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anwesende Abgeordnete: (10) [21] 

Campusgrün Viadrina: (6) [8] 

Dominic Andres, Paul Bonte, Hauke Engelhardt, Greta-Luca Herzig, Julian Niclas, 
Mara Weinert 

Liberales Bündnis: (1) [4] 

Justus Krimphove 

fraktionslos: (3) [9] 

Evan Bermel, Monika Bittner, Pola Ostałowska 

entschuldigt fehlende Abgeordnete: [9] 

Daniel Kötz, Denis Vtorushin, Kasimir Genter, Anne Hochmuth, Jost Flügel, Jonathan 
Härle, Noura Najib (online), Roksana Rybicka (online), Dario Schramm (online) 

unentschuldigt fehlende Abgeordnete: [2] 

Nicolas Burgmeier, Justus Löwe 

anwesende AStA-Referent:innen: (4) [11] 

Peer Schwiders (geschäftsführender Vorsitz), Lara Bayer (Hochschulpolitik Innen), 
Sophie Franz (Hochschulpolitik Außen), Hannah Jerger (Gleichstellung & Soziales),  

anwesende Mitglieder der Fachschaftsräte (FSR): (2) 

FSR Jura: Felix M. Brieske 

FSR Kuwi: Daniel Reinhardt 

FSR Wiwi: Francesco Sieben (online) 

 

weitere Gäst:innen: (1+3) 

Protokoll 
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vor Ort: Manuel Pintelen 

 

Tagungsort: AM 233 und online 

Sitzungsbeginn: 18:02 Uhr 

Sitzungsende: 20:19 Uhr 

Protokollant:in: Daniel Reinhardt 

 

Die Tagesordnung entspricht der Einladung.  

Die Tagesordnung lautet gemäß Einladung wir folgt: 

 

TOP  Uhrzeit  Beratungsgegenstand  Antragsteller:in/ 
Berichterstatter:in  

1 18:00 Eröffnung   
 
Präsidium  
   
  

1.1  Feststellung der Beschlussfähigkeit  
1.2  Annahme der Tagesordnung  
1.4  Beschluss des Protokolls der 9. 

Sitzung 
1.5  Beschluss des Protokolls der 10. 

Sitzung 
1.3  Bericht des Präsidiums 
       
2 18:10 Fragestunde für Studierende  Präsidium  
    
3 18:15 Semesterticket (nichtöffentlich) AStA-Vorsitz, AStA-HoPo-

Außen 
    
4 18:45 Antrag Einbeziehung Negev Sade 

HoPo Ausschuss 
Paul Bonte 

    
5 19:00 Antrag zum 

öffentlichkeitswirksamen 
Auftreten des 
Studierendenparlaments 

HoPo-Ausschuss 

    
6 19:30 Anträge zur Änderung der GO-

StuPa 
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6.1  § 19a neu Fraktion Campusgrün 
Viadrina 

6.2  § 26 Greta Herzig & Paul Bonte 
6.3  § 27 Greta Herzig & Paul Bonte 
    
7 19:50 Antrag Unikampagne Evan Bermel, Nicolas 

Burgmeier 
    
8 20:10 Berichte  
8.1   Fachschaftsräte  Mitglieder der FSR 
8.2   AStA  Referent:innen des AStAs 
8.3   Senat  stud. Senator:innen  
8.4   Fakultätsräte  stud. Mitglieder der 

Fakultätsräte  
8.5  Verwaltungsrat Studentenwerk stud. Vertreter:innen im 

Verwaltungsrat des SW 
8.5  Ausschüsse Vorsitzende der 

Ausschüsse 
    
9 20:50 Sonstiges  Präsidium  

 

1. Eröffnung 
Dominic eröffnet die Sitzung um 18:02 Uhr. 

1.1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es wurde ordnungsgemäß geladen. Die Beschlussfähigkeit wird gem. Art. 15 Abs. 1  
S. 2 der Satzung i.V.m. § 11 Abs. 1a S. 1 GO-StuPa unterstellt. 

1.2. Annahme der Tagesordnung 
Es liegt eine neue Version der TO vor, seit dem 29.11. Hier wurde der TOP 
Semesterticket ergänzt.  
 
Abstimmung 
Der Einschub wird einstimmig angenommen. (8/0/0) 
 
Evan: Sind wir wirklich beschlussfähig? 

Dominic: Doch, sind wir, wenn die Hälfte an sich erreicht ist und niemand die 
Feststellung der Beschlussfähigkeit explizit wünscht. 
 

GO-Antrag, Paul: TOP 6 soll auf die nächste Sitzung verschoben werden, aufgrund 
der fehlenden Abgeordneten.  

Es gibt keine Gegenrede. 
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Abstimmung 
Die TO wird, in der geänderten Form, einstimmig angenommen. (8/0/0) 
 

1.3. Abstimmung des Protokolls der 9. Sitzung 
Anmerkungen 
Dominic: Ich habe zwei Änderungswünsche. Der Teil, in dem Lara die Wahlleitung 
übernimmt, muss zu TOP 5 verschoben werden. Zweitens wird mein Name in dem 
Protokoll in drei verschiedenen Versionen geschrieben. 

Es gibt keine Gegenrede. 
 

Monika tritt der Sitzung bei. Es sind nun neun Abgeordnete anwesend. 
 
Das Protokoll der 9. Sitzung wird, unter Berücksichtigung redaktioneller Änderungen, 
einstimmig angenommen. (9/0/0) 
 

1.4. Abstimmung des Protokolls der 10. Sitzung 
Das Protokoll der 10. Sitzung ist noch nicht fertig. Die Abstimmung wird auf die 
nächste Sitzung verschoben.  

 

1.5. Bericht des Präsidiums 
Dominic hatte Kontakt zur Raumbuchung für die Schlüsselübergabe nach den 
Donnerstag-Sitzungen. Der Sicherheitsdienst hat die Zugänge zu den Räumen nun 
geändert, ohne vorher Bescheid zu geben. 

