
 
 

Frankfurt (Oder), 21.09.2021 

3. Sitzung des AStA der XXXI. Amtsperiode 
Zeit: Dienstag, 21. September 2021, 19:00 Uhr 

Ort: AM 104 
 
 

Anwesende Referent*innen: Ira, Klara, Johanna, Marc, Alina, Paul, Marika (online), 
Sara (online) 
 
Anwesende Berufene: -  
 
Entschuldigte Referent*innen: Lilly, Gökhan 
 
Unentschuldigte Referent*innen: Deniza  
 
Gäste: Gene Flatau (Bewerberin Berufenenstelle Sport), Sofia Cancar (Bewerberin 
Berufenenstelle Gleichstellung und Soziales, online), Miray Koyuncu (Bewerberin 
Berufenenstelle Gleichstellung und Soziales, online), Eirini Kalketinidou, Theresa 
Keuntke 
 

1. Eröffnung 
Die Eröffnung der III. Sitzung durch die AStA-Vorsitzende Ira erfolgt um 19:12 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Der AStA ist mit 8 von 11 anwesenden Referent*innen beschlussfähig.  

1.2 Bestimmung eines*r Protokollführer*in 
Alina schreibt das Protokoll. 

1.3 Abstimmung des Protokolls der letzten Sitzung vom 31.08.2021 
Das Protokoll der II. Sitzung  vom 31.08.2021 wird mit 8|0|0 angenommen. 
Sara wird ergänzt unter anwesende Referierende. 

1.4 Beschlusskontrolle 
Es gab keine Umlaufbeschlüsse. 

1.5 Annahme der Tagesordnung 
Die aktualisierte Tagesordnung wird mit 8|0|0 angenommen. 



 
 

2. Fragestunde für Studierende 
Es gibt keine anwesenden Studierenden mit Fragen. 

3. Projektanträge 
Es sind zwei Projektanträge eingegangen.  
 
3.1. Antrag “JCNetwork Executive Days im SoSe 2021”  
Beim ersten Antrag handelt es sich um den Antrag der VCG noch von letzter Woche. Es 
geht um die JCNetwork Executive Days im SoSe 2021, ein dreitägiges Treffen des 
Dachverbandes, welches zwei mal im Jahr statt findet. Das Treffen dient zum 
Erfahrungsaustausch, zum Knüpfen neuer Kontakte, zur Weiterbildung und zur 
Weiterentwicklung von Vorständen und Mitgliedern.  
 
Der beim AStA beantragte Zuschuss beträgt 90,00€.  
 
Ein:e Vertreter:in der VCG ist zum zweiten mal nicht anwesend.  
 
Johanna erklärt, dass wir auch ohne Anwesenheit von Vertreter:innen über Projektanträge 
abstimmen können, besonders wenn man öfter nicht erscheint.  
 
Der Antrag ist mit 0I6I2 abgelehnt. 
 
3.2. Antrag „Um Kunst eine Platte machen“  
Der zweite Antrag ist von Antje Wilke, welche über BBB anwesend ist. Es geht um das 
Projekt “Um Kunst eine Platte machen”, welches ein Begleitprogramm zur 
architekturbezogenen Kunst in der Großen Schrankstraße in Frankfurt (Oder) ist. Das 
Begleitprogramm umfasst mindestens 5 Veranstaltungen, wie ein Filmscreening, eine 
Midissage, einen Workshop und eine Finissage. Ziel des Begleitprogramms ist es, (neben 
der Wissenserschließung und -vermittlung durch die Ausstellung: Kunst, 
Stadtgeschichtlicher Kontext), über die Kunst hinaus den öffentlichen (Frei)Raum zu 
hinterfragen, neu zu denken und den Bogen zur aktuellen Stadtentwicklung zu spannen. 
 
Der beim AStA beantrage Zuschuss beträgt 850€.  
 
Der Antrag ist mit 7I0I1 vom AStA angenommen. 

