
Protokoll 144. Versammlung der Fachschaften (VeFa)

Sitzungsdatum und -ort 
 25.06.2015, 18.20 Uhr 
 Raum 1.08.0.58, Uni Potsdam

Anwesenheit

Präsidium: 
 Tom Tschernack, Karola Schulz, Sven Götzmann
 Protokoll: Tom Tschernack, Karola Schulz, Sven Götzmann

FSR's: 
 BCE, EMW, G³, Geowissenschaften, Germanistik, Info, Inklusion, ITSE,  Klassphil, LER, 

Linguistik, MaPhy, Military Studies, Musik, Psychologie, Slavistik, Sportwissenschaften

AStA: 
 niemand

Gäste: 
 Localize

TOP 0
 Beschlussfähigkeit: durch die Anwesenheit von 17 (33) FSR's ist die 144. VeFa 

beschlussfähig 
 Protokoll der 142. und 143. VeFa wurden bestätigt
 Tagesordnung: Initiativanträge angenommen, TO bestätigt
 Mitteilungen vom Präsidium: 

◦ Montagskultur im KuZe - Werbung
◦ Golm Rockt am 26./27.6 – Werbung 
◦ neue Formulare auf der AStA und VeFa Seite
◦ Welche Flüchtlingsinitiativen gibt es an der Uni? (Bitte um Meldung – Hilfe und 

Koordination für Projekt mit KuZe, Diakonie, Sekiz wird gesucht) !!!
◦ zukünftige Rubrik Erfahrungsaustausch: ein Thema pro Sitzung (z.b. Kommunikation, 

Erstiprogramm, BuFaTa)
▪ Vorschläge an das Präsidium schicken !!!

TOP 1: Mitteilungen der FSRs und des AStA

Mitteilungen von FSR's
 Kommunikation mit der Fachschaft (Linguistik)

◦ Wie kommt man in Kontakt mit den Studis?
◦ in der Vorlesung Listen mit E-Mail Adressen sammeln
◦ Werbeflyer
◦ Facebook
◦ Wegweiser von der Uni nutzen
◦ Ersti-Tüten mit Infos: Studienordnungen, Mailadressen...



 Schlüssel für den FSR-Raum
◦ Wie kann man mehr Schlüssel für den FSR Raum bekommen?
◦ Über Frau Maury oder intern über die Institutsleitung

 FSR-Werbung für politische Listen im Umfeld der Wahl und Finanzierung von Listen
Darf ein FSR Werbung für die StuPa-Wahl machen, insbesondere wenn FSR-Mitglieder gleichzeitig 
für das StuPa kandidieren? (Linguistik)
- einige Meinungen: 

◦ Kandidierende können über die Nachrichten über die Fachschaftsliste verschicken, aber 
nicht im Namen des FSR

◦ FSR nicht parteipolitisch !
◦ unterschiedliche Gremien, Verzahnung sehr problematisch
◦ klare Kommunikation der Zugehörigkeit nötig → Transparenz
◦ mögliche Finanzierung von Wahlwerbung: Abrechenbarkeit nach Finanzleitfaden 

fraglich

 Raumproblematik (Inklusionspadagogik)
 neuer FSR → keinen Raum, neues Haus
 Kämpfen (Institut → Argumente: FSR wichtig für Studierende, Ansprechpartner am 

festen Ort, viele Materialien lagern)
 bei neuem Haus schon in der Planung fordern 
 Ansprechpartner: Institutsrat, Fakultätsrat, Dekan, Auch Präsident
 als VeFa in den einzelnen Fällen Druck machen, und unterstützen

 VeFa - Kalender (G³)
◦ Präsidium überlegt sich was [Vorschläge sehr willkommen!]

