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9. Stupa-Sitzung der XXXII. Amtsperiode am 09.11.2022 
 

Anwesende Abgeordnete: (16) [21] 
 
Campusgrün Viadrina (7) [8]  
Dominic Andres, Paul Bonte, Hauke Engelhardt, Greta-Luca Herzig, Anne Hochmuth, Julian 
Niclas, Mara Weinert 
 
Liberales Bündnis (4) [4] 
Jost Flügel, Kasimir Genter, Daniel Kötz, Justus Krimphove 
 
Fraktionslose (5) [9] 
Evan Bermel, Monika Bittner, Noura Najib, Pola Ostalowska, Dario Schramm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Entschuldigt fehlende Abgeordnete: (3)  
 
Jonathan Härle, Roksana Rybicka, Denis Vtorushin 
 
Unentschuldigt fehlende Abgeordnete: (2) 
 
Nicolas Burgmeier, Justus Löwe 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Anwesende AStA-Referent*innen: (7) [11] 
 
Aleksan Arushanyan (Finanzen), Peer Schwiders (Verwaltung), Lara Bayer (Hochschulpolitik 
Innen), Sophie Franz (Hochschulpolitik Außen), Hannah Jerger (Gleichstellung & Soziales), 
Gabriela Pawlowicz (Internationales), Nasiba Ishankulova (Sport) 
 
Anwesende Mitglieder der Fachschaftsräte (FSR): (3) 
 
FSR Jura 
Illya Babkin, Felix M. Brieske 
 
FSR Kuwi 
Kevin Kobs 
 
FSR Wiwi 
/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Weitere Gäst*innen: (3/1) 
 
Vor Ort 
Ricardo Friedemann (Anwärter AStA-Vorsitz), Norina Voogt (stellv. Vorsitz 
Nachhaltigkeitsausschuss), Thao Luong, Jeremy Posadas (VCG) 
 
Online 
Monique Ruhland (Viaphoniker) 
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Tagungsort: AM 233 und online 
 
Sitzungsbeginn: 18:03 Uhr  
 
Sitzungsende:  22:46 Uhr 
 
Protokollant*in: Daniel Reinhardt 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Die Tagesordnung entspricht der Einladung. 
 
Die Tagesordnung lautet gemäß Einladung wie folgt: 
 

TOP  Uhrzeit  Beratungsgegenstand  Antragsteller:in/ 
Berichterstatter:in  

1 18:00 Eröffnung   
 
Präsidium  
   
  

1.1  Feststellung der Beschlussfähigkeit  

1.2  Annahme der Tagesordnung  

1.3  Abstimmung des Protokolls der 8. Sitzung 

1.4  Bericht des Präsidiums 

       

2 18:10 Fragestunde für Studierende  Präsidium  

    

3 18:15 Projektanträge  

3.1  Probenwochenende (PWE) Viaphoniker - 
Universitätsorchester 
Frankfurt (Oder) e.V. 

3.2  Schulungswochenende VCG Viadrina Consulting Group 
e.V. 

    

4 18:30 Semesterticket (Nichtöffentlich) AStA 

    

5 19:00 Wahl des AStA-Referats Vorsitz Präsidium 

    

6 19:30 Würdigungen  

6.1  Ira Helten StuPa-Präsident 

6.2  Linus Stampehl StuPa-Präsident 

    

7 19:45 Forderungskatalog Sprachenzentrum AStA 

    

8 20:00 Berichte  

8.1   Fachschaftsräte  Mitglieder der FSR  

8.2   AStA Referent:innen des AStA  

8.3   Senat  stud. Senator:innen  

8.4   Fakultätsräte  stud. Mitglieder der 
Fakultätsräte  

8.5  Ausschüsse Vorsitzende der 
Ausschüsse 
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9 20:30 Sonstiges  Präsidium  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 Eröffnung 
 
Dominic eröffnet die Sitzung um 18:03 Uhr. 
 
 
1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Es sind 13 Abgeordnete anwesend. Das Studierendenparlament ist damit beschlussfähig. 
 
 
1.2 Annahme der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird, wie vorliegend, einstimmig angenommen. (13/0/0) 
  
Julian tritt der Sitzung bei. Es sind nun 14 Abgeordnete anwesend. 
 
 
1.3 Abstimmung des Protokolls der 8. Sitzung 
 
Anmerkungen 
Monika: Eine kleine Verbesserung wurde schon eingefügt, in Bezug auf die historische 
Tramfahrt.  
 
Abstimmung 
Das Protokoll wird mit zwölf Stimmen und zwei Enthaltungen angenommen. (12/0/2) 
 
 
1.4 Bericht des Präsidiums 
 
Dominic: Der neue Sitzungskalender ist nun auf Moodle. Der Raumbuchung wurde Bescheid 
gegeben, dass jetzt auch immer dieser Raum benutzt wird. Wenn die Sitzung donnerstags 
stattfindet, dann wird es fünf Minuten später losgehen, da vorher noch eine Veranstaltung im 
Raum ist. Zusammen mit Peer wurde eine Freeware gesichtet, die von der RWTH Aachen 
genutzt wird, um zum Beispiel auch Protokolle zu sichten. Falls die Pläne dazu folgen, könnten 
sich diese schon mal alle anschauen. Dann setze ich das Stupa noch in Kenntnis, dass Jost, Pola 
und Monika die Fraktion ViaFrankfurt verlassen haben. Somit kann die Fraktion nicht weiter 
bestehen. Alle ehemaligen Mitglieder sind ab sofort fraktionslos. Die Abrechnungen von der 
Stupa-Klausurtagung müssen immer noch beglichen werden. Die Abrechnung des Essens vom 
Freitag ist leider nicht so einfach, deswegen sollen alle Abgeordneten ihre IBAN schicken. 
Weiteres zum Semesterticket folgt dann im TOP dazu. 
 
Pola tritt der Sitzung bei. Es sind nun 15 Abgeordnete anwesend. 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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2 Fragestunde für Studierende 
 
Es wird eine Anwesenheitsliste für alle herumgegeben. 
 
anonym: Darf man hier als Gast auch reden und Fragen stellen zu allen Themen? 

Dominic: Das Rederecht haben nur die Mitglieder des AStA und die Stupa-
Abgeordneten. Fragen zu bestimmten Themen können dann auch gerne außerhalb der 
Fragestunde gestellt werden. 

 
Evan tritt der Sitzung bei. Es sind nun 16 Abgeordnete anwesend. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3 Projektanträge 
 
3.1 Probenwochenende (PWE) 
 
Die Vertreterin der Initiative ist online anwesend. Sie stellt den Antrag vor: 
Letztes Wochenende fand das Probenwochenende im Schlaubetal statt. Bisher war es immer 
eine Tradition, die aber die letzten Jahre aufgrund der Pandemie ausfallen musste. Jetzt hat 
es wieder geklappt. Sie haben vor allem für das Abschlusskonzert im Januar geprobt. Auch 
neue Mitglieder waren dabei, um sich auch untereinander kennenzulernen.  
 