Zusätzlich gibt es einige Änderungen in den Ausschüssen. Evan hat den 
Finanzausschuss verlassen und Denis hat den Nachhaltigkeitsausschuss 
verlassen. Dies ist in beiden Fällen zulässig, da sie immer noch Teil eines anderen 
Ausschusses sind. 

Heute entschuldigten sich die Abgeordneten Daniel Kötz, Denis Vtorushin, Kasimir 
Genter, Anne Hochmuth, Jost Flügel und Jonathan Härle. Die Abgeordneten Dario 
Schramm, Noura Najib und Roksana Rybicka sind online anwesend. Alle anderen 
Abgeordneten sind unentschuldigt. 

2. Fragestunde für Studierende 
Es sind keine Studierenden mit Fragen anwesend. 

Pola tritt der Sitzung bei. Es sind nun zehn Abgeordnete anwesend. 
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3. Semesterticket (nichtöffentlich) 

Die Sitzung wird um 18:11 Uhr unterbrochen. 
Die Sitzung wird um 18:35 Uhr wieder aufgenommen.



4. Antrag Einbeziehung Negev Sade Hopo-Ausschuss 
Paul übernimmt. Negev ist auf ihn zugekommen und hat sich nach dem Ausschuss 
erkundigt. Es gibt sehr viel zu tun im Hopo-Ausschuss und eine zusätzliche Expertise 
würde dort gut tun.  

Negev stellt sich vor. Er ist 23 Jahre alt, studiert Recht und Politik im dritten Semester 
und hat großes Interesse an der Arbeit im Hopo-Ausschuss. 

 

Anmerkungen 

Monika: Danke für deine Vorstellung. Hast du bereits Erfahrungen mit der Hopo? 
Woher kommt dein Interesse dafür? 

Negev: Bisher habe ich keine Erfahrungen mit der Hopo, bin aber sonst auch 
politisch engagiert außerhalb der Uni. Ich habe es nur verpasst, mich 
aufstellen zu lassen und möchte deshalb mein Engagement in der Uni aktiver 
gestalten. Ich würde gerne die Interessen der Studierenden vertreten.  

Evan: Sie haben gesagt, dass Sie auch vorher politisch aktiv waren, wo und was 
genau haben Sie gemacht? 

Negev: Ich habe im Ausland mit den Behörden für den Umweltschutz in 
Spanien als Freiwilligendienst gearbeitet. Zusammen mit meiner Schwester 
habe ich dann über das Programm “European Citizenship Initiative”, ein 
Programm der Europäischen Kommission, Unterschriften gesammelt. Ich 
kann dazu auch gerne weitererzählen. 

Mara: Ich frage als Mitglied des Ausschusses, was du Input-mäßig dazu beitragen 
könntest. Hast du ein konkretes Anliegen, was dich an der Viadrina stört? Möchtest 
du etwas ändern? 

Negev: Ich würde gerne das Stupa unterstützen. Über meine Arbeit in der 
internationalen Abteilung habe ich sehr viel mit den Internationalen zu tun 
und kann ihre Interessen gut vertreten und gut nach außen repräsentieren. 

Evan: Das ist eine Frage an Dominic. Was genau sind laut GO-Stupa die Aufgaben 
eines sachkundigen Studierenden im Ausschuss? Was muss die Person machen? 

Dominic: Das ist eine gute Frage. Die sachkundigen Studierenden gibt es ja 
bereits in den Ausschüssen und sie sind dann auch vollwertige 
Ausschussmitglieder, haben die gleichen Rechte und Pflichten, müssen an 
den Sitzungen aktiv teilnehmen, etc. Für den Hopo-Ausschuss bietet sich das 
natürlich gut an, jemanden mit der Perspektive der internationalen 
Studierenden zu haben. Im Rechtsausschuss ist die Kenntnis der Satzungen 
und generelles Jura-Verständnis gut und so weiter. Ist deine Frage geklärt? 

Evan: Ja. 
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Abstimmung 

Negev Sade wird mit zehn Stimmen gewählt. (10/0/0) 

5. Anträge zur Änderung der GO-Stupa 

Die Anträge (TOP 6.1 bis 6.3) wurden auf die nächste Sitzung verschoben (siehe 
oben). 

6. Antrag Unikampagne 
Der Antrag kam von Evan und Nico.  

Evan: Wie viel Zeit habe ich zur Vorstellung des Antrags? 

Dominic: Laut Satzung hast du mindestens zehn Minuten. 

