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Tagesordnung
1.

Regularien
1.1.

Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Sitzungsleitung begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit
(7 von 10) fest. Die Tagesordnung wird genehmigt.

1.2.

Protokolle
Das Protokoll vom 01.02.2021 (henri) und vom 11.01.2021 (tobi) wird nicht
genehmigt.
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2.

Themen

2.1. Vernetzungstreffen UP x FHP
- nicht pünktlich angefangen, akademische Viertelstunde wurde gewartet
- es gab keine Sitzungsleitung, Meldesystem hat auch nicht gut funktioniert, mehr
AStA FHP anwesend als UP
Wir haben über die interne Kommunikationsplattformen gesprochen. (UP nutzt Signal,
Mail, Pad, Wiki (nichts gepflegt), whereby.de für digitale Sprechstunden) Über die Nutzung
des Campus während der Pandemie Zeit - AStA UP informierte und darüber, dass sie diese
Woche erst 10 Laptops beschaffen, zum ausleihen. Ob die UP sowas hat, ist ihnen unklar.
Die Öffnung von Räumlichkeiten für Lernen nicht vorhanden, aber für Prüfungen kann
gebucht werden. Es gibt eine Initiative des Studierenden Parlaments die Bibliotheks Plätze
zu öffnen. Weiteren studentischen Raum gibt es nicht, auch nicht vor der Pandemie. Es gibt
einen Bedarf an Räumen. Bei der neuen Gebäudeplanung ist der studentisch verwalteter
Raum nicht beachtet. Aber einige Cafés/Bars (KuZe, Freiland Büros, Pub à la Pub, Nil (am
Campus), Waschhaus, Cafe Bohne (am Campus Griebnitzsee) und Café “Eselsohr”. Haben
uns über den Wohnraum in Potsdam unterhalten, dass dieser immer knapper wird Studentenwerk will Bauen, es gibt aber keinen Platz in Potsdam. (1000 neue Studis allein
UP, nur +250 neue Wohnheimplätze in den nächsten drei/vier Jahren). Absprache darüber,
wer im Aufsichtsrat des StuWe ist. Jolan soll sich bei sopo@astaup.de melden, dann kann
er zur nächsten Verwaltungsratssitzung des StuWe gehen, wo Wohnmagel besprochen
wird.
AStA FHP fragt über die Nutzung von Nextbike der Mitarbeitenden der UP - AStA UP weis
nichts, recherchiert.
Über Schreibwerkstatt (-Kooperation) unterhalten, es gibt ein Angebot an der UP,
anwesende haben sie aber noch nie selbst benutzt, wissen nichts darüber. Wie wird an der
UP zitiert? Gibt es einheitliche Regelungen? Nein, pro Dozierende:n unterschiedlich, es gibt
keine Beschwerden von Studis. Vielleicht wird nicht vereinheitlicht, da pro Studiengang
anders zitiert wird und je das andere nicht Angemessen sein könnte. Empfehlungen
aussprechen pro Studiengang schwer, da gibt es mehrere Lehrstühle (=Prof. in Fakultäten
=Fachbereichen)
Über studentische Wahlbeteiligung unterhalten; wie bekommt ihr Leute? Wie läuft
Übergabe von Gremienposten etc.? Nur 4-6% bei der letzten Wahl. AStA UP will keine
digitale Wahl anbieten, weil Datenschutz. Auch Personenwahlen im StuPa sind per Post
gemacht worden. Gremienposten werden gefüllt, weil Personen sich aufstellen lassen, weil
sie jemanden anderen kennen, der:die sich aufstellen lässt. Funktioniert, aber Repräsentiert
nicht. Werbung durch Mails auch schlecht, werden nicht gelesen.
Nachfrage wie das Sprachenzentrum läuft, es ist gut aufgestellt, nicht alle Angebote sind
kostenlos (auch nicht für UP Studierende. Christopher arbeitet an einer Kooperation.
Über AStA Schwerpunkt Antirassismus, UP macht einiges, FHP nichts - weil nichts
gemeldet wird. Auch findet sich niemand von den Angestellten für Beauftragte für AntiDis ,
die Stelle die Vorfälle normalerweise erhält, wird nicht besetzt.
AStA UP hat Schwerpunkt Geschlechterpoloítik und AntiRa, antworten selbst ansonsten
leiten weiter an Kooperation in Potsdam/Berlin für professionelle Beratung. Wollen uns
zusammensetzen um uns zu verbessern.
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Themen für nächsten Mal:
1. Nextbike
2. AntiRa Vernetzung
3. Wohnungsmangel
4. Digitale Wahlen
11.03. 17 Uhr nächstes Treffen mit den weiterführenden Punkten und Updates
2.2.

