
 
 

Frankfurt (Oder), 14.06.2021 

9. Sitzung des AStA der XXXI. Amtsperiode 
Zeit: Dienstag, 30. November  2021, 18:30 Uhr 

Ort: HG 217 
 

Anwesende Referent*innen: 
 
Alina, Marc, Gökhan, Sara, Marika, Paul, Klara, Ira, Johanna, Deniza (online) 
Anwesende Berufene: 
- 
 
Entschuldigte Referent*innen: 
Lilly  
 
Unentschuldigte Referent*innen: 
- 
 
Gäste:  
Dominik Andres (StuPa)  

1. Eröffnung 
Die Eröffnung der 9. Sitzung durch die AStA-Vorsitzende Ira erfolgt um 18:36 Uhr. 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Der AStA ist mit 10 von 11 anwesenden Referent*innen beschlussfähig.  

1.2 Bestimmung eines*r Protokollführer*in 
Sara Skubiszewski schreibt das Protokoll. 

1.3 Abstimmung des Protokolls der letzten Sitzung vom 16.11.2021 
Das Protokoll ist noch nicht fertig und wird in der nächsten Woche per Umlaufbeschluss 
abgestimmt. 

1.4 Beschlusskontrolle 
Es gab (keine) Umlaufbeschlüsse. 

1.5 Annahme der Tagesordnung 
Die aktualisierte Tagesordnung wird mit 10|0|0 angenommen. 



 
 

2. Fragestunde für Studierende 
Keine Studis mit Fragen anwesend  

3. Projektanträge 
Es sind keine Projektanträge eingegangen.   

4. Bericht des StuPa-Präsidiums 
Gereon ist abwesend und es gibt keinen Bericht des StuPas.  

5. Bericht des AStA-Vorstandes 

5.1 Vorsitz 
Ira war beim IG SemTix Treffen am 17.11.2021, beim Monatsgespräch mit der Präsidentin 
am 18.11.2021 dabei ging es unter anderem um SemTix, Periodenprodukte, Satzung, 
Vollversammlung, Hygienemaßnahmen. Sie hatte ein Gespräch mit Milena Manns am 
19.11.2021, trief sich mit OB Wilke, Kuke und Blumenthal am  22.11.2021 dabei ging es um 
ein Angebot der Stadt für ein anderes alternatives Semestertickets. Grundlage dafür war das  
Nutzungsverhalten: 73 % B ABC, 7-8 % FFO, Rest RE 1. Angebot: FFO AB: 70€ pro 
Semester + Bird Aktivierungsgebühr fällt weg, Leihfahrräder; Wilke für Moratorium.  
Zum Release  der Periodenprodukte am 23.11.21: ein Spender hat einen falschen 
Schlüssel, es wurden falsche Binden bestellt, sie kümmert sich darum. Nächste Woche 
beginnt dazu eine Kampagne von ViaSorority im G. es gibt Plakate für Toiletten. Ira hatte 
eine Nachbesprechung mit Gökhan, Marc und Sara am 23.11.21. Darauf folgte die  
Rücktritt Marc Besprechung mit Johanna zusammen. 
Am 24.11.21 war sie beim Initiativentreffen. Das Beschlussbuch wurde am 27.11. 
Sie war am 29.11. beim Krisenstab, dazu eine Zusammenfassung:  
→ Neue Eindämmungsverordnung: 24h Test, Maskenpflicht 

• 3G+ : generelle Formulierung, geimpfte und genesene Personen davon 
ausgenommen 

• Online Uni: P setzt sich für Präsenz ein, 2G verfassungsrechtlich nicht 
möglich (wurde bereits im Kabinett BB versucht), jetzt Mitarbeiter und Studis 
gleiche Maßnahmen 

• Teststelle bis 20.12. geöffnet, Schnelltest Engpass 
• Covid Fälle: nicht alle werden der Uni gemeldet, meiste Infektionen außerhalb 

der Uni, keine Cluster LV 
• Präsidium: Präsenz Lehre hat hohen Wert und ist immer noch verantwortbar 

unter den derzeitigen Hygienemaßnahmen; Vorlesungen sollen digital 
zugänglich gemacht werden; Lehrende können online Lehre machen, das soll 
mit Studierenden gemeinsam entschieden werden, Studiengangsleitung und 
Dekan:in Bescheid sagen 

• WiWi, 2. Block: Präsenz wird zu ⅓ genutzt, alles wird online bereitgestellt (Hr. 
Geissecker) 
 

Info zur Weihnachtszeit: alle Gebäude zu, HG zu vom 24.12.21-2.1.22.  
Die AG für die Benennung von Räumen traf sich am 29.11. 