Anmerkungen 
/ 
 
Abstimmung 
Der Projektantrag wird mit 15 Stimmen und einer Gegenstimme angenommen. (15/1/0) 
 
 
3.2 Schulungswochenende VCG 
 
Die Vertreterin der Initiative ist vor Ort anwesend. Sie stellt den Antrag vor: 
Sie wollen ein Wochenende in Polen veranstalten, um vor allem auch untereinander zu 
bonden. Auch für mögliche Interessierte an der Initiative ist die Schulung eine gute 
Gelegenheit.  
 
Anmerkungen 
Pola: Ich werde nicht mit abstimmen, weil ich im Vorstand der VCG war und immer noch 
Mitglied bin. 
Evan: Ihr habt in dem Schulungsprogramm auch etwas zu Kryptowährung stehen. Was genau 
wird da vorgetragen? 
Thao: Die Schulungen werden immer von außenstehenden Referent*innen durchgeführt. Die 
Inhalte der Schulungen sind noch nicht bekannt. Es wird vermutlich eine reine 
Infoveranstaltung sein.    
 
Abstimmung 
Der Projektantrag wird mit 14 Stimmen und einer Gegenstimme angenommen. (14/1/0) 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4 Semesterticket (nicht öffentlich) 
 
Dieser TOP wird dazwischengeschoben, weil Sophie Franz vom AStA danach los muss. 
 
Dominic empfiehlt den AStA dabei zu behalten. 

Es gibt keine Gegenrede. 
 

Die Öffentlichkeit wird für den TOP von der Sitzung ausgeschlossen.  
 
Die Sitzung wird wieder aufgenommen um 19:02 Uhr. 
 
Lara übernimmt die Leitung der Wahl, in Abwesenheit der Wahlleitung. 

Es gibt keine Gegenrede. 
 

Sie stellt den weiteren Verlauf vor.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5 Wahl des AStA-Referats Vorsitz 
 
Ricardo stellt sich vor:  
Er ist 24 und kommt gerade neu hier an die Uni und möchte sich gerne im AStA engagieren, 
um die verschiedenen Interessen der Studierendenschaft zu vertreten. In Behörden und 
Initiativen konnte er Erfahrungen sammeln und möchte es jetzt weiter ausbreiten. Dort hat er 
theoretische Erfahrungen gesammelt und möchte sie jetzt praktisch ausüben. Er verweist auf 
seine Unterlagen und auch auf die Projekte, an denen er mitgearbeitet hat, wie z. B. das 
Flüchtlingsprojekt für die Ukraine.  
 
Anmerkungen: 
Greta: Danke für deine Bewerbung und Vorstellung. Beim Lesen deines Schreibens bin ich über 
einen Satz gestolpert. Du hast geschrieben, dass du auf politischer Ebene gearbeitet hast. Da 
ist nicht ganz daraus hervorgegangen, welche Aufgaben du genau hattest. 

Ricardo: Es war ein Gesamtpaket über die Stadtverordneten. Da habe ich im 
Migrationsrat viel über die Vertretung verschiedener Kulturen in Dortmund gelernt. 
Da ging es auch oft um verwaltungsrechtliche Dinge in Bezug auf das Jobcenter und 
die Ausländerbehörde.  

Dario: Du bist jetzt frisch in die Region gekommen. Ist das dein erstes Semester generell? 
Ricardo: Hier bin ich neu, aber ich studiere Jura schon länger. 

Dario: Dann willst du direkt AStA-Vorsitz machen? Das ist ja eine sehr wichtige Stelle. Viele 
wollen sich die Uni ja auch erst etwas anschauen und ankommen und bisher hast du ja keine 
AStA-Erfahrung, richtig? Wie kamst du dann zu dieser direkten Kandidatur? 

Ricardo: Die Arbeit in den Behörden hat mich dafür angefixt. Das ist ja auch ein deutlich 
höheres Handwerkszeug. Klar ist für so eine Stelle die Uni der Hauptpunkt, aber die 
Arbeit an sich ist ähnlich. Der AStA wäre schon eher eine kleine Rückstufung für mich. 
In anderen Unis konnte ich bereits einige Referate begleiten.  

Greta: In deinen Unterlagen steht etwas zum Vorstand bei ELSA Bielefeld und einem Projekt 
mit Human Rights, 2022/23. War das ein Fehler? 

Ricardo: Das ist nicht mehr aktuell. Es war nur die letzte Bescheinigung. 
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Greta: Die anderen Bescheinigungen sind ja auch älter. Bist du hergezogen nach FFO? 
Ricardo: Ja, genau. 

Daniel: Wie sieht es bei dir in puncto Zeitmanagement aus? Wie schätzt du deine zeitlichen 
Kapazitäten ein? Hast du so 30 Stunden Zeit pro Woche? 

Ricardo: Das würde sich einrichten lassen. Damit habe ich kein Problem. 
Dominic: Ist dein Wohnort FFO? Deine Unterlagen sind glaube ich alt in dem Punkt. 

Ricardo: Ja, genau. 
Dominic: Was denkst du, werden deine Aufgaben sein als AStA-Vorsitz? 

Ricardo: Ich werde die Interessen der Studierenden vertreten. Gerade wird es ja viele 
Gespräche zum Semesterticket geben. Auch der Kontakt zum Studiwerk ist wichtig und 
generell gehen mich dann alle Probleme der Studierenden etwas an. 

Dario: Du hattest eben von Zurückstufung gesprochen. Wie viel Zeit kannst du aufbringen für 
den AStA und ist es dann weniger Wert für dich? 

Ricardo: Es ist nicht weniger Wert für mich, aber der Aufwand bei der Behördenarbeit 
war viel höher. Ich kann bestimmt 25 bis 30 Stunden aufbringen. 

Jost: Du hast eben gesagt, dass du schon andere AStA-Referate früher begleitet hast. Wie 
genau? 

Ricardo: Damals habe ich das Referat für Soziales begleitet. Da ging es darum, Preise 
anzupassen und die Verhandlungen zum Semesterticket zu begleiten. Da habe ich vom 
Februar bis zu meinem Abgang von der Uni gearbeitet. 

Hannah: Hast du schon mal einen Blick in die GO geworfen? 
Ricardo: Paul hat mich darauf hingewiesen. Bisher nur grob. 

Hannah: Ist dir was aufgefallen, was du ändern möchtest.  
Ricardo: Nein, bisher nicht. 

Hannah: Und ELSA? Bist du auch hier an der Uni tätig? 
Ricardo: Derzeit bin ich Direktor bei ELSA. 

Hannah: Wie willst du dann dabei politische Interessenkonflikte vermeiden, wenn es z. B. um 
Projektanträge und so geht? 

Ricardo: Ich würde natürlich versuchen, die Dinge sachlich und auf Augenhöhe zu 
behandeln. Es geht hierbei auch um Gleichbehandlung.  

Hannah: Was sind für dich die wichtigsten Themen? 
Ricardo: Generell die politische Lage und die humanitären und finanziellen Situationen 
der Studierenden.  