Mitteilungen des AStA
 keine

TOP 2: *studere
 Fragen, siehe letzte Sitzung
 Beschluss über 1500€ (7/3/7) (pro/contra/Enthaltungen) → angenommen

TOP 3: Bierzeltgarnituren
 Fragen, siehe letzte Sitzung
 Fahrdienst ist kostenlos, Verwaltung über den AStA
 Verfügbarkeit frühestens in ca. 2 Wochen / wahrscheinlicher ist August
 Beschluss über 1600€  (17/0/0) → angenommen

TOP 4: Localize (Initiativantrag)
 Elena und Jana stellen das Projekt vor
 ist vor einigen Jahren aus einem Seminar entstanden
 Beschreibung ist im Anhang
 AStA unterstützt das Projekt, andere Posten sind bewilligt
 Beschluss über 2000€: 15 Ja-Stimmen, mit 2/3 Mehrheit beschlossen



TOP 5: Asyldialoge (Initiativantrag)
 Lücke im Finanzplan, wie ist die Gage zu verstehen
 leider keine Vertreter anwesend
 8-9 Leute, Schauspieler von „Bühne für Menschenrechte“
 2 Abstimmungen: 

▪ Beschluss über 900€ (4/9/4)
▪ Beschluss über 500€ (11/5/1)

 beide nicht angenommen, da 2/3 Mehrheit nötig

TOP 6: Lesecafé Golm
 Vermessung des Lesecafés von Uni Seite vorgenommen, ohne Absprache
 Verbau von Technik für den Hörsaal → Verkleinerung des Lesecafés
 Sven: VeFa sollte Schreiben verfassen, um sich zu wehren
 Studentischer Freiraum wird benötigt
 Einflussmöglichkeiten werden erörtert
 Stellungnahme der zuständigen Uni-Mitarbeiter an den AStA wird verlesen. Inhalt war, dass

man noch nichts gemacht habe, lediglich geschaut und nichts vermessen noch beschlossen 
worden sei. Doch laut Studentischer Aussage wurden bereits Maße genommen! 

 an die Uni wenden (zusammen mit AStA), Positionspapier vor den Sommerferien schreiben,
zeitnah Gespräch mit der Unileitung

 nach Gespräch mit AStA über weiteres Vorgehen und der nächsten Sitzung, Senat als letztes
Mittel, um aufmerksam zu machen

TOP 7: Sonstiges
 nächster Termin: 16. Juli, Anträge bis zum 2. Juli
 Präsidiumswahlen im Oktober
 Sitzung für den neuen Finanzschlüssel (Okt) möglich, falls das gewünscht ist

Kontakt: praesidium@vefa.uni-potsdam.de | www.vefa.uni-potsdam.de | facebook.com/vefaup



17. Juni 2015

Einladung zur 144. VeFa

Liebe Fachschaftsräte,

hiermit  möchten  wir  Euch  zur  144.  Versammlung  der  Fachschaften  der  Universität  Potsdam
einladen. Sie wird am Donnerstag, dem 25. Juni 2015, um 18.15 Uhr, diesmal im Raum 0.58 im
Haus 8 am Standort Neues Palais stattfinden.

Folgenden Vorschlag macht das Präsidium für die Tagesordnung:

0) Beschlussfähigkeit / Alte Protokolle der 142. und 143. VeFa / Tagesordnung / Mitteilungen des
Präsidiums
1) Mitteilungen der FSRs und des AStA
2) Antrag Rechtszeitschrift *studere (FSR Jura, PuV)
3) Antrag Bierzeltgarnituren (VeFa-Präsidium)
4) Will die Uni das Lesecafé verkleinern? (FSR Linguistik)
5) Sonstiges

Im Antrag zu den Bierzeltgarnituren ist keine Gesamtsumme inklusive der Lieferkosten enthalten.
Auf der Sitzung wird voraussichtlich eine Höchstsumme von max. 1600 Euro beantragt werden. 

Damit wir einen Überblick bekommen, wer alles da sein wird, tragt euch bitte bis Dienstag in das
folgende Doodle ein (bitte auch Absagen):
http://doodle.com/ic9s46tfn4di68kx

Mit freundlichem Gruß
Euer VeFa-Präsidium

P.S.: Die Anträge der TOPs 2 und 3 können nach §7 VeFa-GO unabhängig von der Anzahl der
erschienenden Mitglieder beschlossen werden.
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Antrag auf Projektförderung durch F§R Jura für den studere e. V. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit wenden wir uns stellvertretend für die Redaktion der *studere an Sie und bean-
tragen Förderung für das in der beiliegenden Skizze näher dargelegte Projekt.   
 
Die *studere ist die studentische Rechtszeitschrift der Universität Potsdam 
(http://www.studere-potsdam.de), die nach Tradition amerikanischer Law Journals das 
Ziel verfolgt, eine Fachzeitschrift zu etablieren, die sich gleichermaßen an Studierende, 
Wissenschaftler_innen und Praktiker_innen richtet. 
 