 
 

Die MIL Rückmeldung gilt bis zum WiSe 30.11. 
Der Finanzausschuss tagte am 30.11., auch dort war sie anwesend.  
Sie erinnert nochmal an die Feedbackgespäche, die Referent:innen die noch keine hatten 
sollen sich melden.  
Der Tag der offenen Tür wurde abgesagt.  
  
Klara fragt: Wie läuft das mit der Teststelle? Ist die überfüllt? Nehmen das Leute war? – Ira: 
Alle Mitarbeiter:innen der Uni die nicht geimpft/genesen sind gehen sich dort testen, man 
wartet in der Regel nicht lange. Es ist ein zertifizierter Bürgertest.  
Alina fragt: Wenn sich Leute infiziert haben, sagen sie der Uni Bescheid? – Ira: eigentlich 
muss das dem Gesundheitsamt gemeldet werden und der Uni, aber das klappt mäßig, weil 
Gesundheitsamt überfordert ist. Infos sind von der Uni an Studis weitergeleitet worden (Mail, 
Moodle, ViaCampus, usw.)  

5.2 Verwaltung 
Johanna war mit der Planung des Umzugs beschäftigt, siehe TOP.  
War beim Initiativentreffen dabei und hat dort die Finanzschulung übernommen. Hat 
Tampon Spender mit Ira aufgehängt.  
Hat sich mit Ira und Marc getroffen, um die weitere Zusammenarbeit und den Ablauf des 
Rücktritts zu besprechen.  
Es wurde ein Ort für das Lagern von Spenden gefunden, der Keller, mehr dazu unter dem 
TOP.  
Hat sich nochmal um dem AStA Shop Vertrag um Jan gekümmert.  
Neue Initiative „Students for climate justice – Frankfurt Oder.“ 
Links auf der Website der mobilen Version gehen wieder.  
Hat Sachen auf die Website hochgeladen.  

5.3 Finanzen 
Marc hatte Semesterticketerstattung, es kamen Anfragen über die Website. Er hatte eine 
Bargeld Einzahlung vom AStA Shop, hat den Arbeitsvertrag von Jan Marius. Hat die AWE 
für Referent:innen und <berufenen gemacht. Hat mit Gabi telefoniert, wegen großer 
Überweisung bezüglich der Semestertickets, ebenso mit der Sparkasse.  
Finanzausschuss, Endpunkt Ersti-Fahrt FSR Jura, Gabi hat eine Aufstellung zum dem 
Thema gemacht. Der FSR Topf ist damit nicht überbelastet.  
Hat sich mit Ira und Johanna  
Auskunft über Töpfe erteilt, gut wäre wenn alle Referent:innen notieren sich in etwa ihre 
Ausgaben von den Töpfen zum Abgleich mit dem Finanzreferat.  
Aufstellung für die Ticketerstattungen.  
Dokumente für Übergabe aktualisiert und ausgearbeitet.  
Wenn man Rechnungen bekommt, schnellstmöglich diese an Marc weiterleiten.  
Hat seinen Rücktritt verschriftlicht. Liest einen Teil vor. Tritt ohne kommissarischen 3 
Monaten am 10.12.21 zurück, bleibt bis dahin ansprechbar. Mit StuPa abgesprochen. Die 
Stelle des Referats für Finanzen wird schnellstmöglich ausgeschrieben und spätestens am 
3.01. oder 5.01. neu gewählt.  



 
 

6. Berichte aus den Referaten: 

6.1 Hochschulpolitik Innen 
Paul hat mit dem FSR Kuwi zusammen das Meet & Greet mit Glühwein gemacht. Hat mit 
Johanna zusammen das Initiativen Treffen im Stuck durchgeführt. Die neue Gruppe „justice 
for Kilma“ will sich an unserer Klima Woche beteiligen.  
Hat sich um Steckbriefe und Videos für die Kandidat:innen für die FSR Wahlen gekümmert 
und diese an FSRs weitergeleitet.  
Beginn Planung Klimawoche mit Alina.  

