Protokoll des Allgemeinen Studierendenausschusses der Fachhochschule Potsdam

AStA-Sitzung am 07.04.2021
Zeit: 17:06 Uhr
Ort: Kiepenheuerallee 5, Haus 17 und digital per Teams
stimmberechtigte
Mitglieder

anwesend

Tobias Brandl

x

Luise Edom

x

Philipp Gresch

x

Pascal Habermann (Calle)

x

Elena Langner

x

Jolan Porst

x

Alina Schmiedgen

x

Ilka Wellm

x

entschuldigt

Jonas Zeidler

unentschuldigt

Sitzungsleitung

Protokoll

x

x

x
8

1

0

Anwesende beratende
Mitglieder

Christopher Kostka (ab 17.54)

Gäst*innen

Rebecca Knapp

Tagesordnung
1.

Regularien
1.1.

Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Sitzungsleitung begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit
(8 von 8) fest. Die Tagesordnung wird genehmigt.

1.2.

Protokolle
Die Protokolle vom 29.03.2021 und vom 31.03.2021 werden genehmigt.
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2.

Themen

2.1. AStA Austritt Jonas
via Slacknachricht: “Da ich seit ein paar Monaten bei einer Architektin nun sehr regelmäßig
nebenher arbeite, fehlt mir die Zeit für die Arbeit hier, wie ihr vielleicht auch schon gemerkt
habt, konnte ich meinem Schwerpunkt nicht wirklich nachkommen...und ich denke, da der fb2
ja recht engagiert ist, findet sich da bestimmt noch jemand für das SoSe! Bin natürlich für
Übergaben und Fragen offen und habe auch mal die letzte Aufwandsentschädigung die ja
gerade erst kam, rücküberwiesen.”
- Elena hat nachgefragt, ob wir in der Folge noch etwas beachten sollen / wichtige
Themen anstehen -> kam noch keine Rückmeldung
- Ilka übernimmt den Schwerpunkt vorerst
- nach Rücksprache mit Ilka bleibt es dabei, dass er das Geld an uns zurück überwiesen
hat
- Jonas nochmal zur Übergabe in eine Sitzung einladen
- keine Nachrücker*innen mehr verfügbar
- dementsprechend Aufruf schreiben, wenn Zuständigkeiten neu verteilt wurden nach
Eintritt von Rebecca
- Aufwandsentschädigung für beratendes Mitglied? Muss VV entscheiden
- Vorschlag Ilka: pro Monat abstimmen oder im Winter rückwirkend, ob Person
ihre Arbeit gemacht hat und Auszahlung “verdient”, Jolan dagegen weil das
keine Arbeit auf Augenhöhe wäre
- Vorschlag Alina: als beobachtendes Mitglied einsetzen
- Vorschlag Elena: auf VVs aufteilen; Aufwandsentschädigung vorläufig für die
ersten 3 Monate im Sommer entscheiden, dann im Winter auf der VV
rückwirkend
2.2.
-

-

Sozialfonds Laptop
Kontakt mit FHP IT
Angie (alte Sozialfondsangestellte) darf Laptop behalten
Die IT geht davon aus dass Angie die Daten Selbständig gelöscht hat
- unsere Forderung: Rechner sollte nachweislich formatiert werden (von der
IT), die Daten vorher an uns - Luise und Elena haken nochmal nach bei der
IT
Anschaffung eines eigenen Laptops
stellen wir Johanna einen Laptop? Hat sie Bedarf? Oder nur eine Festplatte? Ilka
fragt nach
Angebot 1:
https://www.saturn.de/de/product/_asus-vivobook-r465ja-ek278t-2704384.html
Angebot 2: https://www.saturn.de/de/product/_hp-17-by2337ng-2694396.html
Angebot 3: https://www.saturn.de/de/product/_lenovo-ideapad-3-2659341.html
Kosten alle 499 ohne Zusätze 1 und 2 sind sofort verfügbar bei Saturn drei erst ab
spätere April hälfte
1 hat die besten Ram und Speicherleistung
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2.3.
-