-

-

Psychologische Beratung @ fhp und Antidiskriminierungsbeauftragte:r
in Einem? Druck machen bei der HSL (elena)
FHP hat Beides nicht :(
- fhp;gesund wollte externe Beratung einstellen
- Christopher meint, dass auch zwei Mal di und fr Beratung eingeführt werden
sollte, ist wahrscheinlich im Sande verlaufen
- Henri, Suchtberatung Kooperation? haben abgelehnt da wir Professorin Bott
(FB1) als Ansprechpartnerin haben
UP und filmuni haben BEIDES
extern unterstützen & werben? StuWe hat Beratung und Potsdam gibt es
https://www.antidiskriminierungsberatung-brandenburg.de/category/beratungsbuero/
Kooperation mit der UP anstreben, wenn FHP nichts eigenes machen kann/will
Beratungsangebote an der FHP schwer zu finden, verbessern!
auch Bafög geht über UP
soll Aufgabe zentraler Studienberatung werden (ist ihre eigentliche Aufgabe machen
sie anscheinend aber nicht, haben keine Ergebnisse)
- Christopher x Schwarz x zentrale Studienberatung Treffen wo auch
angesprochen werden soll, dass zentrale Studienberatung die Studis beraten
soll, wo sie sich melden können

Paper mit Forderungen formulieren für Christopher - denn schriftliches geht besser, Stress
machen aufm Papier
→ eine Woche Forderungen überlegen bis 15.02. Paper schreiben, Christopher mitgeben
2.3.
-

-

3.

Design für Klausurtagungshirt (Ilka)
haben keine Idee für Klausurtagungs-Shirt Motiv, schlagen vor Design vom
FB4 Ersti Beutel zu nehmen
Überarbeiten Design der Beutel der Figuren mit Masken, damit es mehr
Diversität vorhanden ist
- Rechte noch unklar
Frage nach Merch vom StuRa FB4, verweisen an Hochschul
Öffentlichkeitsarbeit, AStA darf keinen Umsatz haben, schwere Umsetzung

Mitteilungen aus den Schwerpunkten

3.1. Antidiskriminierung und Inklusion
keine Themen
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3.2.
-

Finanzen
Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung Semesterticket Zuschüsse
werden über MIL an FHP an VBB überwiesen
viele Überweisungen erledigt

3.3.
-

Haus 17 & Kommunikation
Sozialfonds schreibt AStA - Mail an alle mit Info soll raus bzgl. nicht
kommenden pandemie bedingten Semesterticket-befreiungen und wegfallens
der nicht mehr möglichen Ratenzahlung (mit Begründung, FHP hat
Systemwechsel gemacht, und es ist schlichtweg nicht mehr möglich)
- wird formuliert und vor Veröffentlichung weitergeleitet
- es gab schon eine Mail dau im SoSe 2020, kann überarbeitet werden
- weitere Beratungsangebote verweisen wie vom StuWe die
Überbrückungshilfen
Ilka schickt Philipp die Vorlage.
3.4. Hochschulpolitik
- Videokonferenz MWFK (Calle berichtet)
- weiter Druck gemacht wieso keine zentrale Lösung für Hochschulen, dann
müsste aber alles geschlossen werden
- es soll eine Lösung für die digitalen Prüfungen geben, weiterhin online und
präsenz möglich sein
- Masken für Prüfungen, OP Masken reichen, Hochschulen müssen diese
bereitstellen (man kann darauf bestehen, dass man welche erhält)
- bei Vorlage von Attest mit Vorerkrankungen müssen auch diese FFP2 Maske
von der Hochschule bereitgestellt werden
3.5. Internationales
keine Themen
3.6. Kultur
keine Themen
3.7. Öffentlichkeitsarbeit
Twitter News mit Elena
- Igor Levit sagte voraus, dass wegen Schneesturm alles schließen muss.
- SpeakUP berichtet über den Plan der StuPa über Periodenprodukte, hab
gespoilert dass wir auch daran arbeiten
- Antje Michel retweetet FHP über Quartierentwicklungsprojekt und im gleichen
Atemzug über “verlieren 60 Hektar Wiesen, Äcker, Waldflächen für
Bebauung” #doppelmoral
- Corona Betrüger bei Wohnungssuche
- AStA Frankfurt hat Pickup Artist erfolgreich und mit Recht in ihrem Magazin
enttarnt
- TU Darmstadt sagt, dass 200 Studis in eine Raum prüfung schreiben dürfen
- BrandStuVe sucht Nachfolger:in für Johanna (bis 14.02.)
- AStA UP war im rbb
- Christian fragte nach den Knusperhaxen Mensa bewertung - meinte dass es
bei den geschlossenen Mensen leider nicht möglich ist

