161. Versammlung der Fachschaften (VeFa UP)
1.08.0.64

23.02.2017

Liebe Fachschaftsräte,

hiermit laden wir euch herzlich zur nächsten VeFa (161. VeFa) für Donnerstag, den 23.02.2017, 18
Uhr c. t. In 1.08.0.64 ein.

Potenzielle Tagesordnung
0. Beschlussfähigkeit / Tagesordnung / Protokoll der 160. VeFa / Mitteilungen des Präsidiums
1. Mitteilungen
1.1 Mitteilungen der Fachschaftsräte (FSRs)
1.2 Mitteilungen des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA)
1.3 Mitteilungen des Studierendenparlaments (StuPa)
1.4 Mitteilungen der Gäste
2. Änderung der Geschäftsordnung
3. Initiativantrag: Nietzsche-Exkursion [800 Euro]
4. Sonstiges und nächster Termin

Außerdem wünschen wir viel Erfolg für noch ausstehende Prüfungen und viel Erholung und
Abwechselung in der vorlesungsfreien Zeit.

Mit freundlichen Grüßen
Philipp Okonek f. d. Präsidium der Versammlung der Fachschaften

Kontakt zur VeFa: http://www.vefa.uni-potsdam.de – praesidium@vefa.uni-potsdam.de – facebook.com/vefaup
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##§ 3 Präsidium
0

0

Die Versammlung der Fachschaften wählt jährlich ein Präsidium gemäß §

der Satzung der Studierendenschaft.

Für ein konstruktives Misstrauensvotum gegen das Präsidium sind mindestens zwei Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder der
Versammlung der Fachschaften nötig.
‐

Scheidet ein Mitglied aus dem Präsidium aus, so ist auf der folgenden Sitzung eine Nachwahl der freien Plätze gemäß §
der Satzung der Studierendenschaft durchzuführen.

+

Scheidet ein Mitglied aus dem Präsidium aus und besteht das Präsidium damit aus weniger als drei Mitgliedern, so ist auf der
folgenden Sitzung eine Nachwahl der freien Plätze gemäß §
Zusätzlich zu den in der Satzung der Studierendenschaft §

der Satzung der Studierendenschaft durchzuführen.
genannten Aufgaben, hat das Präsidium folgende Aufgaben:

‐ Organisation der Arbeit der Versammlung der Fachschaften
‐ Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss, dem Studierendenparlament und anderen Gremien
0

0

‐ Durchsetzung der Bestimmungen dieser Geschäftsordnung
‐ Betreuung der Homepage der Versammlung der Fachschaften

+##§ 11 Änderungsanträge
+Berechtigt, Änderungsanträge zu stellen, sind nur Mitglieder der Versammlung der Fachschaften. Umfangreiche Änderungsanträge sind
den Mitgliedern der Versammlung der Fachschaften zur Beratung und Beschlussfassung schriftlich zu unterbreiten. Die
Antragstellerin bzw. der Antragsteller kann die Übernahme von Änderungsanträgen erklären. Geschieht dies nicht, wird über die
Annahme des Änderungsantrags abgestimmt. Wird der Änderungsantrag angenommen, wird im Anschluss über den geänderten Antrag
abgestimmt. Wird der Änderungsantrag nicht angenommen, wird im Anschluss über den ursprünglichen Antrag abgestimmt.

##§ 1

Projektmittelfonds

Der Projektmittelfonds basiert auf §
‐

der Satzung der Studierendenschaft.

Anträge zum Projektmittelfonds müssen mindestens

Tage vor der Sitzung, die für deren Behandlung vorgesehen ist, schriftlich

beim Präsidium eingegangen sein.
+

Anträge zum Projektmittelfonds müssen mindestens

0 Tage vor der Sitzung, die für deren Behandlung vorgesehen ist, schriftlich

beim Präsidium eingegangen sein.
Das Präsidium überprüft die formale Richtigkeit und lässt nach bestandener Prüfung den Antrag zur Tagesordnung zu. Die
Versammlung der Fachschaften kann mit Zweidrittelmehrheit Anträge, die als nicht formal korrekt beanstandet wurden, dennoch auf
die Tagesordnung setzen.
0
0
00

0

0

0

0

##§ 1
‐

Initiativanträge zum Projektmittelfonds

Abweichend von §
Initiativanträge bis

0

+

Abweichend von §
Initiativanträge bis

0

0

0

0

0

0

0

0

ist es möglich, Initiativanträge beim Präsidium einzureichen. In der Regel sollte das Präsidium alle
Stunden vor Sitzungsbeginn per E‐Mail an die Fachschaftsräte kommunizieren.
ist es möglich, Initiativanträge beim Präsidium einzureichen. In der Regel sollte das Präsidium alle
Stunden vor Sitzungsbeginn per E‐Mail an die Fachschaftsräte kommunizieren.

Für Initiativanträge muss begründet dargestellt werden, dass sie vor regulärer Antragsfrist nicht gestellt werden konnten.
Über die Aufnahme von Initiativanträgen in die Tagesordnung beschließt die Versammlung der Fachschaften mit einer
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder. Die Annahme eines Initiativantrages selbst benötigt ebenfalls eine
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder.

