Protokoll des Gremienvernetzungstreffen der Fachhochschule Potsdam

GVT am 24.11.2020
Zeit: 17:08 Uhr
Ort: digital per MS Teams
Anwesende Mitglieder

AStA: Philipp Gresch, Pascal Haberman, Elena Langner, Ilka Wellm
StuRa FB1: Jolan Porst, Charlotte Hildebrandt
StuRa FB2: Maximilian Hüttl, Elias Amler
StuRa FB3:
StuRa FB4: Adriana Schmitt, Alina Halbach
StuRa FB5: Lea Baack, Tobias Brandl, Tim Krause
Senat: Christopher Kostka
sVP: Nikolas Ripka

Gäst*innen

-

Sitzungsleitung:

Elena Langner

Protokoll:

Elena Langner

Tagesordnung
1.

Regularien
1.1.
1.2.

2.

Protokoll vom 29.10.2020 es gibt keine Verbesserungsvorschläge. Philipp stellt es
über die AStA Website online.
Ergänzungen zur Tagesordnung? keine.

Mitteilungen aus den Gremien

2.1. StuRa FB1
Trifft sich Mi, 14-15:30 Uhr
- Umfrage zu Workload läuft noch
- Vollversammlung Fachbereich stattgefunden, Satzungsänderungen
2.2. StuRa FB2
Trifft sich an unterschiedlichen Tagen, meisten Mi, ab 18 Uhr
- finden Umsetzung des Hygienekonzept der Mensa / StuWe gut
2.3. StuRa FB3
unregelmäßige Sitzungszeit, einige Mitglieder im Praxissemester
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2.4. StuRa FB4
Treffen sich Mi, ab 16 Uhr
- mit ihrem FBR über Regelstudienzeit gesprochen
- Antidis Treffen @FHP, asta hatte workshop angeboten, gerne nochmal wieder
2.5. StuRa FB5
Trifft sich Do, ab 19 Uhr
- viele hilfreiche Gespräche mit Lehrenden
- planen Projekte
- digitaler Stammtisch, zweiwöchig Mo, 18:30 Uhr, große Resonanz, dazu Handreichung
Basic Teams geschrieben
- digitale Sprechstunde,
- Weihnachtsfeier digital geplant - evt. den dig. Stammtisch Weihnachtliche gestalten, warten
auf Aw vom asta

-

-

-

2.6. Senat
STEP-Papier wurde diskutiert, wie es mit der FHP weitergeht, wie das Papier formuliert
werden soll. Insbesondere gings um die wenig erwähnte Barrierefreiheit in dem Papier und
Regelstudienzeit, was ist Möglich es zu verbessern und Lösungen zu finden. Die Idee, das
die Mehrkosten die durch die ein studium über die Regelstudienzeit hinausgehen, an die
Studierenden abzuwälzen, wurde nicht weiter aufgenommen. (Schien also keine Lösung
für ESR zu sein.)
(aus dem Bericht der Präsidentin)
- Die Brandmeldeanlage im LWG muss ausgetauscht werden. Dies kann
voraussichtlich erst im Frühjahr 2021 erfolgen und ist mit Kosten in Höhe von
900.000 € verbunden. Bis zum Austausch wird die Schließung des Gebäudes durch
Brandwachen verhindert (Übereinkunft mit der Feuerwehr). Die Öffnungszeiten für
das Gebäude mussten daher auf 6 bis 20 Uhr eingeschränkt werden. Eine
Verschiebung auf 8 bis 24 Uhr wurde beschlossen.
- Rassistische Vorfälle an Hochschulen, keine Zunahme derartiger Vorfälle zu
verzeichnen, wenngleich es bislang keine systematische Erfassung gibt und die
Dunkelziffer evtl. höher liegt.. Hochschulpräsident*innen halten ein
niederschwelliges Angebot und die Schaffung verbindlicher Verfahren für notwendig
und werden insbesondere verstärkt auch auf Cybermobbing achten.
(Regelstudienzeit abschaffen, oder eher das Mittelverteilmodell des Landes und des
Zukunftsvertrages dazu - jeden HS kriegt für Regelstudienzeit+2 Semester-Studi Geld)

