202. Versammlung der Fachschaften (VeFa UP)
15.10.2020
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Anwesende
Präsidium
Luzie Freitag, Sven Götzmann, Sophie Schreyer

Fachschaften – anwesend 15 von 32 stimmberechtigen Fachschaftsräten
Cognitive Systems
Digital Engineering
G3
Geowissenschaften
Geschichte
Informatik
KlassPhil
Lehramt
Linguistik
MaPhy
Musik
Politik und Verwaltung
Soziologie
Sport
WiWi

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
Philipp Okonek (Referat für Bildungspolitik)
Jannis Göckede (Referat für Campuspolitik)

(weitere) Gäste
Florian Rumprecht (StuPa)
Protokollant: Sophie Schreyer
Darstellung von Abstimmungsergebnissen: [Dafür | Dagegen | Enthaltungen]
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Beginn: 18.20 Uhr

0. Beschlussfähigkeit / Protokolle / Tagesordnung / Mitteilungen des Präsidiums
0.1 Beschlussfähigkeit:
15 von 32 (stimmberechtigten) FSRs anwesend.
0.2 Tagesordnung
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.
0.3 Protokolle der letzten Sitzung (201. VeFa)
Das Protokoll der letzten Sitzung kann nicht angenommen werden, da die VeFa nicht
beschlussfähig ist.
1. Mitteilungen
1.1 Mitteilungen des Präsidiums
o AStA Wahlen am 20.10.2020 bei der StuPa Sitzung um 19.00 Uhr in 03.06.H05 (Griebnitzsee,
Haus 6, H05), im Zuge der Corona Bestimmungen bitte so wenig wie möglich zusätzliche
Personen mitbringen, Anwesenheit aber generell erwünscht
o Briefwahlkosten: da die gängige Legislaturperiode bei vielen FSR schon überschritten wurde,
müssen viele davon bald wieder eine Wahl veranstalten, um neue Mitglieder aufnehmen zu
können
→ das Präsidium fragt an, ob nochmal ein Antrag zur finanziellen Unterstützung von
Briefwahlen gestellt werden soll?
→ Wie eine Briefwahl stattfinden kann, findet ihr auf unserer Homepage1 unter Hilfe für FSR;
das Schwierigste wird sein die Adressen von D2 rechtzeitig zu bekommen
G3: Falls eure Fachschaft nicht zu groß ist, kann eine Präsenzwahl trotzdem (unter den
geltenden Hygienevorschriften) stattfinden.
Lehramt: Wie soll die Briefwahl genau stattfinden? Briefe an die Studis schicken und dann
zurückschicken?
Präs: Genau, nach dem allgemeinen Aufruf zur Wahl und den Rückmeldungen dafür, schickt
der FSR vorfrankierte Briefe an die Studis, die wählen wollen, nicht an alle Studis.
Lehramt: Kann man die Wahlzettel nicht zum Selbstausdrucken ins Netz stellen und als Brief
an uns schicken lassen, einmal Briefkosten würden ja dann wegfallen…
Geschichte: Dann müssten die Studis ja die Portokosten selbst tragen.
Präs: Es wäre besser, wenn der FSR die Kosten trägt, um mehr Studis zum Wählen zu bewegen,
Lehramt: Somit hat der FSR ja doppelte Kosten zu tragen…
Präs: Deshalb übernimmt das Präsidium die Kosten für euch, auch aufgrund ausbleibender
Projektförderung.
G3: Es wäre auch möglich, den Rückumschlag in den Briefkasten der FSR zu werfen, dann wäre
das Porto nicht nötig dafür.
Musik: Aber prinzipiell wäre eine Präsenzwahl trotzdem durchführbar?
Geschichte: Wir haben bereits eine Ende Juli erfolgreich durchgeführt im Zusammenhang mit
den Hochschulwahlen.
G3: Raumpläne sind bereits online. Es wäre vielleicht auch eine Idee die Erstiveranstaltungen
der Uni zu nutzen und danach gleich hinzugehen, um sich vorzustellen und wählen zu lassen
Geschichte: Würde man damit nicht bestimmte Studigruppen bevorzugt behandeln, weil sie
eben gerade „verfügbarer“ sind als andere. Die Möglichkeit zu Wählen sollte doch allen
gleichermaßen zustehen.
Präs: Zum Thema FSR Wahlen hatten wir auch eine Mail von Fremdsprachenlinguistik