Evan: Elf Prozent der Studierenden kriegen BAföG, doch die meisten können nicht 
einschätzen, ob es genug sein wird im nächsten Jahr, wegen der hohen 
Nachzahlungen und Krankenkassenbeiträge. Bei mir selbst haben sich diese schon 
um 7,6 Prozent erhöht und es sollte so auf keinen Fall weitergehen. Zum Thema 
Gleichstellung und Soziales: Etwa drei Prozent der Studierenden hier haben ein Kind. 
Diese sollten wir nicht benachteiligen. Man sollte eine kostenlose Kita in Uni-Nähe 
anbieten, damit sie auch volle Chancen haben. Mein vierter Punkt ist, dass es in 
Cottbus beispielsweise möglich ist, bis 18 Uhr zu essen in der Mensa. Das sollte es 
auch hier geben. Die Erhöhungen im Finanziellen lassen sich bereits an vielen Stellen 
spüren. Essen 1 sollte jeden Tag angeboten werden, was bisher nicht der Fall ist. 
Besonders hier sind ja auch steigende Preise zu erwarten. Nummer fünf: Es sollten 
kostenlose Masken und Tests in allen Räumen angeboten werden. In den meisten 
Fällen wird das nicht mehr gemacht und alle müssen sich diese selbst holen. Die 
Uni sollte hier das Angebot wieder schaffen, damit die Studierenden nicht noch 
weiter belastet werden. Es ist auch nicht gesund, immer wieder die gleiche Maske 
zu tragen. Nummer sechs: Hybride Lehrveranstaltungen sollten wieder angeboten 
werden, da es immer noch viele Pendler*innen gibt. Wenn man dann mal krank ist, 
dann wäre es gut auch die hybride Version nutzen zu können. Bei vielen wird 
momentan einfach keine Online-Version angeboten und dann ist es nicht möglich, 
Hähnchen-Suppe und Tee vom Bett aus zu haben und gleichzeitig an einer Sitzung 
teilzunehmen. Da Corona weiterhin besteht, sollte das Online-Angebot auch wieder 
eingeführt werden. Gibt es Fragen dazu? Punkt Nummer acht beschäftigt sich dann 
mit mehr Demokratie an der Uni. In den Gremien gibt es oft eine Mehrheit der 
Professor*innen. Wir möchten mehr Demokratie haben, in der auch alle Menschen 
an der Uni eine angemessene Stimmberechtigung haben. Es kann nicht sein, dass 
nur zwei Senatsmitglieder aus Studierenden bestehen. Das ist zu wenig. Auch die 
SHKs und die Reinigungskräfte sollten eine Stimme haben. Eine dritte Parität sollte 
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aus Studierenden, Technik, Service und Verwaltung bestehen. Diese neue 
Statusgruppe hat dann auch andere akademische Mitarbeiter*innen, um die 
Scheindemokratie im Senat auszugleichen. Punkt Nummer neun beschäftigt sich 
mit den SHKs und deren Arbeitsbedingungen. Diese sind dauernd überlastet und 
haben Überstunden für die Vor- und Nachbereitung, werden aber nicht dafür 
bezahlt. Sie sollten gerechtere Löhne bekommen mit einem Tarifvertrag. Es sollten 
alle unterstützen. 

Anmerkungen 

Paul: Inhaltlich bin ich da ja ganz bei dir und erhalte viele Dinge aus dem Antrag für 
sehr erstrebenswert, z. B. die Parität etc. Das sind alles sehr wichtige und richtige 
Ziele. Für mich erschließt sich nur die Frage, was genau du bezwecken willst? Wir 
haben als Stupa ja gar nicht in allen Bereichen die Handlungsmöglichkeit. Da 
könnte man Dinge lieber den Handlungsträger*innen übergeben melden, wie zum 
Beispiel bei den Mensa-Angelegenheiten die Ideen an die studentischen Mitglieder 
im Studierendenwerk weitergeben. 

Evan: Es sollte eine Art Anreiz sein. Die studentischen Mitglieder können dabei 
ja auch mitwirken und mehr Druck machen. Wir dachten eher daran, ein 
Zeichen zu setzen, um auch zu zeigen, was wir als Stupa wollen und den 
Impuls zu geben, in diese Richtung zu handeln. Was wir damit bewirken? Wir 
könnten zeigen, dass das Stupa hinter diesen Aktionen stehen würde und um 
nicht nur zu sagen, dass es nur eine linke Gruppe an der Viadrina ist, sondern 
dass diese auch unterstützt wird von den anderen Gruppen. Das würde 
zeigen, dass es eine breite Unterstützung in der Studierendenschaft gibt und 
es würde eher Erfolg bringen. 

Greta: Danke für deine Vorstellung. Ich habe noch eine Frage: Inwiefern möchtest 
du den Antrag umsetzen? Hast du konkrete Ansatzpunkte? Das könnte man noch 
reinsetzen und ergänzen. Ich finde es wichtig, nicht nur einen Forderungskatalog zu 
haben, sondern auch Beschlüsse mit Handlungen zu fassen. 

Evan: Also meinst du, was quasi die Strategie dahinter ist? 

Greta: Nicht unbedingt. Ihr habt ja jetzt die Problemstellen benannt, aber wir können 
ja Forderungen und so nur in Form eines Beschlusses fassen. Das geht noch nicht 
aus dem Antrag hervor. 

Evan: Es ist als Beschluss gedacht. Das Ziel soll sein, auf die Studierenden 
zuzugehen und das anzusprechen, was sie bedrückt. Wir wollen damit eine 
breitere Bewegung unter der Studierendenschaft aufbauen, um die 
Forderungen dann umzusetzen. Hiermit wollen wir die Leute erstmal 
politisieren und dafür würde es helfen, nicht von einer kleinen linken Gruppe 
auszugehen. Wenn der Stupa da quasi seinen "Stamp of Approval” geben 
würde, das wäre gut, um zu zeigen, dass das Stupa dahinter steht.  
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Monika: Also manche Punkte sind ja ganz ok, aber der Beschluss, den wir hier heute 
fassen würde, wäre ja eher, dass wir die Kampagne der linke.sds unterstützen 
würden, nicht die Forderungen an sich. Weiter oben steht ja noch, dass wir uns dann 
dazu verpflichten würden, die Kampagne aktiv zu unterstützen. Was genau stellst 
du dir darunter vor? Sollen wir die Menschen dazu mobilisieren, dazu aufrufen? 

Evan: Wenn wir als linke.sds auf Instagram sagen, dass wir eine 
Podiumsdiskussion stattfinden lassen oder Infostände, etc., dann würdet ihr 
das als Stupa quasi teilen und darauf aufmerksam machen. Ihr unterstützt 
die Kampagne dann einfach so gut es geht. Auch wenn wir zum Beispiel eine 
Vollversammlung einberufen wollen und so weiter. Viele Menschen auf 
Instagram gucken eben eher da, als auf dem Instagram-Account einer 
kleinen linken Initiative. Dort wäre es gut, die Öffentlichkeitsarbeit zu 
betreiben, um die Aktion erfolgreicher zu machen. 

