. 

Linus stellt gemäß § 11 I i.V.m. § 23 XIII 1 GO-StuPa fest, dass mit ordnungsgemäßer Ladung 
vom 29. August 2021 und der Anwesenheit von Joshi, Johanna, Gereon, Klara und ihm der 
Ausschuss beschlussfähig ist. 

Die Tagesordnung wird wie vorliegend angenommen. (5/0/0) 

Linus führt das Protokoll.  

 

2. Wahl einer*s Vorsitzenden und einer*s stv. Vorsitzenden 

Linus erklärt, dass den Vorsitz ein Mitglied des StuPa übernehmen müsse (§ 23 VIII GO-StuPa). Da 
sowohl Gereon als auch Joshi sehr eingespannt seien, erklärt Linus sich bereit. Johanna erklärt sich 
bereit, die Stellvertretung zu machen und als Referentin gleichzeitig Schnittstelle zum AStA zu sein. 
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Linus stellt aufgrund der Online-Situation den Antrag auf offene Abstimmung, Art. 41 V 2 Satzung. 
Dieser wird einstimmig angenommen. (5/0/0) 

Linus wird als Vorsitzender des AStA-Evaluationsausschusses gewählt. (4/0/1) 

Johanna wird als stellvertretende Vorsitzende des AStA-Evaluationsausschusses gewählt. (5/0/0). 

 

3. Planung der Legislatur 

Johanna fängt an, die Gründe für diesen Ausschuss darzulegen. So habe man, leider erst zum Ende hin, 
in der letzten Legislatur festgestellt, dass die Aufgabenverteilung alles andere als ideal innerhalb des 
AStA organisiert war. Es fehle an klaren Definitionen der Aufgaben und an Abgrenzungen der Aufgaben 
der Referent*innen untereinander. Auch habe sich herausgestellt, dass die Übergabe des AStA nicht gut 
laufe und dringend verbesserungswürdig sei. Sie fände es gut, wenn man im Rahmen des Ausschusses 
die Referate Stück für Stück durchginge und sich von den einzelnen Referent*innen jeweils eine 
Rückmeldung einholen würde. 

Klara stimmt Johanna zu. Die letzte Legislatur sei gerade durch das Krisenmanagement im Zuge der 
Corona-Krise bestimmt gewesen. Dies habe sie insbesondere auch in ihrem Referat mitgekriegt 
(Gleichstellung & Soziales). Durch die Pandemie habe der soziale Aspekt (insb. die Bearbeitung des 
Semesterticketzuschusses), der viel bloßes Verwalten sei, deutlich überhandgenommen, da viele 
Student*innen in Finanzierungsnot geraten seien. Dadurch sei der Gleichstellungsaspekt des Referates 
„hinten runter gefallen“. Die Idee sei, die Aufgaben des Referates irgendwie anders zu organisieren. So 
bekäme sie für diese Legislatur eine Berufene. Perspektivisch könne man aber andenken, die 
Verwaltungsaufgaben des Referates komplett auszulagern. Zwar wäre eine Übertragung an das Referat 
Verwaltung naheliegend, doch auch dieses habe keine nennenswerten Kapazitäten. Überlegenswert sei 
deshalb die Aufteilung in zwei Referate, eines für Gleichstellung und eines für Soziales. 

Johanna ergänzt, dass auch die Vorsitzenden der AStAs der letzten Legislaturen diesen sehr viel 
getragen und deutlich mehr gemacht hätten, als sie eigentlich gemusst hätten. Dies sei zwar im Ergebnis 
gut für die HoPo und den AStA an sich gewesen, aber nicht für die*den entsprechende*n Vorsitzende*n. 
Auch könne man sich nicht darauf verlassen, dass man immer solch engagierte Menschen für den 
Vorsitz finden würde. Schließlich würde solch ein Arbeitsaufwand auch die Vorsitzsuche nicht leichter 
machen, wie man am Ende der letzten Legislatur gemerkt habe. Johanna stellt in den Raum dass die 
anstehende Klausurtagung des AStA wohl ein guter Zeitpunkt wäre, mit den einzelnen Referent*innen 
das Gespräch zu suchen um Optimierungsbedarf hinsichtlich ihres Referates erörtern zu können.  

Joshi versucht, das Gesagte zusammenzufassen: Einmal ginge es generell darum, dass Prozedere der 
Übergabe zu verbessern und einmal darum, die Arbeitsteilung zwischen den Referaten zu verbessern. 
Hierbei sei der im Raum stehende Vorschlag, Gleichstellung & Soziales in zwei Referate aufzuteilen.  

Linus fragt, ob das Überhandnehmen der Verwaltungsaufgaben des Referates Gleichstellung & Soziales 
der Pandemie geschuldet oder ob dies immer so problematisch sei. 