2.7. AStA
Trifft sich Mo, ab 18 Uhr
- wunsch nach Haushaltsplänen und Kontoabschluss der StuRas
- Nutzung H17, beschwerde durch Frau Quednow gekommen, dass Masken nicht getragen
werden - ja auch bei euren Sitzungen, wenn Abstände nicht eingehalten werden, Masken
auf, sonst machen sie H17 für uns zu.
- Quednow soll sich selbst bei den Studierenden beschweren! Wenn ihr was auffällt,
direkt ansprechen.
- Raucherpavillon Update
- Soll neben den Campusgarten als neue Sitzmöglichkeit gebaut werden.
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-

-

-

-

was passiert mit den Aschenbecher vor den Häusern? wissen wir nicht, ist aber an
die Präsidentin weitergeleitet worden, dass diese abmontiert werden müssten, dass
ein fester Raucherplatz der weiter weg ist, angenommen wird.
gab Gespräch mit ESR, die wichtigsten Punkte.
- Stundenplan Übersicht über Michael Herrmann koordiniert, AStA ist für eine
bessere Übersicht (Stundenplanstyle und nicht langes .pdf mit allen Kursen
durcheinander)
Paten für Erstis für Studiengänge? Henri will digitales Whiteboard zum Kennenlernen,
Austauschen und telefonisches Fragen beantworten erstellen
- Miroboard
- fb2 hat Patenschaften in der Kulturarbeit, rückmeldungen aus den teilnehmenden
sehr positiv
- ein zentrales System? mit stura, studiengang, dekanaten austauschen
- problem wenn alle auf einem miroboard sind, zuteilung mit dem richtigen
studiengang
Fazit Vollversammlung, Anwesend waren nur 2,7% der Studierendenschaft, da nach
Satzung der Studierendenschaft §5 “(13) Es wird angestrebt, dass sich mindestens 5%
aller eingeschriebenen Studierenden an der Vollversammlung beteiligen.” … neue Wege
finden, es für Studierende attraktiv zu machen

Ideen vom AStA, im GVT mit den meisten Stimmen:
Gutscheine fürs Casino verteilen (durch den AStA bezahlen).
weiteres Brainstorming: was würde dich zu einer VV bringen, zuhören und mitdiskutieren lassen?
- spezifisch pro Semester/Studiengang ansprechen
- Party danach, belohnungsmäßig, wirkt nicht
- VV als Organ mehr präsentieren
- anonyme Beiträge diskutieren, Diskussionen werden von einer Person geführt, das wollen
nicht alle, Themen anonym zur Diskussion geben
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-

-

formale Mails ziehen nicht (Studis erwarten VL, wollen sie nicht freiwillig teilzunehmen),
aber zweite locker geschriebene Mail, hat die Studis mitmachen lassen wollte
persönlich Ansprechen, in den Seminaren besuchen
Designer*innen erstellen SM Beiträge, interessante Post
niedrigschwelliger, grundlegend alle Themen besprechen, nicht auf Gremienarbeit Niveau
Dinge erklären
allgemein kürzere VV? wissen nicht auf was sie sich einstellen, Dauer feststellen - aber
Diskussionen dabei nicht einschränken und fördern,
schwierige Aufgabe für den neuen AStA eine VV so früh im Semester eine Veranstaltung
mit den Themen zu organisieren
- alter dem neuen AStA eine halb vorbereitete VV übergeben wird
Basic erklären, was ist Gremienarbeit, wieso, was ist ein Haushaltsplan
vorher genau entscheiden, was in die VV gehört und was woanders besprochen werden
kann
Satzungsänderungen wieso, besser erklären und wichtigkeit zu erklären
Diskussionen ankündigen, nicht nur die Bürokratisch

Im letzten GVT im Semester, Aufruf und Einbinden der Gremien in die VV (Klausurtagung),
Planung und Werbung koordinieren.

-

3.