Dominic: Erstmal kurz zur Vollversammlung: Warst du schon mal auf einer? Das ist 
weniger eine Diskussion, sondern eher eine Abfolge von Anträgen. Es ist also kein 
kreativer Prozess und es werden auch eher nur Fragen zu den Anträgen gestellt. Die 
Prozesse dazu sind vorher in den Ausschüssen. Dort würde so ein Antrag auch 
besser aufgehoben sein. Ansonsten ist ja alles dabei im Antrag, super! Wir sollten 
die Vertreter*innen des Verwaltungsrates des Studierendenwerks mit dazu bringen, 
für die Mensa-Themen. Ich finde es wäre dann besser, den Antrag an den 
Ausschuss zu verweisen. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt erstmal nach der Redeliste, 
dann sollten wir den Antrag mit einem GO-Antrag an den Ausschuss überweisen. 

Pola: Danke für deinen Antrag. Bei vielen Dingen bin ich ja dabei. Ich verstehe 
allerdings aus dem Text nicht genau, was ihr wollt, als Hochschulgruppe. 
Inwiefern kann das Stupa da helfen, bevor es parteipolitisch wird, gerade in 
Bezug auf die NATO-Punkte und die umstrittene Partei der Linken?  

Justus: Du hast genau meine Worte getroffen. Bei vielen Punkten geht es eher um 
die Bundes- und Landesgesetze, worauf wir als Stupa keinen Einfluss haben, da es 
gar nicht in unsere Zuständigkeit fällt. Zum Thema Parteipolitik sehe ich das 
genauso. Das sehe ich nicht als Aufgabe des Stupa, sondern eher als eure eigene 
Verantwortung. Damit könnt ihr dann auch außerhalb der Hopo besser Stimmen 
sammeln. 

Julian: Ich stimme zu bisher. An sich finde ich den Antrag gut, vor allem 
inhaltlich. Das Formelle sollte man nochmal ändern. Zum Thema Instagram: 
Wir teilen eigentlich fast alles. Ihr müsst uns nur markieren, dann posten wir 
es auch in der Story.  

Monika: Ist es formal überhaupt möglich, einen Antrag von der Linken.sds zu 
unterstützen? Sind die antragsberechtigt? 
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Dominic: Ich weise nochmals auf die Wahrung der Ordnung hin. Als 
Antragsteller*innen sind eingetragen: Nicolas Burgmeier und Evan Bärmel. 
Beide sind antragsberechtigt.  

Hauke: Das war keine Meldung. Ich habe mich nur gekratzt. 

Evan: Den Vorwurf zur Parteipolitik sehe ich gar nicht. Was hat das Ganze mit 
der NATO zu tun? Es wird nirgendwo erwähnt. Auch die Linkspartei wurde nur 
einbezogen, weil sich unsere Hochschulgruppe innerhalb der Linkspartei 
bewegt. Wir machen ja keinen Antrag zur NATO. Da bin ich etwas verwirrt, 
warum die Kollegin den Vorwurf macht. 

Dominic: Hierzu unterbinde ich die Diskussion dazu auch gleich. Es hat auch nichts 
damit zu tun und ich bitte nochmals alle Abgeordneten darum, sich nicht 
gegenseitig ins Wort zu fallen. 

Pola: Es ging mir nicht direkt um die NATO. Ich möchte nur verhindern, dass 
sich das Stupa auf eine politische Seite stellt. Mein zweiter Punkt ging um das 
Thema, was ich nicht ansprechen darf. 

Dominic: Wie wäre jetzt der Kompromissvorschlag: Wir geben den Antrag in den 
Hopo-Ausschuss weiter und dort soll beraten werden, wie es damit weitergehen soll.  

Es gibt keine Gegenrede. 

Verständnisfrage, Mara: Was sollen wir im Ausschuss genau damit machen? 
Kommt der Antrag dann von uns oder weiterhin von Nico und Evan, oder beides? 

 

GO-Antrag, Dominic: Danke. Der Konsens war ja jetzt, dass wir die meisten Punkte ja 
an sich gut und unterstützenswert fanden. Die Formalien müssen nochmal 
überarbeitet werden. Wir geben es an den Ausschuss, damit dies dort bearbeitet 
werden kann. Dann bringt ihr den Antrag wieder hier ein. 

Es gibt keine Gegenrede. 

5. Antrag zum öffentlichkeitswirksamen Auftreten des 
Studierendenparlaments 
Der TOP wurde eben vergessen. Julian übernimmt. 

Julian: Der Ausschuss hat sich zum Auftreten des Stupa in der Öffentlichkeit 
Gedanken gemacht. Ein einheitliches Auftreten wäre dafür sehr wichtig, so dass 
auch alle Sitzungseinladungen, alle Protokolle, das Instagram-Profil, die Website, 
etc. ein einheitliches Design hätten. Wir werden alles zeitnah dem Präsidium 
übergeben, vor allem, was für Farben und Schriftfarben es sein sollen. Das meiste 
ist bereits aus Moodle hochgeladen. Wir können es also heute gerne beschließen.  
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Anmerkungen 

Hauke: Nur eine uneigennützige eigennützige Anmerkung hierzu: Ich finde die Farbe 
für den Rechtsausschuss sehr knallig, die in den Protokollen verwendet wird. Mein 
Vorschlag wäre nur, eine weniger knallige Farbe einzusetzen. Es sticht mir schon 
sehr in die Augen. Wer hätte Bock auf die Farbe und wer nicht? 

Pola: Sag einfach, dass du die Farbe Pink nicht magst. 

Hauke: Mag ich auch nicht. 

Dominic: Ich denke mal, dass es eher ein allgemeines Bedenken ist und kein 
Antrag? 

Hauke: Korrekt. 

Abstimmung 

Der Antrag wird mit acht Stimmen und zwei Enthaltungen angenommen. 