Klara nach sei schon die Pandemie der Grund hierfür. So habe das Beantworten von Mailanfragen ewig 
gedauert, weil Student*innen in finanzieller Not sich an das Referat gewandt hätten, ohne dass man 
ihnen helfen konnte. Auch sei durch Corona die Anzahl der Semesterticketzuschuss-Anträge deutlich in 
die Höhe gegangen. Sie glaubt aber, dass es grds. auch vor der Pandemie nicht unbedingt leicht gewesen 
sei, Gleichstellung mit Sozialem unter einen Hut zu bringen. 



 
 

3 

Johanna bringt an, dass Studierendenvertretungen andere Unis Gleichstellung und soziales oft 
aufgesplittet hätten. Dem Gleichstellungsreferat würde dann auch mehr aktivistische Arbeit und mehr 
Aufklärungsarbeit in diesem Bereich zufallen. Wenn man aber beide großen Handlungsfelder in ein 
Referat drücke, leide zwangsläufig beides. 

Joshi ergänzt die Möglichkeit, neue Themenfelder besetzen zu können, würde man das 
Gleichstellungsreferat umbenennen. 

Linus sieht zwei größere Probleme: So müsse seiner Meinung nach die Größe des AStA im Verhältnis 
zur Größe der Universität an sich stehen und die Viadrina sei schließlich keine allzu große Uni. 
Außerdem müsse man auf die Finanzen achten. So dürfe der Haushalt nicht unnötig steigen durch 
etwaige Zusatzausgaben.  

In Bezug auf die finanziellen Bedenken erklärt Klara, dass das Gros des HH-Topfes schon aktuell für 
Veranstaltungen gedacht sei. Die bloße Bearbeitung des Semesterticketzuschuss-Anträge brauche ja fast 
kein Geld.  

Linus fragt, ob Klara die Zeit, die für Verwaltungsaufgaben anfalle, beziffern könne. 

Klara meint, dass sie über den Zeitraum eines Monats schon vier bis fünf Stunden alleine dafür 
gebraucht hätte. Am Ende sei es durch die Hilfe einer Hilfskraft auch deutlich schneller gegangen, so 
dass sie ihren Zeitaufwand auf die Hälfte habe reduzieren können. Gleichwohl sei auch dies immer Zeit, 
die dann von anderen Projekten und Aufgaben wegfalle. 

Gereon findet es tendenziell schwer, diese Frage jetzt schon zu diskutieren. Man solle möglicherweise 
erstmal abwarten, wie die Sache mit der*m Berufene*n laufe und dies dann evaluieren. 

Klara sieht das zwar nicht grds. anders, sie sei aber Februar weg. Dies könnte eine Evaluierung 
erschweren. 

Auch Johanna meint, dass man diese Debatte lieber später, dann aber ausführlich führen solle, wenn 
sich jede*r mit dem Thema befasst und sich Gedanken gemacht habe. Sie fragt, welche Sachen ggf. 
noch angepackt werden sollen im Ausschuss. 

Johanna merkt auch an, dass man sich mit der Frage befassen solle, wie man die Übergabe besser 
gestalten könne, was aber ein Dauerbrenner im AStA sei. Für sie sei insb. auch das Problem gewesen, 
dass man ins kalte Wasser der Pandemie (-bewältigung) geworfen worden sei. 

Klara ergänzt, dass dies Team-Building deutlich erschwert habe, es wenig aktive Kommunikation 
untereinander und wenig Zusammenarbeit gegeben habe. Geholfen habe in der neuen Legislatur schon, 
dass man nun wieder in Präsenz tage. Generell sei das Problem aber, dass viele scheidende 
Referent*innen nach dem Motto „hinter uns die Sintflut“ agieren würden. 

Linus fragt, ob es denn eine Übergabe-Klausurtagung gegeben hätte (Art. 32 II Satzung). 

Johanna fragt sich, ob es das wohl jemals gegeben hätte. In jedem Fall habe die Pandemie aber alles 
schlimmer gemacht (noch weniger Übergabe als ohnehin schon), genau wie die dieses Jahr zu spät 
erfolgte Wahl des neuen AStA. 
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Festgehalten wird, dass der AStA sich auf seiner Klausurtagung einmal eingehend gemeinsam mit der 
RL-AStA beschäftigen wird. Über die oben genannte Punkte sollen sich der AStA sowie die Mitglieder 
dieses Ausschusses Gedanken machen, um dann nach der Klausurtagung wieder zusammen zu kommen. 

 

4. Sonstiges 

Ein Termin für die nächste Sitzung wird via Doodle vereinbart nach der Klausurtagung des AStA, 
voraussichtlich Anfang November. 

Linus schließt die Sitzung um 16.44 Uhr. 