Kasimir: Hast du schon konkrete Projekte und hattest du Kontakte zu Vorgänger*innen? 
Ricardo: Bisher hatte ich keinen Kontakt und auch noch keine konkreten Pläne für die 
Arbeit. Da arbeite ich mich gerne ein. 

Mara: Was ist mit deinem Lebenslauf? Den hast du nicht mitgeschickt. Jetzt studierst du Jura 
hier, aber wie lange warst du in Bielefeld?  

Ricardo: In Bielefeld habe ich drei Semester lang studiert. 
Mara: Du hattest ja auch zwei andere Bewerbungen geschickt, die aber mit der Vorsitz-Stelle 
kollidieren würden. Was war dann deine Intention, warum hast du dich schließlich für den 
Vorsitz entschieden und wie stellst du dir die Aufgaben vor? 

Ricardo: AStA-Vorsitz wäre sehr herausfordernd. Da kann ich viele praktische 
Erfahrungen rausziehen und viel daraus lernen. Unterforderung langweilt mich und ich 
würde gerne etwas lernen mithilfe dieser Herausforderung.  

Mara: Siehst du es dann alles eher als persönliche Weiterentwicklung, oder auch eher für die 
Uni? 

Ricardo: Nicht nur für mich selbst, natürlich. 
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Paul: In deinen Unterlagen war eine Tätigkeitsbescheinigung bzw. ein Projekt mit Frau 
Schneckenburger aus Berlin aufgelistet zusammen mit einer Antwortmail von ihr, wo steht, 
dass diese Schulung nicht angeboten werden kann. Was wolltest du uns mit dem Schreiben 
sagen? 

Ricardo: Ich wollte damit zeigen, mit welchen Projekten und Seminare ich zu tun hatte. 
Paul: Aber in dem Schreiben steht ja auch nur, dass es die angefragte Schulung nicht gibt. 

Ricardo: Ich wollte quasi zeigen, mit welchen Stellen ich Kontakt hatte. 
Greta: Ich wollte dir nochmal die Aufgaben vom AStA-Vorsitz erklären, die auch über die 
Richtlinien festgelegt sind. Zum einen musst du die Sitzungen vom AStA leiten, Büroarbeit 
leisten und in Sprechstunden anwesend sein. Du musst beim Stupa immer Bericht erstatten 
und auch auf Anfragen von uns reagieren. Dann würde mich noch interessieren, wie du 
Konflikte im Team lösen würdest? Wie siehst du deine Rolle dabei? 

Ricardo: Bei Bedarf würde ich eine Sitzung zu Problemen abhalten und die Konflikte 
mit den Betroffenen klären. Dann würde ich eben alle vorher dazu laden, dann 
anhören und nach einer Lösung suchen. 

 
Dominic weist auf die Maskenpflicht hin. 
 
Lara: Vielleicht noch ein paar Hinweise vom AStA bezüglich der zeitlichen Kapazitäten. Ich 
selbst komme momentan im AStA schon oft an meine Grenzen. An sich ist alles noch machbar 
und man hat auch immer die Möglichkeit die Aufgaben zu delegieren. Das ist auch die Aufgabe 
vom Vorsitz. Da läuft alles zusammen. Deshalb wäre es gut, wenn du gerade zu Anfang viel 
Zeit zur Verfügung hast. Die zeitlichen Angaben werden meistens sehr ausgereizt. Wenn mal 
was Großes ansteht und man dann helfen sollte, dann solltest du auch bereit dazu sein, deine 
Uni-Arbeit hinten anzustellen. Der Vorsitz soll den Laden eben am Laufen halten und natürlich 
ist der Stab durch die vorigen Vorsitze groß. Ist dir das bewusst, dass du vor allem am Anfang 
sehr viel Zeit investieren musst? 

Ricardo: Ja, die zeitlichen Kapazitäten sind mir bewusst. Ich bin sehr diszipliniert, habe 
einen guten Wochenplan und es ist kein Problem für mich, mein Studium hinten 
anzustellen.  

Anne: Wegen der Kapazitäten kommt mir die Frage zu ELSA nochmal in den Kopf. Würdest du 
die Arbeit als Direktor dort auch weiterführen? Wie siehst du das beides zusammen, weil es 
ja auch beides zeitaufwendige Ämter sind.  

Ricardo: Mir ist bewusst, dass da auch viel Zeit mit dranhängt. Ich würde in den AStA 
mehr Zeit investieren. Bei ELSA gibt es ja auch noch eine Vorsitzende und wir stehen 
in engem Kontakt. 

Anne: Und was machst du, wenn es darauf ankommt, also was hat mehr Priorität für dich? 
Ricardo: Wenn es darauf ankommt, dann hat natürlich der AStA mehr Priorität, weil es 
eine höhere Position ist. Das war in meiner bisherigen Arbeit in den Behörden und den 
Organisationen auch nie ein Problem. 

Julian: Du meintest in deiner Bewerbung, dass du auch für alternative Vermittlungsvorschläge 
offen wärst. Was meinst du damit? 

Ricardo: Zu dem Zeitpunkt waren die anderen Bereiche auch nicht alle komplett 
besetzt. 

 
Dominic weist Ricardo darauf hin, dass er mehr Abstand zum Mikro halten soll, damit man ihn 
online besser verstehen kann. 
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Greta: Wie viel Zeit kannst du nun konkret aufwenden? Gerade zu Beginn der Legislatur, pro 
Woche? 

Ricardo: Ich rechne mit 25 bis 30 Stunden pro Woche. 
Kevin: Neben AStA und Stupa sind natürlich auch die FSRs dabei. Wie würdest du dir die Arbeit 
mit uns vorstellen? Da fällt manchmal noch mal extra Arbeit an. 

Ricardo: Ich würde natürlich niemanden bevorzugen, aber alle Anliegen je nach 
Wichtigkeit angehen. 

Kevin: Zum Beispiel hat der FSR Kuwi ja gerade nur ein Mitglied. Wie würdest du das angehen? 
Ricardo: Dazu müssten wir uns gesondert hinsetzen und das reflektieren, um dann zu 
versuchen, eine Strategie zu erstellen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Also ich will 
es mit euch gemeinsam verbessern. 

Mara: Wie würdest du deine Moderationsfähigkeiten einschätzen, in Bezug auf AStA-
Sitzungen? Wie würdest du das und deine Repräsentationsfähigkeit bewerten? Auf einer Skala 
von 1 bis 10? 

Ricardo: Alles eine 8. Ich bin sehr offen, kann gut mit Kritik umgehen und ich schätze 
es alles als machbar ein. 

Dominic: Hast du schon Erfahrungen als Führungskraft? 
Ricardo: Ich habe in einigen vorherigen Initiativen verschiedene Kompetenzen und 
Erfahrungen sammeln können. 