Die *studere soll vor allem Studierenden eine Plattform bieten, über reguläre Studienin-
halte hinauszublicken, wissenschaftlich zu arbeiten, die Landschaft wissenschaftlicher 
Publikationen kennenzulernen und juristisches Denken mit kaufmännischem und orga-
nisatorischem Handeln zu verbinden. 
 
Der Autorenkreis der Ausgaben setzt sich zum einen aus anerkannten Praktikerinnen 
und Praktikern sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen. Darüber 
hinaus werden auch Beiträge von Studierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie Referendarinnen und Referendaren veröffentlicht. 
 
Ein besonderer Mittelpunkt bisheriger Ausgaben war die Rubrik: „Jura trifft…“ mit der 
die *studere die interdisziplinäre Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachrichtungen 
verfolgt. Sie will dadurch einen Beitrag zur Lehre und zum Rechtsdiskurs inner- und 
außerhalb der Fakultät leisten. 
 
Initiiert und herausgegeben wird die Zeitschrift von Studierenden der Juristischen Fa-
kultät, die sich in einem gemeinnützigen Verein (*studere e.V.) organisieren. Sie besitzt 
einen wissenschaftlichen Beirat, welcher sich aus Professorinnen und Professoren der 
Universität Potsdam zusammensetzt. Sie erscheint seit 2008 jeweils alle halbe Jahre. 

*studere e.V. 
Rechtszeitschrift der Universität Potsdam 
 

Vorstand 
Simón Maturana (Vorsitzender) 
Klara Rößler (Stellv. Vorsitzende) 
Franziska Wilke (Finanzreferentin)  
vorstand@studere-potsdam.de 
www.studere-potsdam.de 
 
Vereinsregister: AG Potsdam 
Vereinsregisternummer: VR 7412 P 
 
12. Mai 15 

*studere e.V.  August-Bebel-Str. 89  14482 Potsdam 

 

vefa Universität Potsdam 
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Gerne schicken wir Ihnen auch eine unsere letzten Ausgaben zu. Wir bedanken uns 
schon im Voraus für Ihre Hilfe und Mühen. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir 
natürlich gern zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 

Simón Maturana    
Vorsitzender *studere e.V.  

und Chefredakteur *studere   
 
 
 

Anlage: 
Projektskizze
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Projektskizze  „Erstsemester-Ausgabe“ 

*studere e.V. 

- Sommersemester 2015 - 

 

A. Inhaltlicher Bericht 

 

I. Konzept 

Förderungswürdiges Konzept ist es, eine sogenannte „Erstsemester-Ausgabe“ mit den wich-

tigsten, für das 1. FS bedeutenden und den Beginn eines Studiums wegweisenden Eindrücken 

und Themen herauszugeben. Diese dient als Einstieg in eine wissenschaftliche Materie mit 

Blick auf den neuen und daher noch unsicheren Lebensabschnitt „Studium“ gedacht ist und 

dem „Erstsemestler“ die Angst nehmen und Sicherheit vermitteln soll. 

Thematisch deckt sie vorrangig den Themenschwerpunkt der Rechtswissenschaft ab, beschäf-

tigt sich darüber hinaus jedoch mit möglichst vielen Schnittstellen anderer Fachrichtungen 

zum Recht, wie es unter anderem in der Rubrik „Jura trifft…“ zum Ausdruck kommt. 

Die Herausgabe einer solchen Ausgabe nimmt die Neu-Studierenden an die Hand und geleitet 

diese sicher durch die ersten Tage, Wochen und Monate des Studiums, wobei ein Zurückgrei-

fen auf die Inhalte aufgrund derer Komplexität auch nachhaltig möglich ist. Insbesondere die 

Verschriftlichung von Themen und nicht nur der bloße Vortrag darüber garantiert diese Ziel-

setzung, wobei die Printausgabe aufgrund der immer noch vorwiegend haptischen Vorlieben 

gewählt wird. 

In der „Erstsemester-Ausgabe“ sollen insofern die wichtigsten Themen der ersten Semester in 

einer Zeitschrift kurz dargestellt und die Studierenden in die Dogmatik der Rechtswissen-

schaft herangeführt werden. Hierbei wird die Gliederung des Studiums in Zivilrecht, Straf-

recht und Öffentliches Recht auch in der Zeitschrift beibehalten. Die Zeitschrift soll inhaltlich 

auf der 2012 erschienenen ersten „Erstsemester-Ausgabe“ beruhen und in aktualisierter Form 

mit neuen Beiträgen das von den Studierenden hervorragend angenommene Projekt weiter-

führen.  