bekommen, die nochmal auf einen einheitlichen Wahltermin zusammen mit den
Hochschulwahlen aufmerksam gemacht hatten, um eventuell die Teilnahme zu steigern. Wir
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würden dazu gern ein Meinungsbild durchführen.
Musik: Die Hochschulwahlen hatten in den letzten Jahren ja auch kaum mehr Beteiligung, als
die FSR Wahlen bei uns, da wir fast alle persönlich kennen. Es wäre demnach nicht so günstig
das zu ändern, denn mehr Beteiligung ist für uns fraglich.
Präs: Es wäre schön, wenn ihr mit euren FSR Mitgliedern redet und abwägt, was für euch
günstiger ist. Wir verschieben dann das Feedback auf die nächste Sitzung. Soll die VeFa noch
einen Antrag für Briefwahlkosten stellen? (mehrere Handmeldungen)
→ VeFa wird den Antrag in den nächsten VeFa vorstellen.
1.2 Mitteilungen des Studierendenparlaments (StuPa)
o Es soll ein „Fachschaftenreferat“ in den neuen Asta gewählt werden, bevor wir vielleicht
irgendwann ein autonomes Fachschaftenreferat bekommen
→ Ziel dieses Referats soll es sein Leitfäden für Gremienarbeit zu erstellen, die interaktiven
FSR zu unterstützen (auch zur Neugründing), die ehrenamtliche Arbeit zu bestätigen, dem RPA
bei einer Auswertung zu helfen, eventuell zentrale FSR Wahlen zu organisieren und sich für
eigene Räume für die FSR einzusetzen. Haltet ihr das für eine gute Idee? Was kann das Referat
noch übernehmen?
G3: Der direkte Kontakt zu den FSR sehr erwünscht und eine Verknüpfung von Asta und VeFa
sowieso.
Lingu: Es gab keine vorherigen Mitglieder in unserem FSR, daher war/ist es sehr schwierig
Nachfragen zu stellen. Eine Stelle, die einem auch praktische Hinweise zu den Dingen gibt,
wäre sehr von Vorteil.
→ Meinungsbild (15/0/1)
1.3 Mitteilung des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA)
[Nachtrag zu 1.1] Wahl des AStA am 20.10.20
o Öffentlichkeitsreferat gerade nicht besetzt, deshalb gibt es momentan keinen Newsletter
o Zur 51€ Klage wird es eine Mail über Studierendenverteiler geben, auch über den Newsletter
o Öffnungszeiten der Bibliotheken werden ab nächster Woche ausgeweitet, Termine für die
Studienberatung sollen auch angesprochen werden
o Puckstelle gerade auch nicht besetzt; ihr müsst eure Chipkarte per Post einsenden und habt
während der Zeit bis zur Rücksendung keine Möglichkeit den ÖPNV (kostenfrei) zu nutzen
→ demnächst Gespräch mit dem Präsidenten, um es nicht doch bald Termine dafür geben
könnte
o FSR Verteiler ab kommendem Wochenende verfügbar; der FSR soll die Studis seiner Fachschaft
informieren können
Geschichte: Kann man schon sagen, ab wann der FSR Verteiler dann wirklich benutzbar ist?
Wir warten ja bereits seit über einem Jahr darauf, dass der endlich mal fertig wird und für die
Erstiveranstaltungen können wir den ja anscheinend schon nicht mehr berücksichtigen. Ich
hab übrigens trotz mehrerer Anfragen keine Rückmeldung durch das Asta Computerteam
bekommen, was ich echt nicht in Ordnung finde.
AStA: Die Mails einzupflegen geht an sich relativ schnell, wahrscheinlich ist er ab 25.10. bereit.
Diejenigen, die bereits einen Account (uni-potsdam.de) haben, sind definitiv mit drin (auch die
Erstis).
Lingu: Die Moodle-Kurse sind ja nur für die die Studis, die sich eintragen, was für uns bisher
aber als Alternative ganz gut funktioniert. Wäre das vielleicht auch was für euch?
Geschichte: Wir haben einfach zu viele Studis als das das funktionieren würde. Wir
funktioniert dass denn generell dann mit dem Verteiler?
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AStA: Der Vernetzungsbeauftragte bekommt die Zugangsdaten für den Verteiler und kann