 

Dominic: Danke an Julian für das Erstellen dieser 20 Muster. Es ist wie gesagt alles 
auf Moodle. Die Schriftarten sind teilweise nicht in allen Medien verfügbar. Die 
Download-Links sind aber auch bereits auf Moodle. 

Julian: Das Handbuch ist auch da für künftige Legislaturen. 

Mara: Allerdings sind noch einige Tippfehler vorhanden, die ja aber auch im 
Nachhinein noch bearbeitet werden können. Beispielsweise steht auf dem 
Einladungsmuster zur Rechtsausschuss-Sitzung unten etwas vom 
Finanzausschuss. 

7. Berichte 
7.1. Fachschaftsräte 

FSR Jura 

Die letzte Sitzung war am 22.11. Die nächste Sitzung ist am 07.12. Felix hat an den 
Sitzungen vom Hopo-Ausschuss, FSR Kuwi und AStA teilgenommen. Am 29.11 fand 
der Stammtisch für RuP- und PuR-Studierende statt. Des Weiteren wollen sie eine 
Art Lerngruppenvermittlung initiieren, die auch über das D4 Räume anbieten kann. 
Dies wird zusammen mit Birgit Müller geplant. Sie haben dabei ein eigenes Angebot 
hervorgebracht. 

Anmerkungen 

Paul: Die Bewerbungsfrist für die FSR-Wahlen ist ja nun abgelaufen. Wisst ihr, wie 
viele sich aufgestellt haben? 
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Dominic: Das dürfen sie gar nicht wissen, da es erst intern über die 
Wahlleitung geht und dann bekanntgegeben wird.  

Pola: Wie gut war der Stammtisch besucht? 

Felix: Es waren 10 Menschen da. Wir müssen die Werbung dafür noch 
verbessern und wir haben auch daran gedacht, noch ältere Studierende 
einzuladen, damit da mehr Kontakt untereinander hergestellt werden kann. 

Pola: Ich habe es leider nicht geschafft, aber es ist eine schöne Idee. Man könnte 
auch in der vorlesungsfreien Zeit dafür Werbung machen und auch andere 
Accounts über Instagram nutzen. Ich habe von vielen nur gehört, dass sie sich nicht 
so angesprochen fühlen. 

Dominic: Illya meinte, dass er nicht im Verteiler ist. Das können wir natürlich 
direkt beheben. An sich werden aber immer nur die FSR-Mails benachrichtigt. 
Aber wir können ihn wieder in die Liste packen. 

 

Monika übernimmt kurz die Leitung der Sitzung. 

 

FSR Kuwi 

Sie haben zeitgleich zu dieser Sitzung gerade einen Abend zu Abschlussarbeiten mit 
Professor*innen und Sönke Matthiessen. Am 05.12 findet die Kuwi-
Fachschaftsvollversammlung im GD von 12:45 bis 14:15 statt. Am selben Tag ist 
abends eine Schulung für die Helfer*innen bei der DKMS-Aktion. Am 06.12 ist dann 
die Typisierungsaktion der DKMS im GD. Des Weiteren hat die ZSB die FSRs bereits 
eingeladen, um über die kommende Erstiwoche zu reden. Auf Wunsch des FSR Kuwi 
haben sie das Gespräch in den Januar verschoben, damit sich die FSRs vorher 
separat besprechen können. 

Anmerkungen 

/ 

FSR Wiwi 

Für die FSR-Wahlen haben sie Getränkedosen organisiert. Dann findet am 14.12 eine 
Lebkuchenhaus-Aktion statt. Die Werbung dazu kommt noch auf Instagram. Die 
Wiwi-Fachschaftsvollversammlung findet am 05.01., online, um 20 Uhr statt. 

Anmerkungen 

/ 
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Dominic übernimmt wieder die Leitung der Sitzung. 

 

7.2. AStA  
Vorsitz - Peer Schwiders (geschäftsführend) 

Er hat gleich ein Gespräch mit Sophie und der BrandStuVe. 

Liebes Präsidium, 

 
Liebe Abgeordnete, 

 
ich hätte natürlich gerne persönlich für euch berichtet, bin aber aufgrund der 
aktuellen Situation beim Semesterticket mit Sophie bei der BrandStuVe - hierzu 
verweise ich auf den internen Teil der heutigen Sitzung, sobald es ein Update gibt, 
werden wir euch auch außerhalb des Sitzungsbetriebes per Mail informieren.  
 
Generell möchte ich nur nochmals erwähnen, dass ich / mein:e Nachfolger:in einen 
Vertrag erst mit eurer Zustimmung unterschreiben kann und wir gleichzeitig 
insoweit unter Zeitdruck stehen, als das die Universität von uns eigentlich bis 
Weihnachten den Betrag zur Rückmeldung erhalten muss, der erst mit einer 
Unterschrift feststeht. 

 
Nächste Woche werden - nach jetzigem Stand - die Vertragsentwürfe eintreffen, 
sodass ihr auf eurer Sitzung am 15.12. auf jeden Fall viel Zeit einplanen solltet. 
 
Auf dieser Sitzung werdet ihr auch voraussichtlich eine:n neue:n Vorsitzende:n 
wählen, hierzu habe ich mich in den letzten Tagen mit zwei Interessierten jeweils 
länger ausgetauscht, und eine dieser Personen hat nun tatsächlich gestern Nacht 
ihre Bewerbung eingereicht. 

 
Am heutigen Nachmittag werde ich außerdem am lang ersehnten Austausch zum 
Sprachenzentrum mit Lara und Gabi teilgenommen haben, da ich diesen Bericht 
aus Termingründen früher einreichen muss, verweise ich auf die Berichte von den 
beiden.  
 