2.4.
-

2.5.
-

Fazit Quietschenten Aktionstag
Elena hatte Spaß
20 bis 30 Studis vor Ort, auch Erstis, auch aus Berlin, auch Lehrende waren
interessiert, positives Feedback
Fotos im Drive
Bedarf für Präsenzveranstaltungen scheint gegeben, in Zukunft vielleicht mit mehr
Vorlaufzeit für Ankündigungen
AG Weiterführung Studiengangsrichtung Metall bilden
offener Brief mit FBR aufsetzen, bevor das weitergeleitet wird an Hochschulleitung,
MWFK, Ämter und Betriebe
wer fühlt sich zuständig?
Statement von uns sollte diese Woche noch fertig werden, passiert hoffentlich heute
nach der Sitzung
Vernetzungstreffen mit AStA UP
Falls UP ihr Konzept zu Periodenprodukten nicht schickt, nochmal nachhaken
Kommunikation zu neuen Fahrradanbieter mit dem UP, lieber
Vertragsverhandlungen mit Nextbike anstreben
kein Folgetermin mit der UP ausgemacht bis jetzt

2.6. Vorbereitungen Vollversammlung der Studierendenschaft
TOPs bis jetzt:
- Vorstellung sVP Kandidaten
- Eröffnung der Abstimmung für sVP Vorschlag
- Satzungsänderungen: SdS
- AStA stellt Aktuelles vor
- Projektförderungen vorstellen
- geförderte Projekte präsentieren ihre Ergebnisse (Mauer, Openstage)
Wer möchte Zuständigkeit für Vollversammlung mit übernehmen
- Tobi will die PP machen
- Vorstellung Cosmo als Moderator wird geplant für nächste Woche
Es wurde sich immer wieder Twitter News mit Elena gewünscht, Elena weis nicht, ob das wirklich
so interessant sein kann. Weil es soll ja alles möglichst kurz gehalten werden.
- nein, asta will nicht.
StuRa Design hat sich bis jetzt noch nicht wg Plakaten/ Kampangethema gemeldet
- ansonsten noch wer Ideen außer mit den Inhalten (TOPs) Werbung zu machen
- >Bild wo Steine geworfen werden und Meme draus machen
2.7.
-

Gesundheits-Scout
mal nachfragen, was jetzt ist, da Basti scheinbar schon vor längerem angekündigt
hat, dass er nicht weiter macht…
Mail an FHP-Gesund mit Reich im CC: Basti wird nicht wiederkommen, sie sollen
sich zeitnah um Nachfolge kümmern. Philipp übernimmt das.
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2.8.
-

Klausurtagung
Gremienarbeit (Jonas’ TOP) müsste nochmal überarbeitet werden
Philipp schaut nochmal drüber bzgl. Layout, erstellt heute Gesamtdokument für alle
zur Bearbeitung

2.9.
-

Sitzungszeit im Sommersemester 2021
wollen wir Sprechzeiten für AStA Schwerpunkte anbieten? Bürozeiten wo man uns
telefonisch erreicht? Im AStA-Büro wird nach wie vor oft angerufen
- Lieber einen Anrufbeantworter. IT anschreiben (macht Philipp)
wie sind die Arbeitszeiten im Büro von Johanna?
Dienstag 12-14 Uhr und Donnerstag 10-12 Uhr (Homeoffice)
jemand muss, zu den Uhrzeiten dann, das Telefon dann immer umleiten
gemeinsamen Kalender einrichten (den vorhandenen für Projekt und Gremienraum
nutzen!) um zu koordinieren?

-

-

3.

Mittleitungen studentische:r Vizepräsident:in
-

4.

