
§1 Name der Vereinigung 
Der Name der Vereinigung lautet UPride. 

§2 Sitz der Vereinigung 

UPride 
c/o AStA der Universität Potsdam 
Am Neuen Palais 10 
Haus 6 
14469 Potsdam 

§3 Aufgaben und Ziele
Vertretung der Interessen der LSBTQIA+-Studierenden der Uni Potsdam und anderer 
Potsdamer Hochschulen. Konkret bedeutet das

(1) Die Mitgestaltung queerer Kultur z.B. in Form von Stammtischen, Vorträgen oder 
künstlerischen Aufführungen.

(2) Der aktive Einsatz gegen Ungleichbehandlung queerer Menschen, sowie dem Handeln
im Interesse des vielfältigen und toleranten Selbstverständnisses der Uni Potsdam.

(3) In intersektionaler Manier setzt sich die Gruppe zweitrangig auch gegen andere 
diskriminierende Strukturen innerhalb und außerhalb der Gruppe ein. 

§4 Mitgliedschaft 

4.1 Aufnahme neuer Mitglieder
(1) Mitglied kann jeder Mensch werden, der Angehöriger oder Alumni einer Hochschule 

des Landes Brandenburg ist.
(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich oder mündlich beim Vorstand zu beantragen.
(3) Zur Aufnahme neuer Mitglieder genügt die einfache Mehrheit aller Anwesenden.

4.2 Zusammensetzung der Mitglieder
(1) Die Mitglieder der Vereinigung sollen vorrangig aus LSBTQIA+-Studierenden 

bestehen. Es soll auf eine möglichst diverse Zusammensetzung geachtet werden.
4.3 Ende der Mitgliedschaft

(1) Der Ausschluss eines Mitgliedes muss beim Vorstand von mindestens einem Mitglied 
beantragt werden. An der Abstimmung darüber nimmt die zum Ausschluss beantragte 
Person nicht Teil. Zum Ausschluss ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig.

(2) Zur ersten Sitzung im neuen Semester werden alle Mitglieder um eine Bestätigung 
ihrer Mitgliedschaft gebeten. Erfolgt diese nicht innerhalb von 30 Tagen ist die 
Mitgliedschaft automatisch beendet.

(3) Alternativ endet die Mitgliedschaft durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

§5 Organe der Vereinigung 
Die Organe der Vereinigung sind: 

1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand 
3. die Gremien 
4. die Diversity - Person
5. die Finanzperson
6. die Aufsichtsperson 
7. die Social Media Beauftragten

5.1 Die Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird monatlich einberufen. Der Sitzungsturnus wird 

durch einfachen Beschluss aller Anwesenden festgelegt.



(2) Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt durch ein beliebiges Mitglied.
(3) Zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kann eingeladen werden, wenn 

ein Mitglied es wünscht.
(4) An der Gestaltung der Tagesordnung sollen sich alle Mitglieder beteiligen können.
(5) Die Mitgliederversammlung ist dann beschlussfähig, wenn ein Drittel der Mitglieder 

anwesend ist. 
(6) Anträge darf jedes Mitglied stellen. Sie müssen ausführlich diskutiert werden und 

können noch im Laufe der Diskussion verändert werden. 
5.2 Der Vorstand

(1) Der Vorstand hat keine außergewöhnliche Macht und ist rein repräsentativ. Er wird 
halbjährlich in der ersten Sitzung des neuen Semesters bestimmt.

(2) Die Wahl des Vorstands erfolgt durch Zufall. Die gelosten Personen müssen ihr 
Einverständnis zur Aufnahme in den Vorstand geben.

(3) Der Vorstand besteht aus Vorsitz und stellvertretendem Vorsitz. 
(4) Der Vorstand, oder einzelne seiner Mitglieder, können mit einer Zweidrittelmehrheit 

abgewählt. werden 
(5) Wer im Vorstand ist kann nicht Finanz- oder Aufsichtsperson sein.

5.3 Die Gremien
(1) Gremien widmen sich der Bearbeitung eines festgelegten Themas. Sie müssen auf 

Antrag von der Vollversammlung beschlossen werden. Bei dieser Abstimmung 
müssen zwei Personen gewählt werden, die von Anfang an in diesen Gremium sitzen.