 

II. Zielgruppe und Zweck 

Der Beginn eines Studiums führt den einzelnen Studierenden zum Teil in ein neues Land oder 

in eine neue Stadt, doch jedenfalls in eine neue Umgebung, die ihm selbst zunächst befremd-

lich erscheint und in der er sich angesichts fremder Gesichter, fremder Gebäude und auch 

fremder Themengebiete erst zurechtfinden muss. Insbesondere diejenigen, die erstmals ein 

Studium aufnehmen, haben es schwer, sich mit der „neuen Selbstständigkeit“ zurechtzufin-

den. Die Herausgabe der „Erstsemester-Ausgabe“ soll dazu beitragen, den Umgang mit der 

Materie, aber auch das Zurechtkommen mit Kommilitoninnen und Kommilitonen und damit 

dem Studienablauf insgesamt zu vereinfachen. Dies wird dadurch erreicht, dass die in der 

Ausgabe enthaltenen Beiträge vorrangig von Professorinnen und Professoren, wissenschaftli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Studierenden der Universität Potsdam stammen 

und hierdurch die Identität zur nunmehr „eigenen“ Uni hergestellt wird. Inhaltlich geben die 
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Artikel nicht nur Lernstoff für etwaige Lerngruppen; sie halten auch dazu an, über aktuelle 

politische Themen, wie beispielsweise dem Kopftuch-Urteil für Lehrerinnen zu diskutieren 

und sich nicht nur eine eigene Meinung zu bilden, sondern auch die der anderen Kommilito-

ninnen und Kommilitonen zu hören und in eine sachgerechte Abwägung der eigenen Gedan-

ken mit einzubeziehen.  

Zugleich wird mit dieser Ausgabe aber auch auf die vielseitigen und interessanten Möglich-

keiten hingewiesen, sich neben dem Studium (z. B. als Redaktionsmitglied einer Zeitschrift, 

studentische Hilfskraft) zu betätigen und somit noch mehr in diesem neuen Lebensabschnitt 

anzukommen. 

 

III. Zeitplan 

Der Zeitraum des Projektes ist das Sommersemester 2015. Zu Beginn des Semesters beginnt 

die Planungsphase. Hierbei wird geklärt, welche Beiträge der ersten Ausgabe für die neue in 

Frage kommen und in welchem Gebiet zusätzliche Artikel beschafft werden können. 

Daraufhin werden gegebenenfalls die Autorinnen sowie Autoren kontaktiert und Beiträge 

angefragt. Sobald alle Beiträge eingegangen sind, beginnt die Arbeit der Lektorierenden, und 

dem sich anschließend der Satz der einzelnen Artikel, welche im finalen Layout zur Freigabe 

an die Autorinnen und Autoren geschickt werden. Sofern keine Anmerkungen erfolgen, geht 

die Zeitschrift in den Druck. 

Die Zeitschrift wird nunmehr in gedruckter Form in der Einführungswoche für die Erstsemes-

ter zum Kauf angeboten. Nach dieser Woche werden die Verkaufszahlen ausgewertet. 

 

IV. Mitwirkende 

Herausgegeben wird die Zeitschrift von Studierenden der Juristischen Fakultät, die sich in 

einem gemeinnützigen Verein (*studere e.V.) organisieren.  

 

 

B. Finanzielle Bericht 

Die Kosten des Projekts werden sich – je nach letztendlichem Umfang – auf ca. 1.500 € be-

laufen. Darin enthalten sind die Druckkosten (ca. 1.460 €) und das zeitweise Nutzungsrecht 

an einem Layout-Design-Programms zur Erstellung der Zeitschrift (ca. 40 €).  

Anbei finden Sie die Rechnung einer etwas weniger umfangreichen Arbeit aus der Vergan-

genheit, die zum einen der Verifizierung entsprechend anfallender Kosten und zum anderen 

als Richtlinie dienen soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simón Maturana     Armin Trotzki 

Vorsitzender *studere e.V.     Ressortleiter Marketing/Sponsoring 

und Chefredakteur *studere    



Die Rechnung ist per UPS-Nachnahme zahlbar.

