
 
 

Frankfurt (Oder), 14.06.2021 

10. Sitzung des AStA der XXXI. Amtsperiode 
Zeit: Dienstag, 14. Dezember 2021, 18:30 Uhr 

Ort: online über bbb 
 

Anwesende Referent*innen:  
Ira, Johanna, Alina, Gökhan, Paul, Klara, Lilly, Marika 
 
Anwesende Berufene: 
- 
 
Entschuldigte Referent*innen: 
Sara, Deniza 
 
Unentschuldigte Referent*innen: 
- 
 
Gäste:  
- 

1. Eröffnung 
Die Eröffnung der 10. Sitzung durch die AStA-Vorsitzende Ira erfolgt um 18:34 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Der AStA ist mit 8 von 10 anwesenden Referent*innen beschlussfähig.  

1.2 Bestimmung eines*r Protokollführer*in 
Marika Gendera schreibt das Protokoll. 

1.3 Abstimmung des Protokolls der letzten Sitzung vom 30.11.2021 
Das Protokoll der 9. Sitzung vom 30.11.2021 wird mit 7|0|1 angenommen. 

1.4 Beschlusskontrolle 
Das Protokoll der 8. Sitzung wurde per Umlaufbeschluss am 11.12.2021 mit 7|0|1 
angenommen. 

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



 
 

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

3. Projektanträge 
Es sind keine Projektanträge eingegangen.  

4. Bericht des StuPa-Präsidiums 
Es ist kein/e StuPa-Abgeordnete*r anwesend, es gibt keinen Bericht des StuPa-Präsidiums.  

5. Berichte der AStA Referent*innen 

5.1 Vorsitz 
- Semesterticket: Rückmeldung für das Wintersemester erledigt 
- Klage von November 2021 wurde erweitert (das neue Wintersemester wurde 

miteinbezogen) -> Ergebnisse kommen in 2-3 Jahren 
- Verweist auf den Bericht bei der letzten StuPa Sitzung: Ira kann gerne die 

Präsentation zum Semesterticket rumschicken 
- Es gibt ein neues Angebot von der VBB  
- Morgen soll eine Rückmeldung an den VBB kommen: Ira wird sich diesbezüglich 

noch mit der IGSemTix absprechen  
- Das D1 hat eine Frist gesetzt für den Vertrag: 27.12.21  
- Monatsgespräche mit der Präsidentin: Semesterticket, Periodenprodukte, 

Satzungen, Vollversammlungen, Situation im AStA (Referat Finanzen), Verlängerung 
des Vertrags für Gabi, Veranstaltungen fürs nächste Quartal, online Lehre, Sara hat 
über das Forum Studis berichtet  

- Es wird einen neuen Impftermin geben im Januar  
- Räume und Gebäude-Umbenennung: es werden weibliche Namen gesucht von 

Frauen, die verstorben sind  

5.2 Verwaltung 
- Umzug ist fertig! Danke an alle die geholfen haben, soweit ist fast alles im Keller  
- Einige Sachen, die im hinteren Raum im Büro stehen müssen noch in den Keller 

runter, Johanna hat vor 1 Woche eine Info geschickt mit der Bitte, jede/r der/die im 
Büro ist, soll bitte ein paar Sachen runtertragen   

- Gedanken zum Archiv der Studierendenschaft: Betrifft vor allem StuPa 
- Hat bei dem Weihnachtsflohmarkt geholfen 
- Initiativanerkennung für die Initiative Studis for Future  
- Paul und Johanna sind dabei von den Hochschulgruppen Steckbriefe zu bekommen 

und die Partner*innen auf unserer Website vorzustellen 
- Finanzreferat: Bericht für die Initiativförderung für Gabi vorbereitet 



 
 