Lara: Hast du dich bereits mit Geschehnissen aus vergangenen Legislaturen 
auseinandergesetzt? Es gab auch mal eine Zeit mit einigen Rücktritten. Die damalige 
Vorsitzende Ira hat diese Aufgaben zusätzlich übernommen. Also hast du dich damit 
beschäftigt, wie die Menschen vor dir gearbeitet haben? 

Ricardo: Noch habe ich nichts davon mitbekommen, aber das mache ich noch. 
Paul: Der Schwund im FSR Kuwi ist auch an der gesamten Uni zu sehen. Wir sind momentan 
weniger als 5000 Studierende. Bisher waren wir immer drüber. Wie meinst du, können wir 
den Standort FFO attraktiver machen? 

Ricardo: Ich finde die Uni ist sehr schmackhaft. Es gibt verschiedene Angebote, doch 
die Medien ziehen es sehr runter. Ich kann die Uni an sich nur weiterempfehlen. 

Paul: Ich würde sie auch weiterempfehlen, aber was möchtest du konkret machen? Es wirkt 
nach außen leider nicht so von allein. Was kannst du da als AStA-Vorsitz mit deinen 
Möglichkeiten machen? 

Ricardo: Wir sollten bessere Marketingstrategien entwickeln und besser mit der 
Hochschule zusammenarbeiten. 

Hannah: Was wären denn konkrete Lösungsstrategien, vielleicht auch mit einem offenen Auge 
auf andere Unis. Hier haben wir eine deutlich geringere Wahlbeteiligung - wie würdest du das 
alles offener und transparenter gestalten? 

Ricardo: Es gibt Posten, an denen man arbeiten kann. 
Hannah: Hast du denn eine Idee, was über die bloße Bewerbung hinausgeht? 

Ricardo: Man könnte die Menschen dafür belohnen und etwas zurückgeben. 
Greta: In Bezug auf die Skala von Mara eben - wie würdest du deine Verhandlungsfähigkeit für 
die Verhandlungen zum Semesterticket einschätzen und wie deinen Führungsstil bewerten? 

Ricardo: Auch eine 8. Es kommt immer auf das Klima an und wie der erste Eindruck ist. 
Greta: Und wie bewertest du deinen Führungsstil? 

Ricardo: Da habe ich eher die Ruhe weg. Ich werde allen Menschen auf Augenhöhe 
begegnen und alles gleich ansprechen. 

Ira: Bei den Verhandlungen zum Semesterticket ist der Vorsitz nicht mehr zwingend beteiligt. 
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Dominic dankt für die Aussprache. Es folgt die nichtöffentliche Aussprache mit dem AStA und 
danach ein zweiter nichtöffentlicher Teil ohne den AStA. 
 
Die Sitzung wird wieder aufgenommen um 21:20 Uhr. 
 
Es folgt kein Wahlgang, da Ricardo seine Bewerbung zurückgezogen hat. In der Debatte kam 
heraus, dass er für die folgenden Monate als AStA-Vorsitz gar keine Gremienbescheinigung 
erhalten würde, da diese nur für volle 12 Monate ausgestellt werden können. Dominic 
bedankt sich bei Ricardo für die Ausdauer in der Fragerunde. 
 
Noura: Es sollte vielleicht mit rein in die nächste Ausschreibung, dass es keine 
Gremienbescheinigung geben wird.  

Peer: Kann man da eventuell auch die Richtlinie anpassen? 
Dominic: Da würde es um mehr als nur eine kleine Diskussion mit Antrag auf Änderung gehen. 
Das schaffen wir nicht mehr in dieser Legislatur. Wir können aber einen Entwurf für die 
nächste Legislatur erstellen. 

Anne: Können wir denn nicht irgendetwas machen? 
 
Dominic wiederholt den Sachverhalt für die Anwesenden online, da das Mikro eben nicht an 
war. 
 
Anne: Nochmal meine Frage von gerade. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt 
werden? Wieso kann man das nicht einfach ändern? 

Dominic: Das wäre im Grunde Buchungsfälschung. Es muss laut Richtlinie einfach 
genau 12 Monate besetzt sein. 

Kevin: Könnte man nicht einfach so einen Antrag auf eine Studienbescheinigung stellen? 
Dominic: Die zuständige Behörde sagt da leider nein. 

Monika: Also müssen wir es neu ausschreiben. Ich bitte den AStA darum, nochmal persönlich 
nach möglichen Kandidierenden zu schauen. 

Peer: Natürlich machen wir das auch schon seit Tag eins. Wir suchen immer nach 
möglichen Kandidierenden. 

 
Abstimmung 
Das Referat AStA-Vorsitz wird neu ausgeschrieben. (16/0/0) 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6 Würdigungen 
 
Dominic darf in seiner Rolle als Stupa-Präsident Menschen vorschlagen, die er im Namen des 
Stupa würdigen lassen möchte. Die Texte liegen auf Moodle vor. Er liest sie nochmals vor. 
 
 
6.1 Ira Helten 
 
Für die Annahme der Würdigung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Sobald die Würdigung 
angenommen wird, kommt sie auf die Website und wird der Person auch persönlich 
zugesendet. 
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Abstimmung 
Die Würdigung von Ira Helten wird einstimmig angenommen. (15/0/0) 
 
 
6.2 Linus Stampehl 
 
Er hat zugestimmt, dass er in seiner Abwesenheit gewürdigt werden darf. 
 
Abstimmung 
Die Würdigung von Linus Stampehl wird mit 14 Stimmen und einer Enthaltung angenommen. 
(14/0/1) 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7 Forderungskatalog Sprachenzentrum 
 
Dominic übergibt an den AStA. Lara übernimmt. 
 
Alles hierzu ist auf Moodle einzusehen. Wir hatten einige Vorgespräche und der nächste 
Termin ist in zwei, drei Wochen. Bis dahin können wir noch Anmerkungen machen. 
 
Gabriela: Der Forderungskatalog ist in einigen Bereichen etwas problematisch ausgefallen. 
Darin zu sehen sind auch die Verweisungen auf die Ergebnisse. Wenn ihr Fragen habt, gerne 
an mich. 
 
Anmerkungen 
/ 
 
Abstimmung 
Der Forderungskatalog wird einstimmig angenommen. (15/0/0) 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
8 Berichte 
 
8.1 Fachschaftsräte 
 
FSR Jura 
Sie hatten einige Gespräche mit dem Kanzler bezüglich der Störfälle in den letzten Wochen. 
Sie versichern die beste Möglichkeit im Umgang damit zu finden. Ein genauer Bericht dazu 
folgt später. Die FSR-Sitzung am Dienstag war gut besucht. 
 
Bericht von Felix (per Mail): 
 
Hey, ich freue mich euch alle zu sehen  
Transparenz die Erste: Ich hatte vorletzten Mittwoch ein Gespräch mit Dominic, ich wollte 
wissen, inwiefern ich meinen Bericht zu gestalten habe und Dominic meinte möglichst kurz – 
versuchen wir es 
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Transparenz die Zweite: Der FSR Jura hat mir ein Verhandlungsmandat gegenüber der Uni, 
dem AStA und dem StuPa für aktuelle Störvorfälle erteilt 
 
Aufgrund einer Anhäufung von Störvorfällen hatten Peer und ich gestern ein Gespräch mit 
dem Kanzler. 
Aufgrund von vorgehensstrategischen Punkten, werde ich mich vorerst dazu nicht äußern, ein 
genauer Bericht folgt zu gegebener Zeit.  
Ich versichere euch wir arbeiten intensiv daran und versuchen die bestmögliche Lösung für 
alle Beteiligten zu finden. 
 