Broschüren DIN A4 (21 x 29,7 cm), 5/5-farbig SKALA + 
Glanzlack, 200g Bilderdruck gloss, mit 2 Klammern heften 
(Ref.: 321079), Datencheck

0,00 €

1 Gutschein (GSBestandsKunden072012) -145,84 €

1 Trusted Shop Käuferschutz bis 1.500 € 2,47 €

1 Nachnahmegebühr 10,00 €

1.000 Broschüren DIN A4 (21 x 29,7 cm), 4/4-farbig SKALA, 80g 
Naturoffset, mit 2 Klammern heften (Ref.: 321079), 
Datencheck

959,80 €

Nettobetrag:

MwSt 19 %:

826,43 €

157,02 €

Preis

studere e.V.



Herr Malte Ising

August-Bebel-Straße 89

14482 Potsdam

Deutschland

Bestellnummer:

Kundennummer:

Erlöskonto:

Ust ID Nr:



Auftragsnummer:



Datum:

468943

321079


S441300










26.09.2012

983,45 €Gesamtbetrag:

Lieferschein Nr. 2012-594088 Lieferdatum:26.09.2012Rechnung Nr. 2012/378494



Antragsteller                                                                                                                                              6.5.2015
VeFa-Präsidium

Antrag auf Unterstützung für den Kauf von 

Bierzeltgarnitur-20 Set´s

Nervt es euch auch, dass ihr für eure Veranstaltungen im Jahr bis zu 200€ für das Ausleihen 

von  Bierzeltgarnituren  ausgeben  müsst  von  euren  knappen  Budget,  damit  ihr  nett 

zusammensitzen könnt z.B. beim Sommerfest oder …? Wollt ihr daran gerne etwas ändern, so 

wie ich?

Dann folgt meiner Bitte und sagt zu diesem Antrag ja!

Die Idee ist, dass wir, die Fachschaften, nicht jedes Jahr mehrere Hunderte von Euro´s für das 

Ausleihen  mehr  ausgeben,  sondern  uns  selbst  Garnituren  zulegen,  die  man  mit  dem 

Fahrdienstservice der Uni-Potsdam kostenlos auch von Campus zu Campus transportieren 

lassen kann. 

Als Lagermöglichkeit möchte ich den AStA-Keller am Neuen Palais vorschlagen. Warum? 

Nun der AStA ist ein zentraler Ansprechpartner für alle Studierenden der Uni-Potsdam. Er ist 

täglich erreichbar und verfügt auch über die Lagermöglichkeiten. 

Zudem verwaltet der AStA bereits auch die Mehrwegbecher der Studierendenschaft,  die ja 

jeder Ausleihen kann, wenn er sich darum kümmert.

Ich habe mich bei verschiedenen Anbietern schlau gemacht, was ein Set so kostet und habe 

auch bereits Kostenvoranschläge eingeholt die ich im Anhang beifüge.



Antragsteller                                                                                                                                              6.5.2015
VeFa-Präsidium

Finanzplan:

Kosten für ein Set bei  

• Hornbach liegt bei 66,95€  1339 € + Lieferung   → (220*50*75)

http://www.hornbach.de/shop/Bierzeltgarnitur-Set-Fichte-Breite-50-cm-3-teilig-

natur/5039552/artikel.html?

sourceArt=7018202&url=7018202&trackArticleCrossType=cs )

• über Amazon , 57,95€  1159 + 178 € Versand   → ( 177*46*75)

http://www.amazon.de/dp/B00HZLRF32/ref=asc_df_B00HZLRF3226210510?
smid=A28726TGKIYHYR&tag=ladenzeilede-
21&ascsubtag=s_58d_46437c_2675t_1430900260348i_305199372h_3o_0&linkCode=df0
&creative=22506&childASIN=B00HZLRF32&childASIN=B00HZLRF32

• Bauhaus, 67€  → 1340€ + Lieferkosten (220*50)

https://www.bauhaus.info/bierzeltgarnituren/bierzeltgarnitur-/p/17421338

• Eurowelt 65€  1300€ + Lieferkosten→ (50breit)

http://www.eurogwelt.de/preise/index.htm

• OBI 69,99€  1399,8€ + Lieferkosten→ (220*50)

http://www.obi.de/decom/product/Festzeltgarnitur_mit_50_cm_breitem_Tisch/24571

41&position=3&pageNum=1&pageSize=24

Kontakt

Finanzverantwortlich:

