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200. Versammlung der Fachschaften (VeFa UP) 
 

Digital per Zoom    13.08.2020 

Tagesordnung 
0. Beschlussfähigkeit / Tagesordnung / Protokoll der letzten Sitzung 
1. Mitteilungen 

1.1 Mitteilungen des Präsidiums 
1.2 Mitteilungen des Studierendenparlaments (StuPa) 
1.3 Mitteilungen des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA)  
1.4 Mitteilungen der Fachschaftsräte (FSRs) 
1.5 Mitteilungen der Gäste 

2. Satzungsänderung: Antragsberechtigung für den VeFa-Projektmittelfond 
3. Satzungsänderung: Verlängerung FSR-Amtszeiten 
4. Erstibegrüßung 
5. Sonstiges 

5.1 Nächste VeFa 
 

Anwesende 
Präsidium  Luzie, Niklas, Hendrik 
 
Fachschaften – 14 anwesend  von 32 stimmberechtigen Fachschaftsräten 

CogSys (Jacob) 
DE (Armin) 

G3 (Luzie) 
Germanistik (Laura) 
Geschichte (Annika, Sarah) 

Geowiss (Katharina, Maxi) 
Info (Cedric, Jessy) 
Jura (Paula) 
Linguistik (Mayra) 

MaPhy (Niklas, Sönke) 
Psycho (Carole) 
Romaistik (Pia) 
Soziologie (Luna) 

WiWi (Maxi) 

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 
Philipp 

(weitere) Gäste 
Meike 
Hanna 
Orhan 
Moritz (StuPa Präsi) 

Protokollant: Format der Darstellung von Abstimmungsergebnissen: [Dafür | Dagegen | Enthaltungen]  
 

Protokoll 
Beginn: 18.07 Uhr 
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0. Beschlussfähigkeit / Protokolle / Tagesordnung / Mitteilungen des Präsidiums 
0.1 Beschlussfähigkeit: 

14 von 32 (stimmberechtigten) FSRs anwesend. 

0.2 Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird angenommen. [13|0|0] 

0.3 Protokolle der letzten Sitzungen (197.&198. VeFa&199.VeFa) 
Die Protokolle der 197., 198. Und 199. VeFa werden nicht abgestimmt, da die Sitzung nicht  

 beschlussfähig ist. 
  

1. Mitteilungen 

1.1 Mitteilungen des Präsidiums 

Präsi: Frage an den AStA: Wie sieht es aus mit den FSR Mailinglisten? 
AStA: Es geht langsam voran, es wurde eine Art beta Test mit einem FSR gemacht.  

 Allerdings gibt es sonst nichts neues. 
1.2 Mitteilungen des Studierendenparlaments (StuPa) 

Sönke: Es wird momentan an einer Webseite im Rahmen der AG Ehrenamt gearbeitet, auf 
 der unter anderem die verschiedenen Gremien vorgestellt werden sollen. Dafür sollen auch 

 Leitfäden für Gremien bereitgestellt werden. Gibt es FSRs die solche Leitfäden haben? 
Psycho: Was ist genau gemeint? 

Sönke: Es sind Leitfäden zu Sachen wie funktioniert eine StuKo, der Finanzerposten usw. 
 gemeint. 

DE: Hat eine große Sammlung an Dokumenten, die vielleicht hilfreich sind. 
Sönke: Es soll im WiSe ein StudiumPlus Modul zu Gremienarbeit geben, welches man 

 belegen kann um für die Arbeit in Gremien LP zu bekommen.  

Philipp: Am 23.9. gibt es eine Zwischenauswertung der AG Ehrenamt. 
Das neue StuPa ist konstituiert, der AStA aber noch nicht gewählt, die Ausschreibung für den 

AStA gibt es bald, also bei Interesse an einem Referat meldet euch und ansonsten verbreitet 
es in eurer Fachschaft, dass AStA Referenten gesucht werden. FSRs können auch an den AStA 

schreiben, um Vorschläge zu machen wie der AStA den FSRs besser helfen kann und was vom 
AStA für die FSRs getan werden könnte. 