Sollte eine Meldung über einen Störvorfall oder eine Bitte an euch herangetragen werden 
informiert mich bitte. Dominic wird meine Nummer in die Gruppe stellen.  
 
Sollte einem von euch zu nahe getreten werden kontaktiert bitte wahlweise Hanna, Peer oder 
mich. 
 
Wir versichern Vertraulichkeit und diskrete Behandlung. 
 
 
Die letzte Woche im Schnelldurchlauf 
 
•Vorletzten Dienstag den 24. Okt hatten wir unsere Fachschaftsrat Sitzung, welche 
außerordentlich gut besucht war, wir haben uns sehr darüber gefreut 
•Wir hatten die ganze Woche über viele Einzelgesprächen mit dem Erstsemester halfen Ihnen 
sich ins WLAN einzuloggen, die Räume an der Uni zu finden, Hintergrund zu den Anfängen in 
das Lernen und sich mit dem Stoff auseinanderzusetzen gegeben sowie einen kurzen Einblick 
und Erklärung über die Studienordnung gezeigt   
•Mittwoch älteren Uniwechsler erklärte wir, wie die Bachelor Vorrausetzungen sind 
•Die häufigste Frage an uns war wie die Bibliothekskarten freigeschaltet werden können 
•Wir haben Tipps gegeben, wo sich die Erstis für Jobs bewerben können und wo sie 
Wohnungen finden können 
•Wir haben erzählt, wie sie sich auf die Vorlesungen vorbereiten können 
•Wir haben auch die älteren Studierenden nicht vergessen und haben Einblicke über die 
Anrechnung von Praktika gegeben 
•Die spontane soziale Vermittlung mit Mikro exkursionsartigem Charakter führte zu einer 
vertieften sozialen Integration und förderte das physische Wohlbefinden aller Teilnehmer 
 
 
•Ausblick die Erste: Wir planen viele neue Projekte unteranderem ein deutsch-polnisches 
Schlittschuh laufen, ein zweites Barhopping, eine Karnevalsveranstaltung und vieles weiteres, 
über das ich demnächst hoffentlich viel berichten werde 
•Büro die erste: da unser Büro viel zu klein ist brauchen wir dringend einen größereren Raum. 
Ernsthaft das Büro ist kleiner als die Fläche in der Mitte und wir können nicht mal unsere 
Sitzungen dort abhalten und die letzte Woche hat gezeigt das wir dringend ein Raum für 
vertrauliche Gespräche brauchen. 
•Ausblick die Zweite: Im Fokus liegen zurzeit die Studierenden des Studiengangs Recht und 
Politik da uns das Feedback erreicht hat das sich diese oft übergangen fühlen, auch zielen wir 
nun verstärkt auf Studierende aus höheren Semestern ab   
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•In der letzten Sitzung haben wir Illya als neuen Finanzer gewählt 
•Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um euch kurz meinen Freund Illya vorzustellen: 
Illya ist ein offener, pflichtbewusster und warmherziger Mensch, neben dem Studium arbeitet 
er als Geschäftsführer bei einer mittelgroßen deutschen Jugendorganisation, Illya ist 
charmant, humorvoll und stur wie Esel; denkt aber immer in alle Richtungen und hinterfragt 
sich selbst und seine Arbeit, weshalb er ein wichtiges Mitglied unseres Fachschaftsrats ist. Illya 
ist unser Joker und Diplomat.  
Für Dario wäre der FSR Jura ein Fahrrad währe Illya das Getriebe, weil er alle Mitglieder 
unterstützt und uns verbindet  
•Aleksandra wurde abgewählt, weil wir seit 3 Monaten keinen Kontakt mehr zu ihr haben, ihr 
wurde dreimal offiziell per Email die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben, wir gehen 
aktuell davon aus das sie nicht mehr an dieser Universität studiert, wichtig bei dieser 
Entscheidung war dass das 4 Augen Prinzip gewahrt wird, und die Besetzung des Finazressorts 
wichtiger ist als die zweite Sprecherposition zumal ich ja schon viel zu viel blubbere 
 
Kann ich jetzt schon Fragen beantworten? 
 
Greta:  
Kannst du die Positionen von Vorsitz und Finanzen nochmal sagen: 
Antwort:  
1. Vorsitz: Sophie Wiege 
2. Vorsitz Larissa Behrendt 
1. Finanzer: Eylem Ates 
2. Finanzer: Illya Babkin  
 
•BuFaTa und ZwiTa: Noch nie gehört?  
Landesfachschaft und Bundesfachschaft tagen und wir sind dabei, Eylem und Sophie geben 
spannende Workshops über die juristische Methodenlehre, da unsere Vorsitzende zugleich 
die vorsitzende der Landesfachschaft ist erwarten wir hohen Besuch die Länderfachschaft 
kommt zu uns nach Frankfurt Oder 
 
•Teamwork die Erste: Am 03.11.2022 haben Sophie und ich zusammen mit Thao und Phuong, 
Kevin bei seiner Fachschaftsrat Sitzung abends im Kukoriko unterstützt 
•Teamwork die Zweite: Zusammen mit allen Fachschaftsräten gab es eine Auswertungsrunde 
über die Erstiwoche und Erstifahrt letzten Dienstag in der Moviebar, Fazit gemischt wir haben 
unsere Fehler aufgeschrieben für den nächsten FSR damit sie wissen worauf es ankommt 
 
 
•Wir bitten um Wertschätzung: Wir sind auch nicht erfreut darüber das der FSR KuWi gerade 
nur aus Kevin besteht, aber es ist wie es ist, Kevin muss all die Aufgaben, die ich gerade 
vorgetragen habe alleine übernehmen, das er dabei einen Kampf auf dem Existenz Level 
führen muss ist klar wenn er als Vorsitz, Sprecher und Finanzer, und Öffentlichkeitsarbeit 
agieren muss  
Benimmt er sich wie KuWi? Ja tut er.  
Versucht er täglich das richtige zu tun? Ja das tut er.  
Und ist es das worauf es ankommt? Ja das es ist. 
Für Dario: wenn der FSR KuWi ein Fahrrad wäre, dann wäre Kevin das Fahrrad.  
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Er hält diesen Fachschaftsrat alleine am Leben und dafür verdient Respekt, Unterstützung und 
unsere Wertschätzung. 
 