Mein Wochenende habe ich dem Archiv der Studierendenschaft gewidmet und 
unter anderem das Archiv der aktuellen Legislatur für AStA, StuPa-Plenum und 
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StuPa-Ausschüsse aufgearbeitet, allerdings fehlten mir zu diesem Zeitpunkt nahezu 
alle Ausschussprotokolle - an die Vorsitzenden: Bitte schickt mir diese doch gerne 
gesammelt an asta-verwaltung. 

  
Auf der letzten Sitzung am vergangenen Donnerstag hat sich der AStA nicht-
öffentlich mit dem Thema "Awareness" auf von uns geförderten / veranstalteten 
Projekten befasst und sich auf drei Änderungsanträge zur RL-Projekt verständigt, die 
nun von uns abgestimmt und euch hoffentlich noch im Dezember vorgelegt 
werden. In diesem Zusammenhang wird es zu Beginn des Sommersemesters auch 
eine Kampagne geben, die neben vielen Infos auch Workshops zu den Themen 
Konsens, persönliche Grenzen und einen Selbstverteidigungskurs für Studierende 
enthalten soll. Hierfür wurden auch innerhalb des AStA Hüte verteilt. 
 
Ein weiteres Herzensprojekt, welches kurz vor dem Abschluss steht, möchte ich an 
dieser Stelle noch kurz erwähnen: Die AStA-Cloud, welche die digitale Arbeit im AStA 
effizienter, Datenschutz-konform und effizienter gestalten soll, steht kurz vor dem 
Start. In einem öffentlichen Bereich mit Protokollen, Sitzungseinladungen, 
Formularen, Satzungen, Ordnungen, Richtlinien, Rechenschaftsberichren und 
anderen Dokumenten von der AStA-Homepage wird die ziemlich unübersichtliche 
Homepage nach und nach entlastet.  
 
Ferner gibt es im internen Bereich eigene Verzeichnisse für die einzelnen Referate, 
den AStA-Vorstand, das StuPa-Präsidium, den Shop usw.  
 
Weiter enthalten sind Tools, die das digitale Arbeiten in der Hochschulpolitik 
erleichtern sollen, u.a. öffentliche und private Kalender, Boards zur 
Aufgabenverteilung, ein gemeinsamer Editor zum Arbeiten an Dokumenten, ein 
Passwortmanager und vieles mehr. 

 
Ich hoffe, die Zugänge bis zum Ende der Woche freischalten zu können. Dann wird 
es auch einen Mini-Workshop geben, wo ihr alle Funktionen erklärt bekommt. 
 
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bei Rückfragen habt ihr meine Kontaktdaten 
und könnt mich (hoffentlich) (fast) immer erreichen. 

Anmerkungen 

Zwischenfrage, Monika: Die Protokolle aller Ausschüsse werden immer online 
hochgeladen. Das hilft vielleicht. 
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Zwischenfrage, Pola: Das mit der gemeinsamen Cloud ist eine super Idee. 
Digitalisierung tut der Hopo gut, aber wie bzw. worüber läuft das? 

Peer: Das wird von uns selbst gehostet, wie auch die Website des Stupa. 

Finanzen - Aleks Arushanyan (Dominic liest den Bericht vor) 

Er hat den Bericht zur Pride 2022 bekommen, wo aber noch Unterlagen fehlen. Diese 
werden noch geschickt. Die Kosten für diesjährige Pride belaufen sich auf etwa 7500 
Euro, wovon 950 Euro vom Stupa getragen werden. Dann hatte er ein Gespräch mit 
Frau Eckardt vom SVF zu den Verkehrsbetrieben. Außerdem sind noch mehrere 
Überweisungen offen, die er bald tätigt. 

Anmerkungen 

Felix: Ich warte noch auf eine Zahlung, da kam bisher aber keine Rückmeldung. 

Dominic: Aleksan meinte, dass er noch dran sitzt. 

Felix: Es wäre schön, wenn er die Mails dazu beantworten würde. 

Dominic: Das wird dann über den AStA an ihn weitergegeben.  

Hochschulpolitik Innen - Lara Bayer 

Sie hat bei der Ausarbeitung des Awareness-Konzepts geholfen, konnte aber leider 
nicht an der letzten Hopo-Ausschusssitzung teilnehmen. Eine neue Initiative hat sich 
gegründet und da sie einen Teil von Peers altem AStA-Referat Verwaltung mit 
übernimmt, hat sie morgen ein Beratungsgespräch mit der Initiative. Mit dem 
Sprachenzentrum wurde nun fast der komplette neue Vertrag durchgesprochen. 
Sie planen dabei auch eine Überarbeitung der Prüfungsordnung. Da sieht sie jetzt 
eine gute Möglichkeit reinzugrätschen. Sie wurden bereits zur nächsten 
Planungssitzung eingeladen. Professor Kocher schien bisher auch sehr zufrieden mit 
der Arbeit an den Punkten des Forderungskatalogs.  

Anmerkungen 

Peer: Danke an dich und Gabriela für die Organisation des Ganzen.  

Lara: Danke, es hat gut geklappt. 

Hochschulpolitik Außen - Sophie Franz 

Letzte Woche hat sie an der Hopo-Ausschusssitzung teilgenommen. Zudem stand 
sie im Kontakt zu Moritz vom Sprecher*innenrats der BrandStuVe zum Thema der 
Finanzierung. Auch der Finanzausschuss sollte dazukommen, was sie an Anne 
weiterleiten wird. Am 08.12 ist dann die nächste ordentliche Landeskonferenz. 

Anmerkungen 
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/ 

Kultur - Lidia Dabrowska (Dominic liest den Bericht vor) 

Sie veranstaltet am 05.12 einen Filmabend im Rahmen des lebendigen 
Adventskalenders ab 18:30 Uhr im Kukuryku. In der anschließenden Diskussion geht 
es um jungen Aktivismus. Des Weiteren war sie auf einer Veranstaltung zum Thema 
“Region auf dem Campus” in der Humboldt-Uni. 