- Website aktualisiert  
- Johanna merkt an, dass sie immer die Korrektur der Protokolle liest, bittet aber die 

anderen auch selbst es vor dem Abschicken noch mal zu lesen und darauf zu 
achten, dass alles verständlich ist. Überschriften, das Datum und die 
Sitzungsnummer sollen geändert werden 

- Mit Deniza über die Weihnachtsfeier geredet, sie wird nicht stattfinden wegen der 
aktuellen pandemischen Lage  

- Aus der Weihnachtsfeier kann man eventuell eine Halbzeit-Feier machen im Februar 
- Ira merkt an: in den Protokollen bitte immer die Projektanträge kurz erläutern und 

dazu schreiben, was und wie abgestimmt wurde  

5.3 Finanzen  
- Beitragsordnung ist fertig, es fehlen nur noch die Zahlen vom Semesterticket  
- Übergabe mit Marc war erfolgreich  
- Falls es Anliegen gibt, die mit Finanzen zu tun haben, bitte Mails an das Finanzen-

Referat schreiben, nicht an die Vorsitzende-Mail  
- Kümmert sich um Rechnungen, muss diesbezüglich noch mit Gabi telefonieren  
- Paul fragt ob wir bei Slack auch Vorsitz und Finanzen trennen sollen 
- Ira: nur in der Mail, Mails werden auch von Gabi gelesen, deswegen ist es vorteilhaft, 

wenn alles bei Finanzen ist, was mit Finanzen zu tun hat  

5.4 Hochschulpolitik Innen 
- Verweist auf den Stupa Bericht  
- FSR-Wahlen haben stattgefunden: ca. 4% Wahlbeteiligung (wahrscheinlich lag es an 

der Pandemie) 
- Mails geschrieben  
- Ira merkt an: 4% sind ein gutes Ergebnis für die Pandemie, sie möchte sich mit Paul 

zusammensetzen und einen Plan entwickeln, wie wir die Wahlen für Studierende 
attraktiver machen können  

- Johanna merkt an: 4% ist absolut gut für die Pandemiezeiten 

5.5 Hochschulpolitik Außen 
- Verweist auf den letzten StuPa Bericht 
- Es wird ein BrandStuVe Treffen stattfinden: Gespräch mit dem Staatssekretär, 

Vertreter*innen der Hochschulen werden sich zur aktuellen Lage austauschen und 
über Aussichten für Zukunft, über die steigenden Fallzahlen, 2G-Regelungen etc. 
sprechen 

- Plant zusammen mit Paul und Marika die Klima- und Europa-Woche  
- Hat bei dem Weihnachtsflohmarkt mitgeholfen 
- War bei dem Monatsgespräch dabei und hat die Klima- und Europa-Woche 

angesprochen  
- Bewirbt sich für den Sprecher*innenrat der BrandStuVe, die Wahl findet nächste 

Woche statt  



 
 

5.6 Kultur 
- Verweist auf den Bericht von der letzten StuPa Sitzung  
- Hat auf Mails geantwortet  
- Rechnungen von dem Weihnachtsflohmarkt fertig gemacht  
- Treffen mit Alina und Marika am Donnerstag bezüglich der Europa-Woche  

5.7 Gleichstellung und Soziales 
- Planung der Aktionstage: vorläufiges Programm ist fertig, aber es werden noch 

Rückmeldungen erwartet 
- Die Berufene Miray ist verreist, sie ist nicht in Deutschland, wird sich nach der 

Rückkehr an die Planung anschließen 
- Queer-feministisches-Bundestreffen: online dieses Wochenende 
- Hatte ihr Feedback-Gespräch mit Ira  
- Hat über ihren Rücktritt mit Gereon gesprochen  
- Queerer Filmeabend ist ausgefallen (kann als Back-up-Veranstaltung für die 

Aktionstage genutzt werden)  
- Rechte für die Filme wurden bereits bezahlt, die Nachfolge kann den Filmeabend 

eventuell übernehmen  
- Semesterticket-Zuschüsse wurden bearbeitet, die Hälfte von Klara und die andere 