6.2 Hochschulpolitik Außen 
- Semesterticket kommt bei dem TOP. Hatte das Treffen mit der Dezernentin für Kutlur 

des Stadt Frankfurt Oder, abschließendes Gespräch zur zieh nach FFO Kampagne. 
Hat zum Bus 983 Lage geklärt. Stadt wünscht noch engere Zusammenarbeit mit uns. 
Klima Woche Thema, wurden Verbände genannt an die wir uns wenden können. 
Thema von Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus, und Frage nach 
Anlaufstellen.  

- Zukunftszentrum soll Begegnungsstätte für 30 Jahre Einheit werden bis Sommer 
2022 wird feststehen wer es wird; Bitte bei passenden Veranstaltungen an Stadt 
wenden unter Motto „Brückerbauer:in“ ; Filmchen drehen warum wir hier studieren 

- BrandStuVe Sondersitzung zur Pandemischen Lage  

6.3 Kultur 
- Deniza hat sich um die Planung des Weihnachtsflohmarkt gekümmert. Hat sich mit 

Alina und Ira mit Frau Manns getroffen, hat Tipps und Kontakte für Sommerfest und 
andere Veranstaltungen bekommen.  

- Hat angefangen sich mit der Planung des Sommerfestes zu beschäftigen, hat dafür 
das Archiv durchforstet. Das richtige Konzept kommt bis Ende Dezember.  

- Kathleen (BlokO) hat sich bei Ira gemeldet um für den Flohmarkt abzusprechen; Ira 
fragt wie der Stand der Öffentlichkeitsarbeit zur Werbung dazu ist. – Deniza schreibt 
Lilly gleich noch die Sachen.  

6.4 Gleichstellung und Soziales 
- Klara war vorletztes WE beim Treffen von queeren Hochschulreferaten im 

Waldschlößchen Göttingen. Viele Workshops und Events.  
- Das Queer-feministsiche Bundestreffen wurde auf online verschoben  
- Nächster Queerer Filmeabend am Donnerstag, will abwarten was wir als asta sagen 

dazu. Filmrechte gekauft und würde den Film in die Aktionstage verschieben 
- Ist sich wegen dem Infektionsgeschehen unsicher ob sie die Aktionstage gegen 

Homophobie stattfinden lassen will in Präsenz, trifft sich die Woche noch mit Miray 
um zu planen; Konzept soll bis Ende der Woche stehen  

- Mit Miray besprechen wie man Semesterticket-Zuschüsse bearbeitet; es kamen 
wenige Anträge bis jetzt, will noch ein Video dazu machen  



 
 

- Diversity AG hat wieder stattgefunden; die Checkliste diskriminierungsarme Lehre ist 
fertig ; fragt Paul: du hast dies auf Initiativentreffen angesprochen; Initiativen haben 
zugesagt 

- Wurde angeschrieben wegen Stipendien Kommission, soll Neuwahl stattfinden; hat 
sich mit Präsidentin dazu in Kontakt gesetzt weil Situation unverständlich ist  

- Email von Exmatrikulierter Person die sich versucht mit ASTA in Kontakt zu setzten; 
Ira Ansage: leitet Sachen die nicht im Referat sind an entsprechende Referate 
weiter; hat sich exmatrikuliert und möchte den Semesterbeitrag zurück.  

Klara fragt nach: bekommen die den Semester Beitrag komplett zurück?: - Bekommen 
Semesterticket und teilweise Asta Beitrag zurück.  
-    Katja Kraft hat sie darauf aufmerksam gemacht, dass in Potsdam die Diversity 
Woche stattfindet, wenn jemand Interesse hat Klara anschreiben sie teilt den Link.  
 