damit dann die Mails für alle freigeben/moderieren.
Musik: Wie häufig wird der Verteiler aktualisiert?
AStA: Man kann sich aktiv austragen aus der Liste und eingetragen wird zu Beginn jedes
Semesters, ihr könnt aber auch eine Anfrage stellen, um einzelne noch nachtragen zu lassen.
Präs: Bedenkt dabei, dass nur Mailadressen eingetragen werden, die auf uni-potsdam.de
enden, sonst funktionieren die im Verteiler nicht.
o AStA Magazine und Sticker im Ast-Büro, die momentan keine große Abnahme finden. Ihr könnt
diese ja vielleicht als Material für eure Erstibeutel verwenden.
Lingu: Magazine kann man momentan im Büro abholen, ich dachte das wäre geschlossen?
Präs: Momentan gibt es keine Sprechzeiten, aber wenn ihr Interesse habt, schreibt die Person,
die dafür zuständig ist, an und die macht euch dann die Tür auf (gleiches gilt übrigens für die
Telefonsprechzeiten)
o Wahl studentischer Vertreter/innen für StuWe Verwaltungsrat am 20.10.
→ Studi Mitglieder werden gerade gesucht: wenn ihr wollt mailt eine Initiativbewerbung an
das StuPa, der Arbeitsaufwand ist auch überschaubar
o Alle FSR sind angehalten bis zum Ende des Monats ihre Jahresabschlüsse einzureichen. Fristen
sind bitte unbedingt einzuhalten, sonst leidet leider auch euer nächstes HHH unter den
Konsequenzen
→ Im Nov/Dez wird der RPA auf einige FSR zukommen und Einsicht in eure Finanzunterlagen
verlangen, ihr seid zur Zusammenarbeit verpflichtet(!)
1.4 Mitteilungen der Fachschaftsräte (FSR)
2. Präsidiumswahl
o Da wir heute nicht beschlussfähig sind, können wir leider keine Wahl durchführen, dennoch
steht die Frage, ob es Interessierte für das VeFa Präsidium gibt, die sich schon jetzt vorstellen
wollen.
Micha: 3 Jahre im FSR Slavistik, 3 Jahre im AStA, jetzt ist mehr Zeit offen für andere Sachen
Philipp: VeFa und FSR sollen besser miteinander kommunizieren, das möchte ich bewirken,
wäre gut wieder anzufangen auch wegen mehrerer Projekte die das verlangen würden
Es sollen sehr gern neue Leute in die VEFA, um auch den Erstis mehr Geltung zu verschaffen.
3. Erstiveranstaltungen im WiSe 2020
3.1 Maskenbestellung
o Masken sollen ab Dienstag ankommen, eventuell früher.
G3: Wir haben vor sobald wie möglich die Siebe herzustellen und einen Probedruck
anzufertigen. Es wird bei uns Präsenzveranstaltungen für die Erstis geben, und wir gehen dann
mit denen nach Golm ins Lesecafé und dort werden wir die Masken auch mit denen bedrucken.
Lingu: Wie viele Personen können denn da gleichzeitig hin?
G3: Maximal sind 10 Personen im Innenraum erlaubt. Wir haben uns gedacht, dass wir die
Erstis in 6er Gruppen einteilen, um das etwas vorzuorganisieren. Das HGP hat dazu auch schon
das ok gegeben. Außerdem haben wir Zelte, damit sich Leute auch draußen aufhalten können.
Geschichte: Wohin werden die geliefert?
G3: Die werden zum neuen Palais geliefert, können aber auch in Golm abgeholt werden, wenn
ihr mir schreibt (luzie.freitag at uni-potsdam.de), oder schreibt uns eine Mail an die Vefa
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Lingu: Wir waren nicht bei der Bestellung dabei. Falls ein FSR noch ungefähr 50 Masken übrig
hat, wäre es echt super, wenn ihr euch bei Linguistik meldet.
WiWi: Können wir die Masken auch vom FSR Budget bedrucken lassen?
Präs: Die Materialen (Farben usw.) dafür wurden ja schon gekauft, deswegen müsst ihr nicht
unbedingt das FSR Budget dafür ausgeben.
Florian: Die Motive müssten für die Masken eine Größe von 12x8cm haben, damit es auf die
drauf passt. Ihr könnt auch einen Probedruck bekommen, die Siebe werden schon vorbereitet,
ihr könnt die Farben auswählen und man kann das dann prinzipiell überall bedrucken, wenn
ihr uns rechtzeitig Bescheid gebt wann und wo. Am besten schreibt ihr dafür an
flori at nilklub.net
WiWi: Aber bestellen und bedrucken lassen ohne das selbst zu machen, kann man nicht?
Präs: Das wird für die meisten FSR leider zu teuer sein.
WiWi: Auch wenn es unter 350€ ist?
Präs: Leider auch dann nicht machbar, weil ihr bei 0,50€ pro Stück sein müsstet, damit sich das
für euch allein lohnt und diese Preise werdet ihr nirgendwo bekommen.
Lingu: Wird die VeFa noch mehr nachbestellen?
Präs: Momentan ist ja die erste Bestellung noch unterwegs und wir wollen erst sehen, wie die
Masken ankommen. Sollte doch noch ein größerer Bedarf danach bestehen, kann man über