Es gibt schon ein StuPa Präsidium: Moritz (Jusos), Jessica (UP.rising), Marie (GHG)  
1.3 Mitteilung des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) 

Philipp: VBB Verhandlungen finden statt. Es gibt hierfür einen Zusammenschluss aller 
 Studierendenvertretungen des Landes um gemeinsam einen Tarif für alle auszuhandeln. 

Die Novelle vom Brandenburgischen Hochschulgesetz beginnt momentan. 
Nochmal der Hinweis darauf, dass man eine Aufwandsentschädigung für akademische 

 Gremien wie StuKos bekommt. Dafür gibt es auf der VeFa Webseite ein Formular welches 
 ihr euch ausdrucken und dann beim Vorsitzenden des Gremiums abgeben könnt. 

Romanistik: Wurden Leute in den AStA wiedergewählt? 
Philipp: Es wurde noch nicht gewählt, die AStA Wahl ist spätestens im September. Bis dahin 

 ist der jetzige AStA noch kommissarisch im Amt. 
Es wäre schön, wenn das Campuspolitik Referat von einem FSR nahen Menschen besetzt 

 wird, da dieses am Nächsten an den FSRs ist und auch idealerweise immer auf den VeFa 
 Sitzungen ist. 

Geschichte: Wie sieht es mit dem Flexi Semester aus bzw. Dem SoSe das nicht zählen soll. 

 Gibt es da was Offizielles? 
Phillip: Bei Studierenden, die die doppelte Regelstudienzeit erreichen gilt das SoSe von 

 Seiten der Uni nicht. Wegen dem BAFöG steht etwas auf der Webseite vom Ministerium für 
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 Wissenschaft, Forschung und Kultur. 
Hendrik: Es gibt die Absicht der Landesregierung das Hochschulgesetz zu ändern um die 

 Regelstudienzeit zu verlängern. Dazu gibt es allerdings noch keine Neuigkeiten/Beschlüsse.  
1.4 Mitteilungen der Fachschaftsräte (FSRs) 

Gibt es keine. 

2. Satzungsänderung: Antragsberechtigung für den VeFa-Projektmittelfond 

  Hendrik:  Die Satzungsänderung kann nicht abgestimmt werden, da wir nicht  
 beschlussfähig sind. 

3. Satzungsänderung: Verlängerung FSR-Amtszeiten 
Hendrik:  Die Satzungsänderung kann nicht abgestimmt werden, da wir nicht  

 beschlussfähig sind. 
4. Erstibegrüßung 

MaPhy: Es sind geplant eine Fahrradtour durch Potsdam statt einer Stadtrallye, weiße 
 Shirts kaufen und auf die dann mit Farbe unser Logo draufmalen, Campustour und  

 Erstigrillen alles in Präsenz, je nach Wetter. 

Hendrik: Bei der Fahrradtour dann gleich auch eine nextbike Einführung? 
MaPhy: Genau, hoffentlich sind dann auch genug nextbikes da. 

Luzie: Es gibt ein Pad in dem Ideen zu Veranstaltungen für die Erstitage gesammelt  
 werden.  

G3: Es sind Erstibeutel geplant, eine Fahrradtour und eine Campustour, allerdings noch 
 nicht klar ob in ganz vielen kleinen Gruppen oder mit größeren Gruppen aber dann viel 

 Abstand. Außerdem sind Masken geplant, die mit dem FSR Logo bedruckt und dann an die 
 Erstis verteilt werden sollen. 

Man kann im KuZe einen Siebdrucker benutzen um Shirts oder anderes zu bedrucken. 
DE: Wir wollen, wenn möglich alles in Präsenz machen, geplant sind unter anderem eine 

 Campustour und eine Fahrradtour. Bei Vorträgen von FSR Mitgliedern für die Erstis gibt es 
 zwei Möglichkeiten entweder in einem Hörsaal den Vortrag machen und dann in mehrere 
 Hörsäle streamen oder die Vorträge von mehreren FSR Mitgliedern gleichzeitig in den 
 verschiedenen Hörsälen vorgetragen. 