•Falls ihr euch nicht alles merken oder mitschreiben konntet oder ich etwas vergessen habe 
verweise ich auf das Protokoll der FSR-Sitzung letzter Woche 
 
 
 
Zu guter letzt 
 
Auch der FSR verabschiedet sich von Ira und wir bedanken uns: 
 
 Vielen Dank für deine hunderte von Stunden Arbeit 
 Vielen Dank für deine tausende von Emails 
 Vielen Dank für deinen Einsatz, von exekutiv Gremium zu exekutiv 
Gremium wir wissen was das bedeutet sich für die Studierenden einzusetzen und welcher 
Aufwand dahinter steht 
 Vielen Dank dass du unsere Interessen vertreten hast 
 Vielen Dank das Du dafür deinen Kopf hingehalten hast 
 Vielen Dank das du diesen AStA noch drei Monate auf Kommission 
geführt hast  
 Vielen Dank für 15 Monate hervorragende AStA Arbeit geleistet 
hast  
 Du hast einen großen Schatten hinterlassen, in den sich gerade 
keiner rein traut 
Von tiefstem Herzen im Namen des FSR KuWi, im Namen des FSR WiWi, des FSR Jura und 
somit im Namen der ganzen Studierendenschaft DANKE 
 
Frage Mara: 
Was bringt uns die zweiminütige Ausführung über die Kaffeetasse auch wenn sie humorvoll 
ist? 
 
Antwort:  
Nun ja das ist ganz einfach, ich könnte euch einfach sagen das wir z.B.: auf der Erstifahrt Spaß 
gehabt hätten, das wäre ein Satz gewesen. Aus der Geschichte das Haus 4 um 2 Uhr Nachts 
ein Geist beschworen hat und der Betreuer kommen musst weil sie sich nicht mehr ins Haus 
getraut haben weil der Nachttisch umgefallen ist zeigt drei wichtige Dinge. 
Niemand beschwört nachts Geister wenn er die Leute nicht mögen würde, was wiederum 
genau das Ziel der Fahrt war. 
Sie wären auch um 2 Uhr Nachts nicht mehr wach wenn sie keinen Spaß hätten. 
Und Drittens der Betreuer würde nicht kommen wenn er kein aufrechtes Interesse an den 
Leuten hätte. 
Wir bemühen uns täglich um das Leben an der Uni attraktiver zu gestalten und bekommen 
nicht viel Wertschätzung. Ihr seht meist nur mich, aber da arbeitet das ganze FSR Team hart 
daran und um das glaubhaft zu berichten erzähle ich diese Geschichte. 
 
Anmerkung Dominic: 
Doch wir sehen das ihr viel tut. 
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FSR Kuwi 
Momentan bin ich im FSR Kuwi ja leider allein. Auch die Erstiwoche habe ich somit alleine 
organisiert. Am 30.11 wird es einen Infoabend zu Abschlussarbeiten geben. Am 6.12 haben 
wir vermutlich eine Aktion mit der DKMS. Eine Studierende an der Uni leidet an Leukämie und 
um ihr vielleicht helfen zu können, machen wird dieses Typisierungsevent. Bitte teilt es dann 
gerne. 
 
Anmerkungen 
Dominic: Die Aktion mit der DKMS ist großartig. 

Kevin: Danke. Als Nachtrag noch: Die anderen FSRs und auch Daniel R. haben mich in 
der Erstiwoche super unterstützt. 

 
FSR Wiwi 
/ 
 
 
8.2 AStA 
 
Bericht des AStA-Referats Verwaltung - Peer Schwiders 
Bericht von Peer (per Mail): 
  

Teilnahme am Monatsgespräch mit Prof. Kocher 

Gemeinsam mit Hannah (Referat für Gleichstellung und Soziales) und Sophie (Referat für 

Hochschulpolitik Außen) habe ich am 26.10. am Monatsgespräch mit Prof. Kocher 

teilgenommen und dieses moderiert. Die thematischen Schwerpunkte lagen neben dem 

Semesterticket / den aktuellen Entwicklungen zum 49€-Ticket bei der finanziellen Lage von 

Studierenden und dem Umgang des Studentenwerkes Frankfurt (Oder) mit der Energiekrise, 

insbesondere im Hinblick auf die Mieterhöhungen in den Studierendenwohnheimen. Ferner 

gab es eine vorher nicht geplante, aber dennoch intensive Debatte zur Corona-Pandemie an 

der Viadrina. Vorab: Als AStA haben wir uns gegen die Einführung einer Maskenpflicht per 

Hausordnung ausgesprochen, da wir die Durchsetzung als sehr schwierig erachten. 

Gleichzeitig muss uns bewusst sein, dass es bereits jetzt - sowohl aufgrund von Corona als 

auch von anderen Erkrankungen -  an vielen Fakultäten und dem Sprachenzentrum zu 

verstärkten Lehrausfällen kommt. Aus diesem Grund haben wir uns mit der Präsidentin darauf 

geeinigt, die Kommunikationsstrategie anzupassen. Das seht ihr z.B. auf Moodle: Auf dem 

Info-Banner auf der Startseite wurde aus "Die Maskenpflicht ist aufgehoben" der Hinweis auf 

eine dringende Empfehlung zum Tragen einer medizinischen Maske". Gleichwohl nehmen wir 

natürlich wahr, dass dies nur bedingt dazu führt, dass Masken getragen werden.  

 

Teilnahme am Krisenstab Energie 

Ich habe am Krisenstab Energie teilgenommen und freue mich berichten zu können, dass die 

UB auch an Wochenenden im November zunächst ohne Einschränkungen weiter geöffnet 

bleibt. Im Oktober wurde vereinbart, die Nutzung durch Studierende der EUV zu 
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dokumentieren und anhand dieser Werte eine Entscheidung zu treffen. Zur Info: Die Werte 

von X Studierenden am Wochenende um 16 Uhr haben ausgereicht, um die Bib-Öffnung zu 

begründen. Sonst ging es viel um arbeitsrechtliche Sachen, die die Studierendenschaft aber 

nicht betreffen. Nächster Termin betrifft  

 

Teilnahme an der Senatssitzung 

Ich habe den Bericht der Studierendenschaft vorbereitet und als Gast an der Senatssitzung 

teilgenommen. Ich möchte da auf den Bericht unserer studentischen Vertreter im Senat 

verweisen, aber ein paar Dinge dennoch gesondert erwähnen.  

 

Thematisch ging es verstärkt um die drastisch sinkenden Studierendenzahlen, die im nächsten 

Haushalt auch Einsparungen mit sich ziehen werden. Es wurde debattiert (aber nicht 

beschlossen) im Zweifel bei den klassischen Fakultäten mit den Streichungen zu beginnen und 

erfolgreiche Projekte wie die ENS nicht zu belasten. 

 

Thema Geld: Land BB sicherte Haushaltshilfen für die Energiepreise zu. Allerdings stehen 

landesweit nur 55 Mio. zur für die gesamte Landesverwaltung zur Verfügung, was für die 

vorgeschlagene Abdeckung von 90% der Mehrkosten wohl eng werden könnte. 