eine zweite Bestellung nachdenken.
G3: Die Siebe kann man sich ausleihen und danach gehen die wieder ans KuZe, wir haben aber
vor die zu kaufen, falls wir später nochmal T-Shirts oder sowas nachdrucken wollen.
3.2 Austausch
o Ersti-Einführungstage: letzte Woche gab es ein Treffen der Fakultätsvertreter bei dem ein sehr
großes Lob für FSR für den sozialen Austausch mit den Studis ausgesprochen wurde
Geschichte: Wie erreicht ihr eure Erstis (während der Einführungstage)?
PuV: Wir richten mit Zoom Sprechstunden ein und haben die notwenigen Infos auch auf der
Lehrstuhlseite.
Geschichte: Wir haben die Befürchtung, dass sie gar nicht erst auf die Seite kommen und unser
Lehrstuhl ist auch nicht gerade proaktiv in der Hinsicht.
Musik: Unser Lehrstuhl richtet eigene Treffen ein und da bekommen wir auch gleich alle
notwendigen Infos von denen.
Lingu: Viele Erstis haben auch Schwierigkeiten, weil sie unterschiedliche Infos auf
unterschiedlichen Seiten finden und sind dann verunsichert.
G3: Wenn ihr Christoph Beier anschreibt, pflegt er das auch auf der Internetseite mit ein. Ihr
könnt auch mehrere Links hinschicken.
DE: Wir bekommen immer automatisch die Mailadressen von den Erstis.
Geschichte: Die haben wir ja eben noch nicht.
Präs: Die Uni hat bisher nur sortiert, wohin alle gehören. DE ist eine eigene Fakultät, die das
immer automatisch macht.
o Slavistik: Das Hybrid Wintersemester – wie sollen wir damit umgehen, gerade wenn man da
sein soll und dann eine online Sitzung stattfindet?
Präs: Die Rechte und Pflichten der Studis sollen natürlich geschützt werden, was so natürlich
nicht funktionieren kann, muss der AStA klären
Maphy: Bei uns sind Präsenztage innerhalb der Woche vorgeschrieben, an denen keine
Zoomsitzungen stattfinden.
Musik: Man soll nicht auf dem Campus sitzen und online gehen... (nicht machbar)
Räume, selbst wenn sie gebucht werden, sind momentan dann doch zugeschlossen. Das muss
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sich bitte unbedingt ändern.
Präs: Wir hatten heute auch schon das Problem. Teilweise liegt das daran, dass das System
nicht aktuell ist und dann 18.30 Uhr alle Räume abgeschlossen werden
Musik: Für das Wochenende kann man gar keine Rumbuchung mehr durchführen, weil da die
Reinigung kommt.
Lehramt: Außerdem kann man die Pförtner ja auch nicht erreichen, wenn sie vielleicht gerade
auf dem Campus unterwegs sind.
Maphy: Institutsleitung sollte das Problem ansprechen.
Präs: Wie können die Studis geschützt werden, beziehungsweise nicht benachteiligt werden?
Welcher FSR macht Präsenzveranstaltungen? 10x
Welcher macht hauptsächlich Zoommeetings? 5x
Geschichte: Außer Sprechstunden (einzeln) finden alle Sachen draußen und unter
Voranmeldung bei uns statt.
Lingu: Wenn das Wetter aber nicht optimal, geht ihr dann noch irgendwo rein?
Geschichte: Na 1 bis 2 Stunden sollten ok sein und danach wird die Gruppe geteilt, weil man
sonst in der Größe nirgendwo Platz findet. Dann kann man sich immer noch überlegen, ob
man irgendwo reingeht.
G3: Eine Idee wäre eine Einladung von Studis an Studis, um sich irgendwo gemeinsam
hinzusetzen, insofern man eine bestimmte Anzahl nicht überschreitet.
Slavistik: Muss eine Filmaufführung angemeldet werden, wenn sie auf dem Campus
stattfindet (unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen)?
Präs: Das Hygienekonzept muss auf jeden Fall durch das HGP abgenommen werden und eine
Veranstaltung muss generell angemeldet werden, wenn sie auf dem Campus stattfindet.
Außerhalb gilt dann das Gesetz des Landes Bandenburg. Änderungen werden momentan sehr
häufig vorgenommen, deshalb seht da kurz vorher auch nochmal nach. Im KuZe kann man
auch Veranstaltungen für Studierende abhalten. Das müsste aber auch abgesprochen werden.
Man kann dann mit maximal zehn Personen teilnehmen.
4. Kritische Einführungswoche
o Vom 13.bis 27. November, Spaziergang durch den Park zum Thema „Geschichte Preußens“
o Seit 2018 gibt es die kritische Einführungswoche beim AStA
5. Sonstiges
5.1 Nächste Termine
203. VeFa 12. oder 19.11.2020
204. VeFa 10. oder 17.12.2020
1

https://www.vefa.uni-potsdam.de/wp-content/uploads/2020/05/Leitfaden-f%C3%BCr-Briefwahlen.pdf

Ende: 20:10 Uhr
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