4. Bericht des StuPa-Präsidiums 
Kein:e Vertreter:in vom StuPa anwesend, kein Bericht erhalten. Wird übersprungen. 



 
 

5. Bericht des AStA-Vorstandes 

5.1 Vorsitz 
Seit dem 03.09. haben wir wieder Zugriff auf die AStA Presse Mail-Adresse, über welche 
ab jetzt alle Anmeldungen laufen. 
 
Am 13.09. fand die Krisenstabsitzung statt. Vorlesungen sollen mit einer 50% Auslastung, 
Seminare mit einer 70% Auslastung statt finden, es herrscht die 3G Regel (geimpft, 
genesen, getestet vor höchstens 72h), dies wird durch das Sicherheitspersonal der Uni 
durchgesetzt. Ohne Nachweis ist eine Teilnahme an den Veranstaltungen nicht möglich und 
die Unigebäude können nicht betreten werden. Bei Veranstaltungen sind die Dozierenden 
für die Einhaltung der Maskenpflicht verantwortlich und haben das Hausrecht. Bei 
Sicherheitsabständen unter 1,5m muss eine Maske am Platz getragen werden. 
 
Es gab ein Treffen mit Verbraucherzentrale, die kostenlose Beratung für Studis besteht 
weiterhin und betrifft alle Vertragsrechtlichen Sachen. 
 
Periodenspender noch nicht eingetroffen 
 
Es gab weiterhin ein Treffen mit Konstanze Krüger, der neuen Mitarbeiterin, die zwischen 
Uni und Stadt steht und die Studierendenschaft in der Stadt fördern will, sowie eigene 
Seminare leiten möchte.  
 
Am 15./16. September nahm Ira an der Zukunftskonferenz der Doppelstadt Frankfurt 
(Oder) – Slubice teil und brachte die Interessen der Studierendenschaft ein. 
 
Interne Besprechungen zu Veranstaltungen. 
 
Bald ist ein Tag der offenen Tür in der Scharrnstraße und die Pressestelle fragt nach der  
Teilnahme des AstA, wir sollen uns bitte melden ob Interesse besteht oder nicht. 
 
Deniza und Lilly haben ihre Schlüssel für das AStA Büro noch nicht abgeholt. 
 
Teilgenommen an der IGSemTix Demo am 16.09. 
 
Ira übernimmt temporär Referat für Öffentlichkeitsarbeit, da Lilly gerade keine zeitlichen 
Kapazitäten hat. Ira betont, dass wenn bei Referaten eine Zeitknappheit besteht, wir das 
immer kommunizieren sollen und dann wird eine Lösung gefunden, wie zum Beispiel, dass 
ein:e andere Referierende:r die Position zeitweise übernimmt. 
 
Durch eine Mitarbeiterin der Universität haben wir jetzt Zugang zum Stadtkalender und 
können dort nun selbstständig Veranstaltungen eintragen. Johanna fragt, ob das für alle 
Veranstaltungen gilt und ob alle Referierenden den Zugang bekommen. Ira behält die 
Zugangsdaten und gibt sie bei Bedarf weiter. 



 
 

Teilnahme am Monatsgespräch am 20.09. mit der Hochschulleitung mit Johanna und Alina, 
nächstes Treffen ist am 20.10. 
 
Es wird gerade noch an dem Statement zum Besuch von Kanzlerkandidat Laschet 
gearbeitet. 
 
Am Freitag, dem 24.09. findet eine Veranstaltung von Gökhan zu Rassismus und Corona 
statt. Er ist selbst nicht anwesend, es wird jedoch um unsere Anwesenheit gebeten, da es 
eine AStA Veranstaltung ist. 
 
Es soll ein Video für das Soziokulturelle Netzwerk aufgenommen werden. Klara und Ira 
übernehmen die Aufgabe. 
 