Sven Götzmann (VeFa-Präsidium)

Michendorfer Heideweg 37

14552 Michendorf

goetzman@uni-potsdam.de

http://www.hornbach.de/shop/Bierzeltgarnitur-Set-Fichte-Breite-50-cm-3-teilig-natur/5039552/artikel.html?sourceArt=7018202&url=7018202&trackArticleCrossType=cs
http://www.hornbach.de/shop/Bierzeltgarnitur-Set-Fichte-Breite-50-cm-3-teilig-natur/5039552/artikel.html?sourceArt=7018202&url=7018202&trackArticleCrossType=cs
http://www.hornbach.de/shop/Bierzeltgarnitur-Set-Fichte-Breite-50-cm-3-teilig-natur/5039552/artikel.html?sourceArt=7018202&url=7018202&trackArticleCrossType=cs
http://www.obi.de/decom/product/Festzeltgarnitur_mit_50_cm_breitem_Tisch/2457141&position=3&pageNum=1&pageSize=24
http://www.obi.de/decom/product/Festzeltgarnitur_mit_50_cm_breitem_Tisch/2457141&position=3&pageNum=1&pageSize=24
http://www.eurogwelt.de/preise/index.htm
https://www.bauhaus.info/bierzeltgarnituren/bierzeltgarnitur-/p/17421338
http://www.amazon.de/dp/B00HZLRF32/ref=asc_df_B00HZLRF3226210510?smid=A28726TGKIYHYR&tag=ladenzeilede-21&ascsubtag=s_58d_46437c_2675t_1430900260348i_305199372h_3o_0&linkCode=df0&creative=22506&childASIN=B00HZLRF32&childASIN=B00HZLRF32
http://www.amazon.de/dp/B00HZLRF32/ref=asc_df_B00HZLRF3226210510?smid=A28726TGKIYHYR&tag=ladenzeilede-21&ascsubtag=s_58d_46437c_2675t_1430900260348i_305199372h_3o_0&linkCode=df0&creative=22506&childASIN=B00HZLRF32&childASIN=B00HZLRF32
http://www.amazon.de/dp/B00HZLRF32/ref=asc_df_B00HZLRF3226210510?smid=A28726TGKIYHYR&tag=ladenzeilede-21&ascsubtag=s_58d_46437c_2675t_1430900260348i_305199372h_3o_0&linkCode=df0&creative=22506&childASIN=B00HZLRF32&childASIN=B00HZLRF32
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    LOCALIZE Acht und Null     

 
 
Liebes VeFa-Präsidium, liebe Fachschaften, 
auch in diesem Jahr, bereits zum achten Mal, findet das Localize Festival statt. 
 
Wieder wird in einem Mix aus zeitgenössischer Kunst, Performances, Wort, Musik und Interaktivem 
ein leer stehendes Gebäude temporär bespielt. Ein Ort für Begegnung, Austausch und 
Perspektivwechsel entsteht, an dem sich Sphären mischen. 
Der diesjährige Spielort ist Potsdam Drewitz, wo wir leer stehende Wohnungen und Gewerbe eines 
sich kurz vor der Sanierung befindenden Plattenbaus bespielen. Alteingessene Bewohner*innen des 
Viertels treffen auf Student*innen, Potsdamer*innen aus den innenstadtnahen Stadtteilen begeben 
sich hinaus an den Rand, neue Nachbar*innen und Zuzügler*innen kommen zusammen. 
 
Auch in diesem Jahr wird das Festival vornehmlich von Studierenden (der Universität Potsdam) 
entwickelt und umgesetzt und natürlich ein studentisches Publikum angesprochen und hoffentlich 
zahlreich angezogen. 
 
Erneut stellen wir einen Antrag auf finanzielle Unterstützung unserer Veranstaltung, die in 
ehrenamtlicher Arbeit entwickelt und gestemmt wird. Aktuell besteht das Festivalteam aus 12 
Personen – 8 davon studieren an Potsdamer Hochschulen. 
 
Von verschiedenen öffentlichen Stellen wird das Festival gefördert, aber eine Finanzierungslücke 
bleibt. 
Wir hoffen, die studentischen Mittel der VeFa der Universität Potsdam helfen uns diese zu schließen. 
 