Anmerkungen 

/ 

Gleichstellung und Soziales - Hannah Jerger 

Sie hat ihre Pflichtaufgaben erfüllt. 

Anmerkungen 

/ 

Internationales - Gabriela Pawlowicz 

Letzte Woche hat sie eine Diskussion in der Humboldt-Uni mit Lidia besucht. Zum 
Thema Sprachenzentrum verweist sie auf den Bericht von Lara. Weiterhin steckt sie 
in den Planungen zum lebendigen Adventskalender. Zur kommenden Aktion am 5.12 
lädt sie alle herzlich ein. Dazu kommt noch ein Post auf Instagram. Am 15.12 findet 
ab 17 Uhr der nächste Polnisch-Crashkurs im Kukuryku statt. 

Anmerkungen 

/ 

Antirassismus - Mohammad Arafat Intisher (Dominic liest den Bericht vor) 

Ich möchte dir meinen Bericht für die heutige Sitzung vorlegen: 

 
- ich habe mich gestern und heute mit der Abteilung Chancengleichheit für die 
Veranstaltung „Shared Humanity Experience“ im GD-Foyer eingesetzt.  wir haben 
Fragen und Anregungen von Studenten /Lehrern erhalten.  Wir werden die 
Rückmeldungen in der Veranstaltung diskutieren und später die Ergebnisse mit der 
Universität teilen.  Die Veranstaltung findet heute um 20:00 Uhr in Fforst statt. 

Hab einen schönen Tag noch. 

Anmerkungen 

/ 
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Sport - Nasiba Ishankulova (Dominic liest den Bericht vor) 

Ich entschuldige mich sehr, aber ich kann nicht heute an der Sitzung teilnehmen. 
Hier ist mein Bericht: 

- Gestern habe ich an der Mitgliederversammlung von USC teilgenommen. Da 
wurden Einnahmen/Ausgaben in verschiedenen Sportvereinen, Baumaßnahmen 
besprochen. "Die Baumaßnahmen sollen bis frühestens SoSe 2024 abgeschlossen 
werden." 

- AStA-Shop: Wir haben uns ein paar Mal mit AStA-Shop-Berufene und -Mitarbeiter 
getroffen, neue Ideen über Merch besprochen und eine Bestellliste für Hersteller 
erstellt. 

- Am Montag hat sich AStA-Cup stattgefunden, wo ich, leider, nicht wegen der 
gesundheitlichen Gründe anwesend sein konnte. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Nasiba Ishankulova  

Referentin für Sport  

 

Anmerkungen 

/ 

Öffentlichkeitsarbeit und Design - Arina Spektor 

Sie schließt sich den Worten von Hannah an. Außerdem hat sie heute die Plakate 
für die FSR-Winterwahlen aufgehängt.  

Anmerkungen 

/ 

 

Greta: Haben wir es nach wie vor auf dem Schirm, dass wir noch über die restlichen 
Zwischenberichte abstimmen müssen? 

Dominic: Heute steht es nicht auf der TO, aber beim nächsten Mal dann. 
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7.3. Senat 
Es sind keine Mitglieder anwesend. 

7.4. Fakultätsräte 
Fakrat Jura 

Dominic berichtet. Die letzte Sitzung war letzte Woche Mittwoch. Zunächst ging es 
um den Evaluationsbericht. Laut der Beauftragten war die Beteiligung dieses Mal 
noch niedriger. So niedrig, dass einige Bereiche gar nicht repräsentativ ausgewertet 
werden konnten. Besonders polnisch-sprachige Veranstaltungen wurden 
besonders wenig evaluiert, wenn dann aber durchweg positiv. Außerdem wurde der 
gebührenpflichtige MA Compliance and Integrity Management genehmigt, der 
dann im WiSe 23/24 eingeführt wird. Der Prüfungsausschuss wurde mit neuen 
neuen Studierenden-Mitgliedern besetzt. Das Highlight der Sitzung war dann der 
Gleichstellungsplan vorgestellt, in dem auch sehr viel drinsteckt, nur noch viel 
umgesetzt worden ist. Es wurde ein Antrag mit den akademischen Mitarbeiter*innen 
eingereicht. Hierfür gab es auch Zuspruch bei den Professor*innen und die 
Gleichstellungsbeauftragten arbeiten ebenfalls daran. 

Anmerkungen 

Greta: Ist die Evaluation der Kurse nur auf Deutsch möglich? 

Dominic: Ich gehe stark davon aus, aber weiß es nicht. 

Monika: Ist das eine Evaluation über Moodle? Da gibt es vielleicht das Problem, dass 
es verwirrend ist für die polnischen Studenten, weil es da mehrere Systeme gibt, wo 
aber auch eins von auf Polnisch ist. 

Dominic: Ich meinte die im Rahmen der juristischen Fakultät.  

Pola: Es wissen nicht immer alle davon, da viele Dozierende das auch nicht immer 
ansprechen. Für mich ist die generell niedrige Beteiligung aber auch generell 
unerklärbar. Da müssen wir alle dran arbeiten. 

Dominic: Das Problem an sich ist Professor Thiele bestimmt bekannt. 

FakRat Kuwi 

Keine Mitglieder anwesend. 

Anmerkungen 

/ 

FakRat Wiwi 

Keine Mitglieder anwesend. 
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Anmerkungen 

/ 
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8.5 Verwaltungsrat Studentenwerk 

Die beiden neu gewählten Mitglieder Tim Bengs und Laura Noethe berichten heute 
zum ersten Mal nach der ersten Sitzung. (Der Bericht wurde dem Protokollanten per 
E-Mail geschickt.) 