6.5 Internationales 
- Marika war hauptsächlich mit der Planung de Europa Woche beschäftigt. Die 

Konzepte müssen bis heute an das Kooperationszentrum gehen damit diese eine 
Finanzierung beantragen können 

- Spende Aktion hat heute gestartet 
- Plant einen Podcast zu machen; möchte über Flüchtlinge und Lage an der Grenze 

Polen Belarus reden, verschiedene Organisationen anschreiben dazu; hat eine Liste 
dazu mit möglichen Personen die sie diese Woche anschriebt; personalisierte 
Fragen im Podcast ; möchte die Antworten übersetzten und im Podcast vorstellen ; - 
Sara Anmerkung: Referent:innen lesen antworten vor  

- Hatte heute ihr Evulationsgespräch mit Ira; Idee von Ira, Info für polnische Studis wo 
sie sich als Ansprechpartnerin für polnische Studierende ist ; evtl. noch eine Info im 
CP oder Wohnheim im Słubice aushängen  

Klara fragt: für wann ist die Podcast Folge geplant? – Sobald sie antworten hat dazu, hofft 
auf Dezember. Klara: möchte in der ersten Januar Woche eine Folge zu den Aktionstagen 
machen mit Miray; Marika: wir können uns ja dann absprechen würde je nachdem die Folge 
später machen so ca. 14 Tage.  

 

6.6 Antirassismus 
- Göhkan : Marika und er haben sich mit Michael Kurzwelly vom Brückenplatz 

getroffen, um die Spendeaktion an die Menschen im Krisengebiet zu besprechen. 
Infos auf Instagram und ausgehangen 

- Gestern bei Sprechstunde kam ein freier Journalist und hat gefragt wer die Spenden 
wohin bringt, also eine Organisation; laut Michael fährt er dorthin zu einer Person die 
er kennt der dort wohnt ; Journalist sagte Sachen werden an „Wir packen es an“ 
gebracht – muss die Situation klären. Nachdem die ersten Sachen rausgegangen 
sind, wurde eine Anfrage nach technischen teuren Mitteln gestellt, wie Handys, usw. 

- D4 Lagerung der Spenden im Keller Büro Gebäude 23A 



 
 

- Ein Vernetzungstreffen gehabt, in dem es in einer 2 Std. Sitzung über die Planung, 
Format, Möglichkeiten in dem FCLR gingJohanna fragt: war es ein 
Vernetzungstreffen von Mitgliedern? Wir sind kein Mitglied und ausgetreten. – G.: wir 
sind keine Mitglieder nur Uni. Bei dem Treffen waren Mitglieder und Universitäten. 
Anmerkung Johanna & Alina: Wir sind keine Mitglieder und ausgetreten, sollen die 
nächsten zwei Jahre nicht zu den Veranstaltungen gehen. Appell: Nicht mehr 
teilnehmen.  

- Gestern Gespräch mit Katja Kraft zu der rassistischen Situation in der Lehre gehabt; 
will sich mehr an der Uni dafür einsetzten; möchte nach dem Fall ein Gespräch mit 
der verantwortlichen Dozentin führen 
Klara: Aufmerksam auf Doodle Terminfindung Diveristy AG.  

-  

6.7 Sport 
- Sara ist an der Fahrradstation noch dran, sie wartet derzeit auf entsprechende 

Werkzeuge zum öffnen 
- Sie war bei der adh Vollversammlung in Frankfurt Main und dem 

dazugehörigen  Studiseminar, eine Zusammenfassung der VV ist bei Moodle 
zu finden in Sport Ordner  

- Sie versucht ein Projekt mit der Technischen Krankenkasse (TK) auf die Beine 
zu stellen. Dieses soll kruze Bewegungsvideos bringen, die während 
Vorlesungen eingespielt werden können, in welche einfache Übungen gezeigt 
werden um den Körper vom Sitzen zu entlasten.  

- Sie hat sich lose auf das Ausrichten des Forum Studis vom adh im Jahr 2022 
beworben 

- Sie war als Unterstützung beim FSR Kiwi Meet &Greet  
- Sie ist noch an dem Podcast mit Stefan Kunath dran, zusätzlich hat sie als 

weitere Gäste Prof Frey und Frau Frey (Stadtsportbundvorsitzende) 
eingeladen. Dazu stellt sie in den kommenden tagen ein Open Doc für alle zur 
Verfügung, in das Fragen oder Themen eingetragen werden können.  

- Sie betreut weiterhin den AStA Shop mit, es steht demnächst Inventur an  
 

6.8 Öffentlichkeitsarbeit & Design 
- Lilly ist entschuldigt abwesend und es liegt kein Bericht vor.  