Am 24.-25. November findet eine virtuelle Tagung mit dem Titel “ZDT-Forum: Digitale 
Hochschule Brandenburg” statt. Ziel der Veranstaltung ist es, sowohl die verschiedenen 
individuellen Digitalisierungsaktivitäten an den brandenburgischen Hochschulen als auch 
das ZDT (=Zentrum für Digitale Transformation) einer breiteren Hochschulöffentlichkeit 
bekannt zu machen. Bei Interesse sollen wir uns bei Ira melden, sie leitet dann die Infos 
weiter. Anmeldung läuft bis zum 13.10. 

5.2 Verwaltung 
Johanna arbeitet weiterhin an der Website, besonders and der Veranstaltungsübersicht, 
wenn wir Veranstaltungen planen, sollen wir Bescheid sagen und Johanna trägt trägt diese 
dann in die Übersicht ein. 
 
Es gab ein Treffen mit der Pressestelle. Es ging um den Relaunch der Uniwebsite 
nächstes Jahr, es ist im Gespräch die AStA Website zu integrieren, das ist jedoch 
wahrscheinlich eine Entscheidung der nächsten Legislatur.  
Es wird weiterhin über den USC und die Unzufriedenheit über diesen gesprochen, hier folgt 
noch ein Gespräch mit Sara und dem Kanzler. 
 
Momentan ist das Welcome Back Programm für Studis im 3./5. Semester in Planung. 
Hierbei werden die Studierenden willkommen und zurück geheißen, die Fakultäten 
organisieren Veranstaltungen und die FSRs und der AStA ein „Get Together“ danach. 
Hierbei soll der Asta durch eine Person kurz vorgestellt werden, Johanna sagt nochmal 
Bescheid wegen des genauen Termins. 
 
Johanna hat Ira im Krisenstab vertreten.  
 
Der StuPa Ausschuss “Asta Evaluation” hat getagt. Hier wurden die Asta Aufgaben 
reflektiert, bis zur Klausurtagung sollen wir uns gerne auch selbst Gedanken machen als 
Referent:in. 
 
Johanna arbeiten am Laschet-Statement, hatte dazu auch ein Gespräch mit der 
Präsidentin, diese rät zu einem neutralen Verhalten.  



 
 

Bei der StuPa Sitzung wurde nur ein Wahlkommissionsmitglied gewählt, das StuPa ist 
weiterhin Suche. 
 
Johanna hat bei der SemTix Demo in Berlin teilgenommen und bittet um die Verbreitung 
des Themas in den eigenen Kreisen, es soll eine Veranstaltung dazu stattfinden. 
 
Die Podiumsdiskussion am 17.09. wurde von Johanna moderiert, auch hierzu soll ein 
Statement veröffentlicht werden mit Fokus auf der Verpflichtung des parteineutralen 
Verhaltens.  
Paul merkt an, dass evtl. die Möglichkeit bestünde, nur Parteien über der 5% Hürde 
einzuladen. Johanna betont, dass das nicht möglich ist durch Chancengleichheit und sie 
sich mit ihrer ÖffR AG Leiterin dazu ausgetauscht hat. Mit dieser Durchführung haben wir 
den Kandidaten die kleinste Bühne geboten. 
 
Es fand das Monatsgespräch mit der Präsidentin statt. Themen waren das Semesterticket, 
Statement mit Laschet, Periodenprodukte, Veranstaltungen und die Bürostituation. 
 
Am 27.09. findet ein Treffen des Vorstandes mit dem Kanzler der Uni wegen der 
Bürosituation statt. Das Finanzbüro wird aufgelöst, die Büros werden immer kleiner, es gibt 
keinen Platz für alles. Es wird unbedingt Platz für eine Finanzecke, das Lager für den AStA 
Shop und die Periodenprodukte gebraucht. Es ist in der Überlegung einen Online-Shop mit 
der Pressestelle zu eröffnen. 
 
Johanna macht aufmerksam auf das Projekt “Frauen Macht Politik”, welches von der 
Viadrina mit organisiert wird. Es geht um Frauen*-Empowerment in der Kommunalpolitik und 
es sind noch Plätze frei. 
 