 

1. Wahl Vertretung für das deutsche Studentenwerk  

Laura Noethe  

Nächste Mitgliederversammlung: 6-7.12. in Berlin  

 

2. Namensänderung des Studentenwerks FFO beschlossen  

In Absprache mit Potsdam  

Im Zuge der Änderung des deutschen Hochschulgesetzes  

Notwendig weil: geschlechtergerechte Sprache, Gleichberechtigung der 
Hochschulstandorte  

Unser neuer Name: „Studierendenwerk Ost:Brandenburg 

Neuer Name von Potsdam: „Studierendenwerk West:Brandenburg“   

 

3. Bezahlung für Internationale Studierende  

Eine Aufladung der Intercard von internationalen Studis am Automaten ist aktuell 
einfach noch zu teuer (20-30 ct pro Aufladung)  

In Entwicklung ist aber schon eine App, über die die internationalen Studis ihre 
Intercard dann aufladen können  

 Problem ist bereits bekannt und auch in Bearbeitung  

 

4. Wirtschaftsplan 2023 beschlossen  

Kostenpunkte sind vor allem das Bauprojekt „Große Oderstraße“ (erstreckt sich bis 
2024) sowie Kostensteigerung im Bereich der Lebensmittel und des Personals  

 Gemäß Wirtschaftsplan wären wir im kommenden Jahr stark im Defizit – 
Wie Ausgleich schaffen?  

 Wichtig zu wissen: Wie finanziert sich das Studentenwerk?  

Hauptsächlich über 4 Säulen: Wohnen, Mensa/ Cafeteria, Semesterbeitrag und 
Finanzierungen (MWFK) (und Rücklagen)  

Also: 3 der 4 Säulen von Studierenden zu finanzieren => Studentenwerk finanziert 
sich zu 80% über die Studierenden  

 Problem bei unserem Studentenwerk: sehr dezentral, daher höhere 
Kosten als bei Studentenwerken an größeren Universitäten  

 Lösung?  
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Angedacht war eine Erhöhung des Semesterbeitrags (der seit 2015 nicht mehr 
erhöht wurde und aktuell auch noch unter dem Durchschnitt der Semesterbeiträge 
Deutschlandweit ist) damit allein wäre jedoch das Defizit noch nicht ausgeglichen 
gewesen – es wären weitere Kosten auf die Studis zugekommen (zB Erhöhung der 
Mensa Preise)  

Dies wollten wir verhindern, da dies die Kosten sind, die jeder Studi jeden Tag sieht  

 Beschlossene Lösung:  

Größere Erhöhung des Semesterbeitrags, um das Defizit auszugleichen und damit 
verbunden wurde festgeschrieben, dass alles dafür getan wird, dass die Mensa 
Preise für die Studierenden in den nächsten zwei Jahren konstant bleiben und wenn 
Mensapreise erhöht werden müssen, das dies erst bei den Nichtstudierenden 
geschieht.  

 Semesterbeitrag erhöht sich um 30€, also von aktuell 70€ auf 100€  

 

 

8.6 Ausschüsse 
Rechtsausschuss 

Der Ausschuss hat nicht getagt. 

Anmerkungen 

/ 

Finanzausschuss 

Der Ausschuss hat nicht getagt. 

Anmerkungen 

/ 

Hopo-Ausschuss 

Mara berichtet. Am 23.11 war die letzte Sitzung. Das Protokoll dazu ist bereits auf 
Moodle. Auf der Sitzung wurde über das von Julian vorgestellte, neue Corporate 
Design des Stupa abgestimmt. Zu den Fotos aller Abgeordneten: Die bisherigen 
Fotos sind doch unpassend, weil sie von zu weit weg fotografiert wurden. Vom Plan, 
das heute vor der Sitzung zu machen, wurde abgesehen, weil das Licht zu schlecht 
war. Man könnte die Fotos eventuell in einer Mittagspause machen.  

Zwischenfrage, Lara: Wurde über die Flaggen-Mensa-Geschichte diskutiert? 

Mara: Wir haben generell zur Fußball-WM gesprochen, aber ohne einen 
Antrag anzufertigen. Wir haben keine rechtliche Grundlage für eine Art 
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Statement und es wurde auch kein Konsens gefunden, was das Anbringen 
von Flaggen und so an geht. Somit bleibt das Thema erstmal ad acta.  

Anmerkungen 

Dominic: Der Hopo-Ausschuss kriegt momentan massig Arbeit. Vielleicht solltet ihr 
das priorisieren, auch in Bezug auf die Einzelbilder. Wäre ein Gruppenbild nicht 
vielleicht einfacher? 

Mara: Ich gebe es weiter an Julian, mal sehen. Wir sollten so einen 
Sitzungskalender vielleicht auch für die Hopo-Ausschusssitzungen einführen, 
damit die Terminfindung einfacher wird. 

Paul: Was ist mit dem Antrag zur Erhöhung der Studierendenzahlen von Jonathan? 
Wie ist der Stand dazu? 

Noura: Es kam nichts mehr von ihm. 

Paul: Dann sollte es wieder an den Ausschuss, aber es muss dann auch auf die 
nächste TO. 

Mara: Ich gebe es weiter. 

Nachhaltigkeitsausschuss 

Der Ausschuss hat nicht getagt. 

Anmerkungen 

/ 

8. Sonstiges 
Lara: Da jetzt auch noch fast alle FSRs anwesend sind, kann ich schon mal die 
Einladung zur internen Weihnachtsfeier für die Hopo-Menschen aussprechen. 
Zusammen mit Kevin vom FSR Kuwi haben wir diese interne Feier geplant, für den 
12.12 ab 18 Uhr im Stuck. Die Einladung per Mail kommt noch. Ich würde mich freuen, 
viele Gesichter dort zu sehen. Mehr Alkohol kann jede Person gerne mitbringen, weil 
wir das Ganze mit minimalen Kosten verbinden wollen. 

Dominic: Danke für die schöne Idee. 

Lara: Die Einladung geht natürlich auch an den Senat und die Fakultätsräte. 

Dominic: Ich leite es gerne weiter. 
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Dominic schließt die Sitzung um 20:19 Uhr. 

 