Geschichte: Wir wollen auch möglichst viel in Präsenz machen. Für das WarmUP haben wir 
 schon ein Konzept für ein Erklärvideo mit Animationen erstellt, dafür gibt es einige gute 
 kostenlose Programme. Außerdem sind wir gerade in Kontakt mit Herr Lepszy was für 

 Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden müssen. Wenn es Ergebnisse dazu gibt,  
 schicken wir eine Mail. 
5. Sonstiges 

Romanistik:  Gibt es wieder eine SpoWi Party? 
Hendrik: Es ist niemand vom FSR SpoWi da, also können wir leider nichts darüber sagen.  
Psycho: Kann man Onlinewahlen machen? 
Hendrik: Nein Onlinewahlen sind nach §9 der Rahmenwahlordnung verboten. Es gibt aber die 

 Möglichkeit der Briefwahl. 
Psycho: Werden die Amtszeiten verlängert, wenn keine Wahl durchgeführt wird?  
Hendrik: Ja bis 31.12.2020 sind die Amtszeiten durch das StuPa Präsidium verlängert. 
G3: Ist es erlaubt Vollversammlungen online machen? 
Hendrik: Vollversammlungen sollten möglich sein, aber ich bin mir nicht sicher ob diese dann 

 beschlussfähig sind. 
Jessica: Notverordnung des StuPa gilt noch, alle Gremien dürfen online tagen und es können in 

 diesen Gremien online Beschlüsse gefasst werden, Vollversammlungen gehören dazu.  
 Das einzige was nicht online abgestimmt werden darf sind Personenwahlen, die sind nur per 
 Briefwahl möglich. 

Philipp: Für Erstiveranstaltungen soll es von der AG Ehrenamt ein Workshop geben. Es soll/kann  
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 jemand aus dem VeFa Präsidium an diesem Workshop teilnehmen.  
Problem bei digitalen Vollversammlungen ist herauszufinden ob alle Anwesenden auch  

 stimmberechtigt sind. 
Romanistik: Frage an G3: Gibt es jemand der die Masken bezahlt/besorgt? 
G3: Wir kaufen Masken aus Bio Baumwolle (10 Stück kosten 57€), die sollen dann im KuZe bedruckt 

 werden. Die sollen dann in den Erstibeutel. Um das teilweise zu finanzieren könnte wie letztes Jahr 
 ein kleiner Betrag für die Erstibeutel verlangt werden. 

Philipp: Das Haushaltsjahr geht nur bis Ende September, d.h. man kann strategisch Geld ausgeben 
 um das Budget noch vor Ende des Haushaltsjahres auszugeben, damit das nicht an die VeFa fließt.  

Man könnte vielleicht auch eine Sammelbestellung von der VeFa für die Masken abgeben, wenn 
 mehrere FSR daran interessiert sind. 

Hendrik: Für den Fall das mehrere FSR Masken haben wollen, können die auch über ein  
 gemeinsames Projekt über die VeFa finanziert werden. 

G3: Masken wären cool dann sieht man wer was studiert. Deswegen wäre es gut, wenn sich 
 mehrere FSR finden um einen gemeinsamen Finanzantrag zu stellen.  

Hendrik: Um einen solchen Finanzantrag zu stellen brauchen wir mehrere VeFa Sitzungen, dann 
 machen wir eine zusätzliche Sitzung um das noch rechtzeitig beschließen zu können.  

Hendrik: GO Antrag auf ein Meinungsbild: Wer kann sich vorstellen mehrere Sitzungen zu machen 
 um einen solchen Finanzantrag zu beschließen? (12/0) 

Romanistik: Wie viel Geld brauchen wir denn dafür? 
Hendrik: Ist noch nicht abzuschätzen, je nachdem wieviel Masken gebraucht werden. Außerdem 

 sind die Masken teuer, vielleicht gibt es Alternativangebote. 

5.1 Nächster Termin 
Die nächste VeFa findet am 27.08.2020 um 18 Uhr statt. 
Ende: 18.48 Uhr 