2.8. sVP
sehr viele Papiere über Strukturen
Corona / digitale Semester, regelmäßiger Austausch was alle so beschäftigt

Themen

-

-

3.1. Winter und Weihnachtsfeiern an der FHP
Aufruf von Niko an der digitalen Weihnachtsfeier am 10.12. um 16 Uhr teilzunehmen.
- witzige, weihnachtliche Videos 90 sek., in fhpcloud hochladen
- andere Länder oder Sitten vorstellen
- neue Kollegen*innen/Lehrende werden vorgestellt
- eine Weihnachtsgeschichte wird geschrieben
- Weihnachtsplaylist
- Reden
Termine sammeln und gucken ob man sich gegenseitig digital besuchen geht #vernetzung
- fb1 weiß noch nichts, an weiteren Erstiveranstaltungen im Dezember wird gearbeiet
- fb2 & fb3 gibt nichts
- fb4 kleines weihnachtsfotoshooting für den stura und video mit weihnachtsgrüßen in
verschiedenen sprachen
- fb5 stammtisch 14.12. weihnachtlich gestalten, offen für alle
- 03.12. FHP Connect Stammtisch Weihnachts–Edition https://fb.me/e/fMYtgAzR1
3.2.

Fazit Nachwahlen und Urabstimmung
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-

Briefwähler*innen: 330 Studierende
(für die Urabstimmung) Abgegebene Stimmen: 397 Studierende
(in der Gremienwahl im SoSe 2020 261 Stimmen für den Senat / also Studierende die
teilgenommen haben)
Gremienwahl SoSe 2019: 290 Stimmen
Nachwahl WiSe 2019/2020: 124 Stimmen

Fachbereich

Briefwahl angemeldet

Gremium gewählt

FB1

90

FB2

99

FB3

33

FB4

33

FB5

78

alle FB

:(
67

34

61

17

333

Semtix

397

Senat

389

vor Ort gewählt

23

64

Bitte an die StuRas, Datum (gerne mit Uhrzeit) wo Mails / Post geteilt wurden an Elena senden,
damit die Datenerhebung vervollständigt werden kann - für die genauere Einschätzung des
Verhaltens der Studis.
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wann waren die Spikes? Meistens einen Tag nach dem eine Mail (an alle) rausgeschickt wurde.

-

3.3. Projekt “Schöne Ecke” rund um H17
Projektleitung: Christopher
Innenbereich CWS: Philipp

geplant ein übergreifendes Studierendenprojekt mit den StuRas zu verwirklichen:
- in Arbeitsdokument Ideen eintragen
- ist der studentische Freiräume in Gefahr? Casino/H17 Grünanlage wird stark
eingeschränkt, wenn geplante Baumaßnahmen (Panzerhalle wird mit Annex ersetzt)
umgesetzt werden
- Campus für Studierenden attraktiv gestalten
- es sollen nachhaltige Lebens-Lernorte bilden
- Campus lebt durch Studis, deswegen durch Studis gestalten
- Kämpfen zusammen mit allen Gremien und Initiativen, dass mehr studentischer Raum
gebildet wird
- geschlossen Auftreten, dass die HSL nicht nein sagen kann
- dauerhaft Projekte zu präsentieren, gestaltung der Räume
Finanzierung über AStA mit 17.000€, über FHP für Stromverteiler/Förderung finanzieren & übers
Studentenwerk fördern lassen
Brainstorming, was braucht ein Studi in einem CWS
- Stromanschlüsse an allen Sitzgelegenheiten
- fb1 hat Projektausschreibung am laufen (freie Gelder)
- gerne Kunst von den Studis
Innenbereich CWS, gerne Wünsche äußern: ideen an asta@
- Smartboard (wie in Gremienraum, den wir kostenlos bekommen haben lol)
- Ausstellungsbereich einbinden, für Inhalte aus unterschiedlichen Fachbereichen (Plakate,
Zeichnungen…)
- Adriana.schmitt@ gestaltet innerhalb eines Kurses einen CWS, Ergebnisse Januar
4.

Termine

25.11.2020, 14-17 Uhr - dig. Tag der Lehre „Studieren in der digitalen
Nachhaltigkeitsgesellschaft“
10.12.2020, 16-17 Uhr - digitale Weihnachtsfeier
nächstes GVT: Di, 15.12. 17 Uhr

5.

Ende der Sitzung 19:10 Uhr
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