5.3 Finanzen 
Es wurden viele Rechnungen bezahlt, momentan steht Marc im stark im Austausch mit 
den Fsrs wegen der Erstifahrt, sowie mit der VCG und dem StuPa.  
Marc stellte viele Fragen an Gabi, auch bezüglich Semesterticket Rückerstattungen. 
Bei Fragen über Projekte, Töpfe etc. sollen wir uns immer Marc wenden, welche dann die 
Situation einordnen kann. 
Der Fsr KuWi plant eine Kamea Veranstaltung. 
Zusammengefasst: Die Finanzen sehen gut aus.  

6. Berichte aus den Referaten: 

6.1 Hochschulpolitik Innen 
Es wurde ein Umfrage-Tool für den Asta erstellt und weitergeleitet. Ira ist die 
Administratorin. Wichtig: wir haben unsere Zugänge per Mail bekommen, diese bitte notieren 
und aufnehmen, auch für das Übergabedokument. Alina fragt, ob wir mit diesem Tool nun 
Umfragen selbst erstellen können. Paul bejaht dies. 



 
 

Eine Umfrage zum Sprachenzentrum ist bereits Planung, gemeinsam mit Marika und soll 
im Dezember oder Januar durchgeführt werden. 
Der Initiativenmarkt ist weiter in Planung und Paul möchte hier auch einen HoPo Stand 
haben. Paul bittet um helfende Hände bei dem Stand, man kann sich gerne melden. 
Das Programm Welcome Back Viadrina ist weiter in Planung. 

6.2 Hochschulpolitik Außen 
Alina erzählt von der IGSemTix Demo letzten Donnerstag, auf der sie mit Johanna und Ira 
in Berlin war und sagt, sie war erfolgreich. Dazu hat sie einen Demoaufruf gedreht. Die VBB 
Geschäftsführerin war auch vor Ort und hat die Verantwortung von sich geschoben. Zwei 
linke Lokalpolitiker stimmen unseren Forderungen zu und sicherten die Unterstützung von 
der Berliner Seite mündlich zu. Das aktuelle Angebot des VBBs beinhaltet den Anstieg des 
Semestertickets auf 245€ bis zum Wintersemester 2023/34. Ein neues Angebot wird erst bei 
genug Druck kommen. Spannend wird die Aufsichtsratsitzung im Oktober. Johanna ergänzt 
Informationen. 
Zur Bundestagswahl fand die Podiumsdiskussion mit den Direktkandidaten statt und ist gut 
gelaufen, ein Statement wird noch veröffentlicht. Morgen findet die theatrale Lesung im 
Stuck statt. Die geplante Podiumsdiskussion mit den Dozierenden und Studierenden wird 
aufgrund fehlender Resonanz nicht statt finden. Es wurden drei Infoposts auf Instagram 
veröffentlicht. 
Jonathan, der Sprecher der BrandStuVe letzten Mittwoch im AWFK des Landtages und hat 
über die Perspektiven im Wintersemester 2021/22 gesprochen. An allen Brandenburger 
Hochschulen soll es 50% Präsenzveranstaltungen geben, auch die Mensen und 
Bibliotheken sollen ihre Kapazität erhöhen. Es gibt eine flächendeckende 3G Regelung, 
sowie Impfangebote und kostenlose Selbsttests auf dem Campus. Das Land investiert nicht 
in Luftfilter wegen des fehlenden Geldes. Das allgemeine Signal war die finanziellen und 
psychologischen Beratungsangebote an den Unis auszubauen. Außerdem wurde der 
dringende Verbesserungs-/Reformbedarf vom Bafög angesprochen. Es wurde um 
Unterstützung beim Semesterticket gebeten. Anfang Oktober wird eine Landeskonferenz mit 
den Vertretenden der Hochschulen geplant. 
Alina war beim Monatsgespräch mit der Präsidentin.  
Am 30.09. wird sie beim Nahverkehrsbeirat teilnehmen. 