(2) Gremien sind der Vollversammlung untergeordnet und Rechenschaft schuldig. Jedes 
Mitglied in einen Gremium hat von der Vollversammlung ein imperatives Mandat 
bekommen. 

(3) Die Mitglieder können zusätzliche Mitglieder ihres Gremiums bestimmen, sofern 
diese einverstanden sind. 

(4) Wenn eines der Gründungsmitglieder die Wahl ablehnt, kann das andere Mitglied ein 
zweites bestimmen. Auch diese Person hat dann das Recht, die Wahl abzulehnen, 
woraufhin dieser Vorgang wiederholt wird. Wenn sich keine zweite Person finden 
lässt, kommt das Gremium nicht zustande. 

5.4 Die Diversity – Person
(1) Die Diversity - Person kümmert sich um die Diversität der Gruppe und deren Projekte.

Sie soll drauf schauen, dass jedes Projekt ausreichend Divers und Anti-
Diskriminierend ist. Dazu hat sie immer das letzte Wort.

(2) Sie wird mit einer einfachen Mehrheit am Anfang des Semesters aus den Mitgliedern 
gewählt und muss ihr Einverständnis geben. Sie kann mit einer Zweidrittelmehrheit 
abgesetzt werden.

(3) Diversität wird hier definiert als: Repräsentation von PoC, API, behinderten 
Menschen, Menschen aus finanziell prekärer Lage, sowie keine Überrepräsentation 
von cishetero-Männern.

(4) Anti-Diskriminierend wird hier definiert als: gegen Rassismus, Heterosexismus, 
Klassismus, Ableismus und Transphobie.

(5) Die Diversity – Person soll vorzugsweise aus einer marginalisierten Gruppe kommen, 
zusätzlich zu ihrer Zugehörigkeit zum LSBTQIA+ Spektrum.

(6) Das Amt darf von mehreren Personen gleichzeitig besetzt werden.
5.5 Die Finanzperson

(1) Die Finanzperson ist verantwortlich für alle Ausgaben und Einnahmen von UPride, 
sowie für die Finanzkommunikation und -anträge zum AStA.

(2) Die Person haftet persönlich für die Finanzen. 



(3) Sie wird mit einer einfachen Mehrheit am Anfang des Semesters aus den Mitgliedern 
gewählt und muss ihr Einverständnis geben. Sie kann mit einer Zweidrittelmehrheit 
abgesetzt werden.

(4) Das Amt darf von mehreren Personen gleichzeitig besetzt werden.
5.6 Die E-Mail Beauftragten

(1) Die E-Mail Beauftragten verwalten den E-Mail Account der Gruppe und leiten 
entsprechende Anliegen an die Gruppe / Personen der Gruppe weiter

(2) Eine Person darf auch mehrere Accounts verwalten und ein Account darf von 
mehreren Personen verwaltet werden.

5.7 Die Social Media Beauftragten
(3) Die Social Media Beauftragten verwalten die Social Media Accounts (auch WebSite, 

Discord und Ähnliches) der Gruppe und leisten diesbezüglich Öffentlichkeitsarbeit.
(4) Eine Person darf auch mehrere Accounts verwalten und ein Account darf von 

mehreren Personen verwaltet werden.
(5) Sie werden mit einfacher Mehrheit am Anfang des Semesters aus den Mitgliedern 

gewählt und müssen ihr Einverständnis geben. Sie können mit einer 
Zweidrittelmehrheit abgesetzt werden.

§6 Wahlen
(1) Alle Wahlen sind grundsätzlich unmittelbar, frei und gleich.
(2) Es gibt die Möglichkeit bei Wahlen, dass diese offen oder geheim stattfinden. 

Geheime Wahlen finden dann statt, wenn dies von einer anwesenden Person gefordert 
wird. Diese Forderung kann auch nicht überstimmt oder übergangen werden. 

§7 Protokoll 

Zu jeder Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung muss ein (Beschluss)Protokoll 
angefertigt werden. 

§8 Beitragserhebung 
- Entfällt – 

§9 Mindestmitgliederzahl 

Die Vereinigung muss mindestens sieben Mitglieder haben. 

§10 Satzungsänderung 
Satzungsänderungen können mit einer Zweidrittelmehrheit der Mitglieder beschlossen 
werden.

Stand 07.10.2021