Um das Projekt LOCALIZE Acht und Null realisieren zu können, beantragen wir 2000€ von der VeFa 
der Universität Potsdam. 

Angehängt findet ihr Details zum Konzept sowie einen Überblick über Kosten und Einnahmen. 
 
Über eine Einladung zur nächsten Sitzung am 25.6. würden wir uns sehr freuen. 
 
Unser Antrag wird von dem Fachschaftsrat Künste und Medien sowie dem Fachschaftsrat 
Europäische Medienwissenschaft unterstützt. 
 

 

Vielen Dank für Euren Support der letzten Jahre! 
Beste Grüße, 
Jan und das LOCALIZE Team! 

 

 

 

 

 



PROJEKTZEITRAUM 

Januar bis August 2015 

  

 

FESTIVALTERMIN 

16. bis 19. Juli 2015 

 

 

ANTRAGSTELLER 

Jan Schönemann (Student Bachelor Kulturwissenschaft, Anglistik/Amerikanistik)  

  

Kontakt: 

Tel.:                    0176 – 62548408  (Jan Schönemann)      

                             

E-Mail:                kontakt@localize-potsdam.de 

  

VERANSTALTER 

LOCALIZE e.V. 

c/o Anja Engel 

Friedrich-Ebert-Straße 53 

14469 Potsdam 

www.localize-potsdam.de 
 



Finanzierungsplan

Summe 24.500,00€

Landeshauptstadt Potsdam
FB Kultur und Museum bewilligt 6.000,00€

Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur bewilligt 5.000,00€
Pro Potsdam bewilligt 5.000,00€
Asta FHP beantragt 1.500,00€
Asta Uni Potsdam beantragt 500,00€
Studentenwerk Potsdam beantragt 1.000,00€
Sonstiges Eigenmittel Verein, Spende, Sponsorin 3.500,00€
VeFa Uni Potsdam beantragte Summe 2.000,00€

LOCALIZE e.V. - Projekt: LOCALIZE Festival 2015

Bei den Angaben handelt es sich um Bruttoangaben.



Posten lt. Planung

GESAMT 24.500,00€
PERSONALKOSTEN 12.000,00€
Honorare KünstlerInnen Ausstellung 3.000,00€

Honorare Programm, Interaktives, Performances 2.500,00€

Honorare Workshops (Materialkosten inkl.) 2.150,00€

Dokumentation 600,00€

Design Visuelle Erscheinung und Anwendungen 750,00€

3.000,00€

PRODUKTIONSKOSTEN 12.500,00€
Technik – Licht- und Tontechnik, Verkabelung 3.000,00€

1.700,00€

Transporte 500,00€

Öffentlichkeitsarbeit – Drucksachen und Vertrieb 1.500,00€

5.000,00€

Reise- und Übernachtungskosten 500,00€

Sonstiges (Porto, Bürobedarf) 300,00€

Gesamtkosten LOCALIZE Festival 2015 24.500,00€

Ausstellungsaufbau- Betreuung – Security – Durchführung

Infrastruktur – Strom, Wasser, Genehmigungen, Versicherung

Material Festivalaufbau, Ausstellungsgestaltung, Festivalmöbel, Ma

Bei den Angaben handelt es sich um Bruttoangaben.



Initiativantrag auf Förderung der Aufführung des Theaterstücks „Asyl-Dialoge“

Die deutsche Asylpolitik und Flüchtlingsproblematiken sind aktuell Thema in den Medien und in

der Gesellschaft. Viele Meinungen sind mit Vorurteilen behaftet. Um ein sensibleres Bewusstsein

bei den Studierenden zu etablieren, möchte sich der FSR Romanistik diesen Themen widmen und

sie den Studierenden näher bringen. So hat der FSR Romanistik beispielsweise die Hochschulgrup-

pe Pangea, welche vor allem zwischenmenschliche Begegnungen zwischen Studierenden und den

Geflüchteten ermöglichen möchte, um Verständnis, Empathie und Solidarität zwischen den Studie-

renden und den geflüchteten Menschen zu stärken, in diversen Aktionen wie z.B. die gemeinsamer

Infostand auf dem Weihnachtsmarktstands, die Soliparty im Archiv und auch durch die Nutzung ih-

res Büros, unterstützt.