Hälfte von Miray 
- Willkommensgrüße wurden bearbeitet  
- Anmerkung: bitte darauf achten, dass alle Briefe, etc. in die richtigen Fächer 

kommen, einige Referate haben mehrere Fächer   
- Hat bei dem Weihnachtsflohmarkt mitgeholfen  
- Heute Treffen mit Lilly: nächste Woche fängt die Werbung der Aktionstage an 
- Ende des Jahres sollte das Programm fertig sein 
- Möchte im Januar den Podcast aufnehmen 
- Johanna hat die Website bearbeitet, damit das Programm auch da vorgemerkt ist  

5.8 Internationales 
- Treffen mit Alina und Deniza am Donnerstag bezüglich weiterer Besprechung und 

Planung der Europa-Woche 
- Letzte Woche Mittwoch: zusammen mit Sara die Spenden zum Brückenplatz zu 

Michael gebracht 
- Am 6. Januar findet die einführende Infoveranstaltung über die Sprache Esperanto 

statt, von 17 bis 19 Uhr. Es wurde der Raum AM03 gebucht. Die Veranstaltung wird 
in einem hybriden Format und auf Englisch durchgeführt, damit alle Studierenden der 
Viadrina die Möglichkeit bekommen daran teilzunehmen. Falls sich die Mehrheit der 
Teilnehmer*innen für die online Teilnahme anmeldet, wird die Veranstaltung auf ein 
online-Event umgestellt.  

- Lilly hat heute bei Instagram einen Beitrag dazu gepostet und die erste Person hat 
sich angemeldet 



 
 

- Hat gestern bei einer online Podiumsdiskussion teilgenommen, organisiert von der 
jungen DGO, über die Rolle der Aktivist*innen in der humanitären Krise an der 
polnisch-belarussischen Grenze  

- An der Diskussion hat u.a. Dr. Lidia Zessin-Jurek von unserer Universität 
teilgenommen, Marika möchte sie für ihren Podcast einladen, den sie im Januar 
aufnehmen möchte 

5.9 Antirassismus 
- Spende-Aktion: Alle Spenden wurden zu Michael von der Organisation Slubfurt zum 

Brückenplatz gebracht  
- Michael hat noch mal erklärt, was genau benötigt wird, wie die Spenden transportiert 

werden, etc. und wird dazu noch eine Liste schicken 
- Mittlerweile werden teure Sachen benötigt, wie zum Beispiel Smartphones. Auf der 

Liste sollen noch Sachen aufgelistet werden, die auch von Studierenden 
eingesammelt werden können, wie z.B. Powerbanks, Schlafsäcke, Thermowäsche, 
etc. 

- Hat bei D4 angefragt bezüglich Verlängerung der Spende-Aktion 
- Nächste Woche Mittwoch: Termin mit Frau Magdalena Hülscher zu Storytelling 

Fortbildung im Kleist Forum 
- Fclr: Hat eine Mail an den Integrationsbeauftragten der Stadt und an den 

Beauftragten für Ausländerfragen Prof. Dr. Stefan Haack geschrieben und über das 
Festival contra le racisme informiert, das im Juni/Juli stattfinden wird  

- Johanna fragt was ist mit D4 und merkt an, dass die Aktion unabhängig vom D4 läuft 
- Gökhan antwortet, dass das D4 uns bis zum 17.12 Zeit gegeben hat für die Aktion 

und das vielleicht im Zusammenhang mit der Info steht, dass wir das Erlaubnis 
bekommen haben, den Fahrradabstellraum zu nutzen, da unser Kellerraum noch 
nicht fertig war  

- Johanna merkt an, dass Gökhan bitte an D4 eine Mail schreiben soll, dass wir die 
Spenden in unseren Räumen lagern und keine Verlängerung brauchen  

5.10 Sport 
- Hat das Projekt „Bewegte Pause“ mit der Technischen Krankenkasse im Fokus: 

dafür wird die TK MoveUp-Videos aufnehmen, entweder zusammen mit dem AStA 
oder alleine. Dafür wird auch USC angefragt, ob sie Lust hätten mitzumachen und 
bei dem Adh muss ein Konzept vorgelegt werden. Die TK übernimmt die gesamten 
Kosten für die Produktion. Das Projekt wird auf Februar geplant.  