Schreiben von Christopher an die Hochschulleitung bzgl. studentischer Gremienarbeit
- Zustimmung bezüglich der vermeintlichen Stimmbenachteiligung von studentischen
Mitgliedern, Gefühl der Ohnmacht
- “Man ist nur dafür da, Protokolle zu schreiben”
- man dient gefühlt eher der öffentlichen Repräsentation als der fachlichen
Auseinandersetzung
- Generell ist von Lehrendenseite aber auch eine gewisse Offenheit im Hinblick auf
Feedback erwünscht, studentische Meinungen könnten eventuell sogar noch
interessanter geworden sein seit der Umstellung zur digitalen Lehre
- Zur nächsten Woche nochmal durchlesen

Mitteilungen aus den Schwerpunkten

4.1. Antidiskriminierung und Inklusion (Calle)
Wunsch nach Gebetsraum aus der Studierendenschaft
- wen schreibt man da an um es umzusetzen? Kann Christopher helfen bzgl.
Raumstrukturierung? Ja.
- Integration in Ruheräume? (Ruhe- und Gebetsraum)
- wie stehen wir zu der Idee? verschiedene Meinungen;
- Ablehnung um Religionen keine Extrawurst einzuräumen?
- Zustimmung in Kombination mit Meditationsraum, Gebetsraum durchaus
sinnvoll
- Namensvorschlag: Andachtsraum
- Namensgebung wichtig, um die Betroffenen zur Nutzung einzuladen
(eventuell mit Nutzungsdefinition an der Tür)
- gibt es eine Vorschrift, solche Räume zu etablieren? Christopher spricht dazu morgen nochmal
mit ESR
- Calle antwortet auf die Mail
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4.2.
-

Finanzen (Ilka, Tobi)
Buchhaltung Hauptkonto auf neuestem Stand, Sozialkonto steht noch offen
Rechnungen bezahlt
StuRa Überweisungen bearbeitet
Reicht eure Abrechnungen ein z.B Klausurtagung, Quitscheentenaktion usw.
Lastenfahrrad? Gemeinsame Recherche mit Jannes nach dem 12.04.

4.3.
-

Haus 17 & Kommunikation (Philipp)
Kanzlerin - über die Coronaregeln
- beschwerde durch die Pförtner
- Casino hat geantwortet
- Wollen wir auch noch was formulieren? Erstmal abwarten wenn wir keine
Extralösung für uns finden, lieber erstmal den Ball flach halten
- Sonst kurz und freundlich antworten, “danke für den Hinweis”, wir warten
Gespräch von Christopher und ESR ab
- Gibt es überhaupt ein Alkoholverbot auf dem Campus?

-

-

-

Prüfung Betriebsmittel (der elektronischen Geräten) ab 25.05. durch externe
Firma - genauerer Termin leider unbekannt in Haus 1-5?
- Auswirkung für uns? Wir müssen Geräte sichtbar rausstellen? Hat das auch
Auswirkung auf die Studis?
- StuRen, Dekanaten bescheid sagen, sollen Studis informieren bzgl.
Studios? bei uns kam noch nichts von den Dekanaten…
- Philipp schreibt Mail und fragt nach
Natalie Schreiber
- Auswertung Umfrage (BA) ist geschehen - wer will sehen? → Luise, elena
Luize Deschan
- Feedback zur Bauaufnahme FB2 - keine Evaluation möglich
- wird an den StuRa weitergeleitet
Öffis-Nutzung mit Immabescheinigung wieder anleier?
- Tendenziell schon gerne, man möchte aber vielleicht das Porto nicht
ausgeben für postalische Validierung
- Umsetzung unrealistisch da VBB sich wahrscheinlich nicht dazu bereit
erklärt
- Ilka wird trotzdem mal anfragen über IG SemTix oder beim VBB direkt

- Fr. Fischer fragt nach Ansprechperson für Fördermittel
- Johanna fragen & vorschlagen, mit asta.finanzen
- zur Infoweiterleitung asta.pr
4.4.
-

4.5.
-

Hochschulpolitik (Tobi, Calle)
hätte noch Interesse sich mit dem Neuentwurf zur Novelle des Brandenburgischen
Hochschulgesetzes auseinanderzusetzen? Bisher Elena und Calle, Termin dazu
wird noch bekanntgegeben
- auch im GVT nochmal nachfragen
- Schwerpunkt auch auf Verankerung eines/r
Antidiskriminierungsbeauftragte*n
Internationales (Tobi kommissarisch)
IO möchte gerne jemanden für die Auswahlkommission des DAAD-Preises. Möchte
wer? Ansonsten würde ich es auch machen… Tobi macht es (surprise!)
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4.6.
-