 

Thema RE1: Alle von euch die pendeln wissen ja, dass die Lage in den letzten Monaten... 

bescheiden war und nun ein Betreiberwechsel auf der Linie ansteht. Hier soll es laut NHM 

einen Austausch mit der ODEG geben, um besser in die Planung eingebunden zu werden.  

 

Ansonsten noch Berichte, Debatten um Vorlesungszeiten und Berufungen usw.  

 

Treffen mit Sophie und dem StuPa-Präsidium 

Letzte Woche gab es ein Treffen mit Sophie (HoPo-Aussen) und dem StuPa-Präsidium zum 

Semesterticket. Details entnehmt ihr bitte dem TOP der heutigen Sitzung.  

 

Treffen mit Felix Brieske und Helle-Meyer zu einer Universitätsangehörigen Person mit 

störendem Verhalten. Details leider nicht öffentlich.  

 

Ich habe die AStA-Sitzung geleitet und zur morgigen Sitzung geladen. Kümmere mich gerade 

um Auszahlung der 9ET-Rückerstattung und Kontrozugriff Aleks.  

 

Austausch mit Kevin Kobs FSR Kuwi bzgl. Winterwahl  

 

AStA-Sitzungskalender erstellt und hochgeladen, zur AStA Sitzung geladen,  

 

Treffen mit dem StuPa-Präsidium bzgl. Website und Protokollsystem  

 
Anmerkungen 
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Zwischenfrage von Paul: Was wurde genau zu den Streichungen von Fakultäten gesagt? 
Peer: Da gab es nicht mehr als eine Diskussion zu. Da die ENS wieder im Haushalt der 
Viadrina verankert ist, wird es wohl eher um etwas wie die Kuwi-Fakultät gehen. 

Dominic: Wieso hat Aleksan noch keinen Zugang zur Sparkasse? 
Peer: Erstens hat die Kontaktperson der Sparkasse gewechselt und dann gab es ein Hin 
und Her mit dem neuen Vertrag über Ira. Aleks unterschreibt den bald und dann 
kommt der Zugang. 

 
Bericht des AStA-Referats Finanzen - Aleksan Arushanyan 
Er hat Überweisungen getätigt, mit der Hilfe von Svea. Außerdem hat er beim Ticketverkauf 
und beim Event der Semester Opening Party selbst geholfen. 
 
Anmerkungen 
/ 
 
Bericht des AStA-Referats Hopo Innen - Lara Bayer 
Sie war bei den Sitzungen von FSR Jura und FSR Wiwi, um es sich mal anzuschauen. Mit Paul 
Himmel hat sie sich über die Wahlen ausgetauscht und Fragen geklärt. Die nächsten Wahlen 
finden dann Anfang Dezember statt. 
 
Anmerkungen 
/ 
 
Bericht des AStA-Referats Hopo Außen - Sophie Franz 
Sie hat Lidia im Stuck beim Ticketverkauf und der Garderobe geholfen. Auch der Polnisch-
Crashkurs von Gabriela lief gut, mit sehr positivem Feedback. Außerdem hat sie Hannah beim 
Finanzierungsmarkt geholfen. Mit ihr und Peer zusammen war sie beim Monatsgespräch. Dort 
haben sie über die Lage zum Semesterticket gesprochen. Zudem war sie bei einer Sitzung des 
Hopo-Ausschuss. Zusammen mit Gabriela und Lidia hat sie am Begrüßungsgottesdienst 
teilgenommen. Es gab zudem eine weitere Anfrage für eine Kooperation im Rahmen einer 
Veranstaltung. Vom Gespräch mit der BrandStuVe eben gerade kann sie jetzt berichten. 
 
Die Öffentlichkeit wird für eine kurze Besprechung ausgeschlossen. 
 
Die Sitzung wird wieder aufgenommen um 22.15 Uhr. 
 
Anmerkungen 
/ 
 
Bericht des AStA-Referats Kultur - Lidia Dabrowska 
Sie hat bei der Semester Opening Party geholfen. Es gab ein Gespräch für ein 
generationsübergreifendes Projekt in FFO. Dazu treffen sie sich bald. Außerdem sucht sie 
bereits nach möglichen Bands für das Sommerfest. Sie hat dafür eine Liste erstellt und wird 
diese dann auf der Klausurtagung besprechen. 
 
Anmerkungen 
/ 
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Bericht des AStA-Referats Gleichstellung und Soziales - Hannah Jerger 
Sie hat den Finanzierungsmarkt erfolgreich durchgeführt und mit Peer und Sophie beim 
Monatsgespräch mit dem Uni-Präsidium. Dort hat sie auch über die Finanzierungsprobleme 
der Studierenden gesprochen. Außerdem folgt bald die Aktion “How to Härtefall”. Dazu sucht 
sie noch die passenden Richtlinien und erstellt weitere Texte für die Website, auch für den 
Semesterticketzuschuss. Sie hat Lidia beim Vorverkauf für die Semester Opening Party und am 
Abend selbst an der Garderobe und der Kasse geholfen. Es soll noch ein Workshop zum Thema 
“Ausgrenzung und Rassismus an Hochschulen” bezüglich polnischer Studierenden kommen. 
Dafür steht sie im Kontakt zu Katja Kraft. Das “Festival contre le racisme” startet am 30.05. 
Am 12.12 kommt dann ein Event zum Thema “Klassismus an der Uni”. Außerdem plant sie 
einen Science Slam für Frauen und einen Workshop zum Präsentieren für Frauen, 
intersexuelle und queere Menschen. Zusätzlich soll bald ein Preis der Uni kommen, für 
Abschlussarbeiten zum Thema “Gender”. Auch ist ein Essay-Wettbewerb zu “Gleichstellung 
und Gender” geplant. Des Weiteren sollen Lagepläne an die Uni kommen, wo vermerkt ist, wo 
die Barrierefreiheit gegeben ist. Hier könnte man auch die gender-neutralen Toiletten und die 
Orte anmerken, an denen es kostenlose Periodenprodukte gibt. Das Gleichstellungsbüro will 
deren Öffentlichkeitsarbeit erneuern, Flyer überarbeiten und mehr auf die Studierenden 
eingehen. Zusätzlich hatte sie ein Beratungsgespräch mit einem Studierenden und es kamen 
die ersten Anträge zum Semesterticketzuschuss. 
 
Anmerkungen 
Dominic: Wird das Härtefalldarlehen von euch oder vom Studierendenwerk gegeben? 

Hannah: Von uns gibt es keins. 
Dominic: Es war eine Fangfrage. Das gab es zwar mal vom AStA, aber dann fiel auf, dass es 
eigentlich nicht rechtens ist. Inwiefern hängt der AStA da jetzt aber noch drin? 

Hannah: Ich habe es jetzt schon angefragt, aber noch keine Antwort erhalten. Die 
Menschen müssen die Anfrage für das Darlehen über das Studierendenwerk ausfüllen 
und dann aber an mich schicken. Ich muss es dann bearbeiten und überprüfen, um es 
dann zurück an das Studierendenwerk zu schicken, damit die es bewilligen. Wir suchen 
nach der Richtlinie. 