7. Semesterticket 
Ira leitet ein: wir sind in laufenden Gesprächen zum Semesterticket, es ist noch nichts 
entschieden.  
Alina: Thema im Monatsgespräch. Treffen mit Präsidentin, OB und Mensch von den SVF. 
Gestern Treffen IG Semtix; um Geduld bitten, viel internes Gespräch und Infos.  



 
 

Klara fragt: wie sieht es mit dem Urabstimmungen an den anderen Unis aus? Alina: Cottbus 
und FHP sind noch offen. In nächsten zwei Wochen.   
 

8. Hygienekonzept 
Alina: Thema in der BrandStuVe, wie schätzen wir als Asta die aktuelle Situation ein? 
Wünsche, Anregungen, kommende Veranstaltungen.  
Klara: Paar Diskussionen die hitziger wurden, deswegen moderiert Klara diesen Austausch 
jetzt, weist auf die regeln von Ira hin. Siehe Arbeitsrichtlinie Asta. 
Paul: Sehr viel Unsicherheit in breiten Teilen der Studierendenschaft. Viele Dozierende 
geben Veranstaltungen nicht online frei. Für eigene Veranstaltungen sollen wir uns an 
Landesregeln halten.  
Sara: ähnliche Situation wie Paul. Impfstelle. Ira dazu: Gesundheitsamt überfordert, nicht 
genug Impfstoff für FFO. Schulen gerade Problemstelle; Dr. Huth macht einen Impftermin 
am 7.12.21. Veranstaltungen klar und deutlich unter Hygiene Regeln, Partys usw. Absagen. 
Ira: bei Inzidenz von über 750 keine Partys machen dürfen. 
 
Alina: besorgte Stimmen aus der Studierendenschaft, Maskenpflicht beruhigt evtl. diese 
Sorge. 
Dozierende animieren Vorlesungen online zu machen. Ira: Differenzierung zwischen 
Fakultäten und Semesteranzahl. z.B. Wiwis haben sehr viel online, Kuwi überfordert, Jura 
soll in Präsenz bleiben weil viele Studis hinterher sind; 1-3. Semester eher online, ab 5. Eher 
offline, sagt nicht noch mehr online. Ira spricht das im Senat an.  
Alina: Welche Veranstaltungen in Zukunft werden betroffen sein? Wie wollen wir diese 
planen? Ira: Veranstaltungen im April / Mai mit A und B plan machen das Alternativen da 
sind.  
Sara: Meine Veranstaltung absagen, weil Risikogruppe und unsicher fühlen mit Situation. 
Ira: wenn ihr euch nicht sicher fühlt, müsst ihr natürlich Sachen nicht machen, Projekte 
können weitergegeben werden.  
Ira: Konkret wichtig: die Wahl und die Wahlparty. Das Stuck wird die Wahlparty nicht 
machen wegen der Inzidenz, wenn sie fällt wird die Party wieder stattfinden. Was ist mit dem 
Weihnachtsflohmarkt @Deniza? 
Denzia: Der wird stattfinden, wenn alles so bleibt. Es ist ja keine Party in dem Sinne, findet 
unter 2G+  also mit zusätzlichen Schnell oder PCR Test statt. Immer Plan A und B.  
Alina: Im Hinblick auf die BrandStuVe. Gibt es noch Fragen und Anmerkungen?  
Göhkan: Ist der 15. Der Stichtag für weitere Regeln für FFO? Ira: Infos kommen noch.  
Paul: Unzufrieden damit, dass die Profs das selbst entscheiden können mit Präsenz und 
online, würde sich wünschen, dass sich das ändert. Ira: Wir können Profs nicht zwingen 
Online Lehre zu machen oder Sachen online zu machen. Wird sie auch in den Senat tragen.  
Alina: Idee in der BrandStuVe: 2 Wochen Weihnachtsferien, eine Woche davor und danach 
nur online anbieten, also eine Art Wellenbrecher Lockdown. Was denkt ihr dazu? Paul: Stark 
dagegen, warum soll Studierendenschaft das ausbaden, wo Politik versagt. Ira: stimmt Paul 
zu. Brauchen eher eine langfristige Lösung damit sie planen können wie ihr Semester weiter 
geht.  
Klara: Kontakte sollen ja reduziert werden, wenn wir aber Veranstaltungen machen, sind es 
ja Kontakte.  