Kultur (Luise)
Einladung zur Vortragsreihe, Bitte, dass wir die an alle schicken:
28.04. Vortrag: Henk Müller - queer design - (de)konstruktion der zweigeschlechtlichkeit
05.05. Workshop: Marie Louise Juul Sondergaard - Drawing bodily fluids machines
12.05. Vortrag: Ece Canlı (Titel folgt, Updates gibt es via E-Mail oder auf Incom)
19.05. Vortrag: Lisa Baumgarten und Mara Recklies - A different kind of design
university

-

26.05. Non-binary Perspektive, noch nicht final bestätigt, aber bleibt gespannt und save
the date!

-

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Vorträge finden Mittwochnachmittags zwischen 15
und 17 Uhr (CET) statt. Die Workshops und Vorträge sind auf Deutsch und Englisch. Für
weitere Informationen und für die Anmeldung für einen oder mehrere
Veranstaltungen schreibt an lena.schroeder@fh-potsdam.de oder guckt in den Workspace
der FH Potsdam Design Plattform Incom: https://fhp.incom.org/project/17771

-

Wir freuen uns auf euch, bleibt gespannt!
Feava hat ihre Abrechnung für die Broschüre geschickt, möchte jemand die Broschüre
geschickt bekommen? Oder hängen wir die an? Bitte in den Anhang

-

4.7.
4.8.
4.9.
-

-

4.10.
-

-

Öffentlichkeitsarbeit (Alina, Elena)
Politische Bildung (Jolan)
Studium und Lehre (Jolan)
ESR meinte, dass im Sommer Präsenz ermöglicht werden soll, würde mal
nachfragen ob es dann auch die Alternative geben wird (hybrid) digital
teilzunehmen (an Krisenstab?)
es kam bei den Semesterbeiträgen vermehrt zu Komplikationen
- betroffene Studis wurden nur per Post benachrichtigt und könnten ab heute
exmatrikuliert werden (mit Aussicht auf Wiedereinsetzung im Zweifelsfall)
- Infomail an alle Studis schreiben
Nachhaltigkeit und Umwelt (Ilka)
habe mir das Konzept von der UP zu Donkey Republic angeguckt
wir müssten Fahrräder kaufen, für 150 Räder ca 300.000€ plus Lizenzgebühren
(ca. 20.000€) plus Reparaturen ungefähr 100.000 im Jahr nach Anschaffung der
Fahrräder
AStA zahlt und Studis zahlen nochmal extra
- mindestens 50 Räder müssten eingekauft werden
- Stationen wären virtuell: eventuell Streitigkeiten mit anderen Unis
Nextbike wäre wohl unkomplizierter
Ilka fragt bei UP nochmal per Mail nach Finanzierungskonzepten, vielleicht lieber
Neuverhandlungen mit Nextbike
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5.

Termine
5.1.
-

-

5.2. 15.04. 17 Uhr GVT
dafür das ultimate Klausurtagungsprotokoll zusammenstellen, bis 07.04. an Philipp
wer kann das vorstellen
wer ist mit dabei?
5.3.
5.4.
5.5.

6.

13.04. 19 Uhr Treffen mit dem Regenbogenverein Potsdam (was soll da besprochen
werden, wer ist mit dabei? Tobi, Ilka, Luise, Elena.
Luise erstellt Einladungslink, Alina leitet weiter)

19.05. ab 14 Uhr Vollversammlung der Studierendenschaft (vollständige AStA
anwesenheit ist Pflicht)
23./24.06. Gremienwahlen (online)
Nächste Sitzung kommenden Montag um 19.00 uhr

Ende der Sitzung
Philipp bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Sitzung um 20:09 Uhr.
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