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Liebe Fachschaften, liebe Vefa,        20.04.2022 

 

Neben der gewissenhaften Vertretung von Studierendeninteressen in Gremien der Universität 

verstehen wir unsere Aufgabe darin, die Studierenden in Kontakt zu bringen und ihnen einen 

Rahmen zu geben, in dem auch Platz für Außeruniversitäres ist. Doch dieser Aufgabe konnten wir 

in den letzten vier Semestern aufgrund der Pandemie nur sehr dürftig nachkommen. Doch das 

nahende Sommersemester verspricht Besserung. Und es wird auch höchste Zeit! Durch die 

Onlinelehre zweifeln viele Studierende an der Sinnhaftigkeit ihres Studiums, viele fühlen sich zu 

Hause vor ihrem Laptop einsam und sehnen sich nach einem lebendigen Studi-Leben! Für dieses 

lebendige Studie-Leben sind wir als Fachschaften mit verantwortlich! Im kommenden 

Sommersemester werden wir einiges nachholen, was die letzten vier Pandemie-Semester liegen 

geblieben ist. Allerdings geht das nicht (nur) mit Luft und Liebe, wir werden unsere Kassen mehr 

belasten müssen als in den letzten Semestern.  

 

Im Jahr 2021/22 flossen insgesamt 50.604,49 € von den Fachschaften zurück an die Vefa. Dieses 

Geld floss zurück, da die meisten Fachschaften auf digitale Angebote beschränkt waren. Zwar 

können Fachschaften einen Teil ihres Budgets in das nächste Haushaltsjahr übertragen (20 %), 

allerdings fließt das meiste zurück an die Vefa. Das Geld konnte also nicht für die Studierenden 

eingesetzt werden.  

 

Im Sommersemester 2022 sollen die Finanzen die Fachschaften nicht daran hindern, das Studie-

Leben wieder lebenswert zu machen. Deshalb beantragen wir eine Einmalzahlung an alle 

Fachschaften, gewichtet nach Studierenden.  

 

Wenn pro Kopf eine Summe von einem Euro veranschlagt würde, würde nach den Zahlen von 

2021/22 ca. 23.438,83€ an die Fachschaften ausgezahlt.  

 

Weitergehend möchten wir beantragen, dass diese Einmalzahlung in voller höhe in das 

nächste Haushaltsjahr übertragen werden kann, falls die zugewiesene Summe nicht 

ausgegeben wurde. Begründet sehen wir dies darin, dass das Sommersemester bereit begonnen 

hat und somit nicht mehr sehr viel Zeit bleibt, um Veranstaltungen durchzuführen. Aber besonders 

soll durch die Übertragbarkeit gewährleistet sein, dass die Fachschaften für die nächste Erstiphase 

zum Wintersemester genügend Mittel haben, um auch für die Studierenden die Erstiphase 

nachzuholen, die wegen der Pandemie keine hatten.  

 

Wir hoffen, wir können euch von unserem Antrag überzeugen. Gerne stehen wir für Rückfragen 

und Diskussionen bereit.  

 

Liebe Grüße vom Griebnitzsee  

Fachschaftsrat Politik und Verwaltung  
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Kontaktperson:  

Jan Ole Reiß  

fsr-powi@vefa.uni-potsdam.de 

Fachschaftsrat Politik & Verwaltung 

August-Bebel-Straße 89 

14482 Potsdam 
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