 
 

Johanna: Stimmt Klara zu. Situation ähnlich wie vor 12 Monaten, wir sollten uns vorbereiten, 
dass wieder ein Lockdown kommt, Wahl muss evtl. verschoben werden. Hat Gefühl es wird 
rechtliche Grundlagen geben, an die wir uns halten können, für Weihnachten, nächstes Jahr 
wird das geregelt sein.  
Göhkan: stimmt Klara zu. Sollten vorsichtig sein und empfehlen Veranstaltungen unter 2G 
oder 2G+ machen, und nicht größeren zu Veranstaltungen aufrufen.  
Johanna: Botschaft: als AStA nicht Vorreiter sein für Corona Veranstaltungen, aber wenn wir 
Veranstaltungen machen dann immer mit guten Hygienekonzepten und unter 2G+. Wir 
haben an der Uni auch Mitsprache recht bei Planung der Veranstaltungen.  
Paul: @Göhkan du wärst aber nicht dafür den Flohmarkt abzusagen? Bist du generell 
dagegen? – Nein und Nein.  
Deniza: Ist jemand dagegen den Weihnachtsflohmarkt stattfinden zu lassen?  

- Keine Gegenrede, wird als Zustimmung gewertet.  
Klara fragt ob noch wer Redebedarf hat. Dieser TO wird geschlossen.  
 
Wir gehen wie folgt vor: Halten uns an die Landesregeln, jede:r Referent:in entscheidet 
selbst bei eigenen Veranstaltungen.  
 

9. Umzug 
Johanna: wir haben ein Lager. Hat die Schlüssel abgeholt. Bekommen ein 
Umzugsunternehmen, welches uns die Möbel trägt. Wir haben die Räume in der 23A und 
dazu zusätzlich einen Keller Raum unter dem Archiv, ist in zwei Räume aufgeteilt. Der 
vordere Raum mit Fenstern wird Sitzungsraum, Schreibtische kommen in den hinteren 
Raum um Arbeitsplätze und Finanzbüro zu schaffen. Schränke, die im Archiv sind, 1 ½ 
dieser Schränke sollen in den Keller; Tampons, Verleihsachen, Akten und Platz für AStA 
Shop. Umzug am 6.12. / 7.12. 
Paul fragt: wie viel Platz haben wir dort? Können Initiativen dort was lagern? – erstmal sollen 
wir als AStA unsere Sachen dort lagern.  
Klara fragt: was meinst du mit 1 ½ Schränken? – es sind doch mehr. Einmal der Spind, ein 
Riesen Regal, und das ein Teil von dem wo unsere Fächer sind.  
Göhkan: Haben wir nicht vertrauliche Unterlagen im Archiv? – Keller ist nur für uns 
zugänglich.  
Sara: Spind als Verleihservice Schrank nutzen.  
 
Schlüsselkarten müssen an dem Gerät am Eingang validiert werden, um in den Keller zu 
kommen. Zu dem Raum gehören drei Schlüssel, die werden im Asta Büro sein. Johanna 
bittet darum verantwortlich umzugehen, es wird ein Schlüsselbuch dazu geben.  
Sara: Hat die Berufene Lina schon einen Zugang Büro? – Johanna: sie sollte eine Mail von 
Hardy Arnold haben, der Zugang ist freigegeben.  
 
Organisatorisches: bis nächsten Montag muss so viel Platz sein, dass das 
Möbelunternehmen dadurch kommt, fragt wer am WE Zeit hat umzuräumen? – Freitag ab 
11Uhr für alle die können. Und Mittwoch packen Ira und Johanna das Finanzbüro.  
Wenn Ordner nicht runtergeräumt werden sollen, bitte entsprechend markieren.  



 
 

10. Sonstiges 
- Marc: Gibt es im Asta Shop ein anderes Zahlungsmittel als Barzahlung, wie etwa ein 

Kartengerät? – Sara: Nein. Das hatte sie schon in der letzten Legislatur ändern 
wollen, aber das Kartengerät ist einfach zu teuer.  

 
Die Sitzung ist um 21:00  geschlossen. 
 
 
 
 
Ira Helten  
Name, Vorsitz 
 
 
 
Sara Skubiszewski  
Name, Protokollant*in 