- Frage von Sara: können wir Werbung für die TK machen? Zum Beispiel, indem das 
Logo eingeblendet wird in den Videos? 

- Ira antwortet: TK ist technisch auch Partner der Uni, Frage an alle: wie sehen die 
anderen das? 

- Lilly: Werbung würde sie nicht machen. Dafür könnte man sagen, dass es in 
Kooperation entstanden ist, nicht dass der Eindruck entsteht dass sie uns dafür Geld 
geben. 

- Ira bedankt sich und gibt das so weiter 



 
 

- Ansonsten: Podcast mit Professor Frey und Stefan Kunath wurde erfolgreich 
aufgenommen. Sara möchte ihn Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche 
hochladen, damit genug Abstand bleibt zu den Podcasts von Klara und Marika im 
Januar 

- Januar: Podcasts von Marika und Klara  
- Forum Studis (Adh): erste organisatorischen Sachen werden geklärt. Die Uni wurde 

durch das Monatsgespräch mit der Präsidentin informiert. Es wird noch auf 
Unterstützung vom USC gehofft, dafür hat Sara Anfang Januar ein Treffen mit 
Torsten vom USC.  

- Sara schlägt vor einen extra Channel auf Slack einzurichten, dem alle beitreten 
können, die an dem Projekt Interesse haben. 

- Heute: Finanzausschuss, Topf für Fahrradstation wird für nächste Legislatur 
eingerichtet  

5.11 Öffentlichkeitsarbeit & Design 
- Verweist auf den letzten StuPa Bericht  
- Weihnachtskarten sind fertig  
- Hat ihre Sprechstunden gehalten 
- Plakate wurden gedruckt 
- Hat sich um Sachen rund um das Semesterticket gekümmert 
- Kümmert sich aktuell um die Bilder der Referent*innen für die Website  
- Ira fragt, ob Lilly für das Finanzreferat was extra machen kann, z.B: das AStA und 

StuPa Logo  

6. Sitzungskalender 
- Die nächste Sitzung am 4.01.2022 wird ebenfalls online stattfinden   
- Nächste Sitzungen: 4.01, 18.01, 1.02.22 
- Am 4.01 wird besprochen ob die darauffolgenden Sitzung online oder in Präsenz 

stattfinden wird 
 
 

7. Sonstiges  
 

- Marika spricht einen Vorfall in der Marketing Vorlesung an: in dem 
Begrüßungsmeeting wurde von Prof. Dr. Katja Brunk angemerkt, dass die Tutorien 
online stattfinden werden und 10 Minuten nach Beginn schließen. Falls jemand zum 
Beispiel durch schlechte Internetverbindung oder technische Schwierigkeiten aus der 
Sitzung für kurze Zeit rausfliegt, kommt die Person nicht mehr in das Tutorium rein. 
Deswegen sollen die Teilnehmer*innen immer für gute Verbindung sorgen. Marika 
fragt, ob die Professorin das so entscheiden kann.  

- Ira bittet den Vorfall noch mal in einer Mail zu erklären  
- Zukunftszentrum-Thema wird nach dem Semesterticket-Thema behandelt 
- Dazu kam eine Anfrage, ob der AStA als Grämienunterstützung da sein möchte  



 
 

 
 
Die Sitzung ist um 19:18  geschlossen. 
 
 
 
 
Ira Helten 
Name, Vorsitz 
 
 
 
Marika Gendera 
Name, Protokollant*in 