Nun möchten wir vom FSR Romanistik in diesem Rahmen eine Theatergruppe in die Universität

einladen, damit sie ihr Stück „Asyl Dialoge“ präsentieren.  Die Bühne für Menschenrecht hat sich

mit den Fragen auseinandergesetzt „Welche Rechte haben Flüchtlinge?“ „Wie können sie unter-

stützt werden?“ und „Was haben die Menschen auf ihrem Weg nach Europa erlebt?“. Dabei haben

sie Geflüchtete zu ihrem Leben und Schicksal befragt. Die Antworten, Gedanken, Fazite und weite-

re Fragen werden in einer Art Dialog dem Publikum präsentiert.

So beschreiben sie selbst auf ihrer Internetseite das Stück mit folgenden Worten:

„Es ist, als ob das Schauspiel-Ensemble das Publikum direkt anspricht, ihnen die Hand reicht und

sie reinzieht in eine Welt, die sie von nun an nicht mehr kalt lassen wird: verwickelt, verschlungen,

verbunden und vernetzt mit den Heldinnen und Helden der ASYL-DIALOGE.“ .

Nach ihrem Erfolg mit dem Stück „Die Asyl-Monologe“ starteten sie ihr neues Projekt „Die Asyl-

Dialoge“.

Die Aufführung soll von den Studierenden als Chance wahrgenommen werden sich intensiver auf

das Thema einzulassen. Gerade ein Dialog ist eine Form des gegenseitigen Austausches, der dazu

einlädt mitzudenken, mitzureden und aktiv zu werden.

Somit haben wir die Schauspieler_innen eingeladen am 16.07.2015 das Stück „Asyl-Dialoge“ in der

oberen  Mensa  am  Neuen  Palais  aufzuführen.  Für  die  Studierenden  kann  diese  Form  der

gedanklichen Begegnung nur bereichernd sein. Denn sie können im besten Fall Vorurteile abbauen

und den Menschen als Menschen, nicht als Flüchtling kennen lernen.

Anschließend an die Aufführung des Theaterstücks soll eine Diskussion stattfinden. Dazu wollen

wir Flüchtlinge aus Potsdam, sowie Vertreter_innen der Hochschulgruppe Pangea und des Verein

„women in exile“ einladen.  



Die Bühne für Menschenrechte bietet ein gestaffeltes Finanzierungssystem an. Dabei gibt es einen

Solibetrag, welcher bei Verpflegung und Fahrtkosten plus 500€ Gage liegt oder eine Standard-Vari-

ante, bei welcher zusätzlich zu Verpflegung und Fahrtkosten 900€ gezahlt werden. Da wir das Pro-

jekt gerne unterstützen wollen, sind wir bemüht die Standard-Variante zu zahlen.

Für die Verpflegung, Fahrtkosten und den Flyerdruck wird der FSR Romanistik aufkommen. Um

ein weiteres studentisches Projekt zu unterstützen,  wollen wir die Studierende vom Lesecafé in

Golm fragen, ob sie für die Schauspieler_innen vegan kochen würden. Der FSR Musik möchte uns

mit Leihgaben für die Technik unterstützen.

Zur  Realisierung unseres  Projektes  fehlt  uns  jedoch  noch die  finanzielle  Unterstützung  für  die

Schauspieler, worum wir die Vefa bitten würden. Dabei halten wir offen, ob es sich um die 500€

oder 900€ handelt.

Unterstützende FSR ist der FSR Musik.

Vielen Dank für eure Unterstützung,

FSR Romanistik

Geplanter Ablauf
 
17 Uhr Eintreffen der Schauspieler
18 Uhr Beginn des Theaterstück „Asyl-Dialoge“
19:30 Uhr Beginn der Diskussionsrunde
20:30 Uhr Ende der Veranstaltung
Finanzplan

Ausgaben:

Verpflegung 50€
Fahrtkosten 100€
Flyerdruck 100€
Gage für Schauspieler 900€ (500€)
______________________________________________
Gesamt 1600€ (1200€)

Einnahmen:
Um das Theaterstück für alle Studierenden zugänglich zu machen, wollen wir es kostenlos anbieten.
Dabei ist es uns wichtig, dass für sie keine Barriere durch finanzielle Kosten entsteht.

Finanzverantwortliche:
Frances Haacker
Seestr. 71
13347 Berlin

Email: haacker@uni-potsdam.de
Telefon: 01573 54 66 403

mailto:haacker@uni-potsdam.de
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