✨

✨

Protokoll der AStA-Sitzung vom 08.02.2021

Seite 4/6

Protokoll des Allgemeinen Studierendenausschusses der Fachhochschule Potsdam

3.8. Politische Bildung
keine Themen
3.9. Studium und Lehre
- Gespräch mit Isabelle Vandre (MWFK) Jolan und Christopher berichten
- Datenschutzfrage um die Online Plattformen “Augen zu und durch”
- Forderung an BrandStuVE nach einheitlichen Standpunkt der an die
Politik weitergetragen werden kann
- eigenen (FHP) Standpunkt erarbeiten und weitergeben
- letztes Jahr evaluieren, Lehre und Bundesweit um Konzepte und
Verbesserungen zu erreichen
- Verordnung Prüfungen und Regelstudienzeit, lässt Master Studis links
liegen - Fragen und Bedarfskatalog schreiben an Politik und über
Hochschulpolitisch teilen
- Brandkatalog mit BrandstuVe formulieren, damit Ärger endlich Dampf
gemacht werden kann
- zum Wohnraum: Geld und StuWe Motivation ist vorhanden, aber
Potsdam hat keine Bauflächen, man könnte sich an das Land wenden
um da zu nerven
- Calle (und Christopher) geht zu BrandStuVe Treffe (nächstes am 17.02.)
3.10. Nachhaltigkeit und Umwelt
keine Themen
3.11. studentischer Vizepräsident Christopher
Gespräch mit VP Schwarz 
○ Studentische Räume und Nutzen für Studierende
○ will im Präsidium was präsentieren
○ Reich hat Bedarfs-/Bestandanalyse aller Räume gemacht, ohne
Kontext oder die direkte Nutzung, Liste ist nicht korrekt
○ Team für Überarbeitung der Raumnutzung schaffen, evt ist es besser
Externe raunzuholen
○ “es gibt nicht zu wenige Räume an der FHP, sie werden einfach
schlecht genutzt”
Treffen mit Baubeauftragten Lorenz 
○ 11:30 bis 15 Uhr mit vielen Lage und Räumpläne und
Campusbegehung
○ Campusplanung auf Papier sieht gut aus
○ erzähltes von Thiele und Co war bullshit, schlechte Berichterstattung
○ grüne Ecke sieht gut aus
○ Volleyballfeld wird durch Bauarbeiten Neubau wegkommen, geplant
sind Gartenhaus und Tribühne
○ Neubau soll die studentsche Fläche nach Bauarbeiten nicht
beansprucht werden
○ Raucherpavillon Pläne, sehr sporalisch, nicht wettergeschütz, bringt
nichts. Spricht es im Präsidium nochmal an, das es nichts bringen
wird (wieso überhaupt, Präsidentin hat rauchgeruch im Büro gehabt)

✨

✨
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○

Haus 1 Studioentwicklung für Interflex, Zeit fehlt dieses anzubieten
EG zwei geschlossene und halb-offene Studios entstehen.
Gleichzeitig auch Klausurschreibe-Orte
■ Philipp merkt an dass das eine Überschneidung während der
Hauptnutzungszeiten werden (Lernen und Prüfung)

Möglichkeit nach Raumbuchung für Prüfungen: (Jolan)
- fb1 nur nach absprache mit dem dekanat
- fb2 hat bei reimar kobi nachgefragt, ging nur bis Dezember, ist nicht wieder Möglich
Da der Handdesinfektionsspender vorm CWS H17 angebracht wurde, kann sich angemeldet
werden. Nicht für Prüfungen geeignet, Werbung für machen!

4.

Termine
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.

17.02. BrandStuVe Treffen (Calle)
22.02. Verwaltungsrat StuWe (Tobi)
26.-28.02.2021 (letztes Wochenende im Februar): Klausurtagung
06.03.2021 Klausurtagung Vollversammlung
11.03. 17 Uhr Vernetzungstreffen AStA UP

Ende der Sitzung
Philipp bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Sitzung um 19:30 Uhr.
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