6.3 Kultur 
Es wurde kein Bericht weitergegeben. 

6.4 Gleichstellung und Soziales 
Klara plant Veranstaltungen zum Semesteranfang. Hier wurden Einladungen zum 
Finanzierungsmarkt verschickt und sie wartet nun auf die Antworten der Stipendienstellen. 
Es werden momentan Filme für nächsten Filmabende rausgesucht. 
Es gab ein Treffen mit Gesche, der Vorgängerin von Alina, wo über die Richtlinie zur 
diskriminierungfreier Sprache in der Lehre gesprochen wurde. 



 
 

6.5 Internationales 
Marika ist in Kontakt mit der Leitung des Polnisch Crash Kurses, welcher dieses Semester 
wieder stattfinden soll, wahrscheinlich in der Erstiwoche. Klara bittet darum diesen nicht am 
12. oder 14. Oktober stattfinden zu lassen. 
Es wird zusammen mit Paul an der Umfrage fürs Sprachenzentrum gearbeitet. 
Die Übersetzung der Asta Website läuft weiterhin. 
Marika wurde kontaktiert durch Mario Mischel, einem Vertreter von Caritas, der mit uns 
Veranstaltungen teilen möchte. 
Es wurde Kontakt zum polnischen Asta des Collegium Polonicum aufgenommen mit dem 
Vorschlag gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren. Momentan wird auf die Antwort 
gewartet. Ira merkt an, dass der polnische AStA sehr abhängig von der Dach-Uni in Posnan 
ist und kaum finanzielle Mittel hat. 

6.6 Antirassismus 
Es wurde kein Bericht weitergegeben. 

6.7 Sport 
Die Fahrradstation bleibt ein ewiges Bauprojekt, die Firma aus Polen hat jedoch 
mittlerweile den Fehler entdeckt und es ist ein Garantiefall. Die Station ist nicht vor Regen 
geschützt, rostet deshalb und müsste demzufolge aller 2-3 Monate mit Rostspray 
eingesprüht werden.  
Auf Tagung soll angesprochen werden, ob es einen eigenen Topf für die Fahrradstation 
geben soll, da es sonst zu teuer für den Sporttopf wird. 
Beim Stadtradeln gab es leider wenig Resonanz. 

6.8 Öffentlichkeitsarbeit & Design 
Ira trägt den Bericht vor. Es wurden weitere Fotos von den Referierenden gemacht, es 
fehlen momentan noch drei. 
Lilly hat weiterhin Kacheln für Instagram und Facebook erstellt. 

 
7. Veranstaltungen 
Es werden die bisher geplanten Veranstaltungen gesammelt. 
Bitte Veranstaltungen in den TimeTree Kalender eintragen. 
14.10. – Queerer Filmabend ca 20 Uhr (Überlegung ob Geld aus Kulturtopf) 
20.10. – Initiativenmarkt 11-14 Uhr  
27.10. – Finanzierungsmarkt 12-14 Uhr 
Ende Oktober – Verleihservice des Asta Sport 
 

8. Abstimmung der Berufenenstellen 
Wahl von 2 Berufenenstellen: Sport / Gleichstellung und Soziales. Es gibt drei 
Bewerberinnen: Gene, Sofia und Miray. 



 
 

Johanna erklärt auf Nachfrage, dass keine Wahl unter Ausschuss der Öffentlichkeit 
stattfinden kann, da Zeugen im Raum sein müssen. Es kann lediglich um interne 
Aussprachen gebeten werden. 
 
8.1. Berufenenstelle für Gleichstellung und Soziales 
Es wird 5 Minuten Zeit gegeben um die Lebensläufe durchzulesen.  
 
Miray stellt sich vor und Klara stellt einige Rückfragen.  
 
Sofia stellt sich vor.  
 
Es kommt zur AStA internen Aussprache.  
 
Paul erklärt den Wahlvorgang, die Wahl wird geheim mit den 6 anwesenden Referierenden 
durchgeführt.  
 