Dominic: Ich vermute, dass sich das auf das alte Darlehen bezieht.  
 
Bericht des AStA-Referats Internationales - Gabriela Pawlowicz 
Am 20.10 war der Polnisch-Craskurs. Der lief gut mit acht Teilnehmer*innen und Pola als 
Leiterin. Außerdem war sie beim Begrüßungsgottesdienst. Mit Lidia arbeitet sie an einer 
Veranstaltung für den lebendigen Adventskalender. Sie hat bei der Semester Opening Party 
im Stuck geholfen und organisiert nun ein Koordinationstreffen für deutsch-polnische 
Studierende für den 15.11 in der MovieBar. 
 
Anmerkungen 
/ 
 
Bericht des AStA-Referats Antirassismus - Mohammad Arafat Intisher 
Zusammen mit Hannah plant er das “Festival contre le racisme”. Am 30.11 kommt eine 
Veranstaltung mit dem Fforst und der Abteilung für Gleichstellung. Dazu kommt noch eine 
Einladung an alle. Nächste Woche kommt dazu die Bewerbung auf Instagram. Außerdem hatte 
er ein Treffen mit Katja Kraft und zwei Studentinnen, die von einem Professor im Unterricht 
diskriminiert wurden. Dazu dann nächstes Mal mehr. 
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Anmerkungen 
Dominic: Wie genau geht es zu dem Vorfall im Unterricht weiter? 

Mohammad: Es gibt noch kein Ergebnis. Katja Kraft möchte mit dem Professor reden, 
aber die beiden Studentinnen sind sich noch nicht sicher, ob sie das Gespräch wollen. 

 
Bericht des AStA-Referats Sport - Nasiba Ishankulova 
Sie hat Lidia beim Vorverkauf für die Semester Opening Party geholfen und beim 
Finanzierungsmarkt. Außerdem war sie bei einer Versammlung des USC. Dort wurde die 
Situation mit der Website besprochen. Bisher hat sie nichts dazu erhalten. Am 28.11 findet 
der AStA-Cup statt. Die Werbung dazu folgt. 
 
Anmerkungen 
Dominic: Gab es auf der USC-Versammlung schon Neuigkeiten vom Land zum Neubau? 

Nasiba: Nein, bisher nicht. Es ging um den Bericht von 2021 und den Finanzplan dieses 
Jahres. 

Dominic: Liegt der Finanzplan vor? 
Nasiba: Den habe ich vergessen mitzubringen. 

Dominic: Du kannst ihn gerne an Anne schicken. 
 
Bericht des AStA-Referats Öffentlichkeitsarbeit und Design - Arina Spektor (Dominic liest vor) 
Sie verweist auf den Bericht der letzten Sitzung. Sie hat Plakate für den Finanzierungsmarkt 
entworfen, aufgehängt und nun wieder abgehängt. Außerdem hat sie beim Ticketverkauf der 
Semester Opening Party geholfen und nun die Wahlwerbung für die FSR-Wahlen begonnen. 
 
Anmerkungen 
/ 
 
Nachfragen 
Paul (an Peer): Die psychologische Beratungsstelle ist schon wieder nicht besetzt, zum zweiten 
Mal in diesem Jahr. Wurde es angesprochen im Monatsgespräch? 

Peer: Wir haben es auf der Klausurtagung besprochen. Bisher gab es kein weiteres 
Monatsgespräch. 

Greta (an Lara): Wie fändest du die Idee der Einführung von Mehrweg-Systemen für Events, 
damit weniger Plastik-Geschirr genutzt wird. Hättest du weitere Ideen dazu? 

Lara: Möchtest du grundsätzlich eine neue Regelung dazu entwerfen, oder was? 
Greta: Man könnte ja an der Bereitstellung von diesen Systemen arbeiten. oder so. 

Dominic: Ihr könntet Lara am besten zum Nachhaltigkeitsausschuss einladen, damit sie 
sich darauf vorbereiten kann. 

Greta: Wir laden dich dann hiermit ein. 
 
 
8.3 Senat  
 
Senat 
Niemand anwesend. 
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8.4 Fakultätsräte 
FakRat Jura 
Hat nicht getagt. 
 
FakRat Kuwi (schriftlich eingereicht) 
Hier ist leider die gleiche Problematik wie beim FSR Kuwi. Ira ist allein im Fakultätsrat. Doch 
leider sind die Treffen auch nicht hybrid, weshalb Ira auch nicht teilnehmen kann. Hier sollten 
als schnell Nachfolger*innen gefunden werden. 
 
FakRat Wiwi 
Hat nicht getagt. 
 
 
8.5 Ausschüsse 
 
Nachhaltigkeitsausschuss 
Norina stellt sich vor. Sie wurde am 28.10 zur stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses 
gewählt. Die Vorsitz-Wahl erfolgt auf der nächsten Sitzung am 7.11. Dort werden sie auch 
einen Antrag für die Batteriesammelstelle aus der Fraktion CampusGrün entwerfen. Hier kam 
der Vorschlag, auf dem Gelände der Uni eine Art Sammelstation zu etablieren. So könnte man 
den Studierenden anbieten, ihre Batterien dort kostenlos abzugeben. 
 
Anmerkungen 
Dominic: Wenn ihr den Antrag beschließt, dann bitte bis drei Tage vor der nächsten Sitzung 
einreichen. 

Paul: Machen wir, allerdings kommt der Antrag nicht von der Fraktion, sondern nur 
von Greta und mir als Einzelperson. 

 
Rechtsausschuss 
Hauke berichtet. Sie haben am 26.10 getagt und dort vor allem die Anliegen des FSR Kuwi 
besprochen. Es sollte nun die Möglichkeit bestehen, alle acht Plätze zu wählen - dazu wurde 
in der Wahlordnung geschaut, ob diese so auslegbar wäre. 
 
Hopo-Ausschuss 
Julian berichtet. Es müssen noch Fotos von einigen Abgeordneten gemacht werden, da nicht 
alle das letzte Mal anwesend waren. 
 
Anmerkungen 
Greta: Können die Fotos dann selbst zuschneiden? 

Noura: Ich finde die Fotos nicht so gut, vor allem wegen des Hintergrunds und der 
Position. 

Dominic: Macht das lieber im Hopo-Ausschuss aus. 
Paul: Wir haben ja den Antrag von Jonathan (Strategie zur Erhöhung der Studi-Zahlen) an euch 
überwiesen, was ist daraus geworden? 

Julian: Wir wussten nicht, wie genau wir damit umgehen sollten. Es gab keine 
Initiativen von Jonthan mehr. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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9 Sonstiges 
 
Paul: Kommt das gemeinsame Dokument für Anträge noch auf Moodle? 

Dominic: Ja, ich war nur nach der Klausurtagung “Hopo-gesättigt”. Es kommt noch. 
 
 
Dominic schließt die Sitzung um 22:46 Uhr und lädt auf ein Bierchen in der WG-Bar ein. 
 
 
 
 
 
 
 