Im ersten Wahlgang bekommt Miray 4 Stimmen, Sofia 1 Stimme, es gibt 1 Enthaltung. Es 
gibt keine Gewinnerin, da keine die absolute Mehrheit auf sich vereinen konnte.  
 
Es kommt zum zweiten Wahlgang, ebenfalls geheim mit den 6 anwesenden Referierenden. 
Im zweiten Wahlgang erhält Miray 4 Stimmen, Sofia 0 und es gibt 2 Enthaltungen.  
 
Mit der einfachen Mehrheit gewinnt Miray nun die Wahl und ist die neue Berufene für 
Gleichstellung und Soziales.  
 
Sie wird darauf hingewiesen, dass die vom StuPa bestätigt werden muss und sie zur 
nächsten Sitzung eingeladen wird. 
Miray und Sofia verlassen die Sitzung. 
 
8.2. Berufenenstelle Sport 
Gene stellt sich vor, sie war bereits letzte Legislatur Berufene.  
 
Johanna fragt und trägt nach, Gene war in der letzten Legislatur Berufene und 
Honorarangestellte in einem. Das ist eigentlich nicht so vorgesehen und die Berufene würde 
damit ein unverhältnismäßiges Gehalt bekommen.   
 
Sara fragt nach, ob Gene die Stelle zeitlich schafft, da sie einen anderen Job hat, Gene 
bejaht dies.  
 
Ira fragt ergänzt, dass Gene sich jetzt entweder für die Berufenen- oder Honorarstelle 
entscheiden kann.  
 
Gene möchte nicht die Berufenenstelle und wird sich auf die Arbeitskraftstelle noch einmal 
bewerben.  
 



 
 

Es kommt zur Diskussion wegen des fehlenden Gehalts im August und September. Die 
Diskussion wird verschoben und mit dem Vorstand, Gene und Sara an anderer Stelle 
fortgesetzt. Auch die Frage ob es sich um eine Honorarstelle oder Arbeitskraftstelle handelt, 
wird noch geklärt werden.  
 
Es kommt zur AStA internen Aussprache, Gene soll für August und September definitiv ihr 
Gehalt bekommen und es soll noch einmal in die Verträge reingeschaut werden.  
 
Die Wahl wird durchgeführt. Sie müsste mit absoluter Mehrheit gewonnen werden, da es nur 
eine Kandidatin gibt.  
Gene wird mit 0I4I2 nicht gewählt.  
Gene, Eirini und Theresa verlassen die Sitzung. 
 

9. Statement Laschet 
Es kommt zum Antrag den TOP zu verschieben aufgrund der vorangeschrittenen Zeit. In 
den kommenden Tagen wird das Statement rumgeschickt und dann per Umlaufbeschluss 
abgestimmt.  
Der Antrag wird mit 8I0I0 angenommen.  
 

10. Klausurtagung  
Johanna trägt vor. Auf der letzten StuPa Sitzung wurde gesagt, dass im Topf für 
Klausurtagungen 800€ sind, da es keine Sauffahrten etc. sind. Alle Angebote für die 
Klausurtagung liegen bei 1600€. Das ist viel zu teuer und somit nicht machbar. Der neue 
Vorschlag ist, die Klausurtagung hier in Frankfurt zu veranstalten, mit Tagungsraum, 
Versorgung usw. Es wird trotzdem eine 3-tägige Klausurtagung und so sollen wir uns auch 
verhalten, mit dem Unterschied, dass alle zu Hause schlafen. Das bedeutet, keine Termine 
an diesem Wochenende zu haben und unbedingt die ganze Zeit vor Ort zu sein. Das ist die 
einfachste Möglichkeit der Planung und die Idee für die Räumlichkeit ist die KuMa. Es 
kommt zum Austausch mit den Referierenden, diese finden es schade, dass wir nicht 
wegfahren, geben jedoch auch positives Feedback und Zuspruch. 
 

11. Sonstiges  
-   
 
Die Sitzung ist um 21:44  geschlossen. 
 
 
 
Ira Helten, Vorsitz 
 
 
Alina Bernhardt, Protokollantin 