#Geschäftsordnung der Versammlung der Fachschaften
‐Auf der Grundlage der Satzung der Studierendenschaft der Universität Potsdam vom

. Juli

Änderungssatzung der Satzung der Studierendenschaft der Universität Potsdam vom

. Januar

Fachschaften am

.0 . 0

00
0

in der Fassung der zweiten
gibt sich die Versammlung der

die nachfolgende Geschäftsordnung.

+Auf der Grundlage der Satzung der Studierendenschaft der Universität Potsdam vom

. Juli

Änderungssatzung der Satzung der Studierendenschaft der Universität Potsdam vom

. Januar

00
0

in der Fassung der Dritten
gibt sich die Versammlung der

Fachschaften am XX.XX.XXXX die nachfolgende Geschäftsordnung.

##§
‐

Zusammensetzung
Die Versammlung der Fachschaften

VeFa

setzt sich aus den von den Fachschaftsräten gewählten VertreterInnen der Fachschaften

zusammen. Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter je Fachschaft wird in der Satzung der Studierendenschaft geregelt [ §
,

]. Zusätzlich entsendet der Allgemeine Studierendenausschuss

AStA

eine Vertreterin oder einen Vertreter desselben ohne

Stimmrecht in die VeFa.
+

Die Versammlung der Fachschaften

VeFa

setzt sich aus den in §

,

der Satzung der Studierendenschaft bestimmten

Mitgliedern zusammen.
0
0

‐

Die in §

+

Zusätzlich entsendet der Allgemeine Studierendenausschuss

erwähnten Vertreterinnen und Vertreter sind die Mitglieder der VeFa.
AStA

gemäß §

der Satzung der Studierendenschaft eine

Vertreterin oder einen Vertreter in die Versammlung der Fachschaften.
‐

Die Fachschaftsräte und der AStA teilen dem Präsidium ihre für die VeFa gewählten Mitglieder mit. Dies geschieht bei
Änderungen oder Neuantritt selbiger.

+

Die Fachschaftsräte und der Allgemeine Studierendenausschuss teilen dem Präsidium ihre für die Versammlung der Fachschaften
gewählten Mitglieder mit. Dies geschieht bei Änderungen oder Neuantritt selbiger.

‐

Die VeFa ist ein öffentlich tagendes Gremium

+

Die Versammlung der Fachschaften ist ein öffentlich tagendes Gremium gemäß §

##§
‐

der Satzung der Studierendenschaft.

Aufgaben
Die VeFa versteht sich als Interessenvertretung der Fachschaften der Universität Potsdam und dient der Koordination der Arbeit

der Fachschaften und zur Kommunikation mit den anderen Gremien der Studierendenschaft. In diesem Rahmen verwaltet und beschließt
sie auch die Verwendung des VeFa‐Fonds.
+

Die Versammlung der Fachschaften versteht sich als Interessenvertretung der Fachschaften der Universität Potsdam und dient der
Koordination der Arbeit der Fachschaften und zur Kommunikation mit den anderen Gremien der Studierendenschaft gemäß §

der

Satzung der Studierendenschaft. In diesem Rahmen verwaltet und beschließt sie auch die Verwendung des Projektmittelfonds gemäß §
der Satzung der Studierendenschaft.
0

0
‐

Die Aufgabe der Koordination dient der Findung eines einheitlichen Auftretens nach Außen. Die Fachschaften tauschen sich über
alle für die Interessen der Fachschaft relevanten Sachverhalte aus und entwickeln gemeinsame Standpunkte.

+

Die Aufgabe der Koordination dient der Findung eines einheitlichen Auftretens nach außen. Die Fachschaften tauschen sich über
alle für die Interessen der Fachschaft relevanten Sachverhalte aus und entwickeln gemeinsame Standpunkte.

‐

Die Kommunikation dient dem Austausch von wesentlichen Informationen und Neuigkeiten zwischen den Gremien der
Studierendenschaft. Dazu gehören insbesondere folgende Informationen: Personalveränderungen im Studierenden Parlament und AStA,
die Veröffentlichung des Rechenschaftsberichtes, die Einberufung von Vollversammlungen und Urabstimmungen, sowie alle
Informationen, die für die Arbeit der Fachschaftsräte relevant sind.

+

Die Kommunikation dient dem Austausch von wesentlichen Informationen und Neuigkeiten zwischen den Gremien der
Studierendenschaft. Dazu gehören insbesondere folgende Informationen: Personalveränderungen im Studierendenparlament

StuPa

und

Allgemeinen Studierendenausschuss, die Veröffentlichung des Rechnungsprüfungsberichtes, die Einberufung von Vollversammlungen und
Urabstimmungen sowie alle Informationen, die für die Arbeit der Fachschaftsräte relevant sind.
Das Präsidium stellt sicher, dass alle wesentlichen Informationen zeitnah kommuniziert werden, spätestens jedoch während der
nächsten Sitzung. Ziel ist die Gewährleistung einer durchgehenden Dokumentation.

##§
0
0

Präsidium

‐

Die VeFa wählt jährlich ein Präsidium

+

Die Versammlung der Fachschaften wählt jährlich ein Präsidium gemäß §

‐

entsprechend §

der Satzung der Studierendenschaft .

Für ein konstruktives Misstrauensvotum gegen das Präsidium sind mindestens

der Satzung der Studierendenschaft.
/

aller stimmberechtigten Mitglieder der VeFa

nötig.
+

Für ein konstruktives Misstrauensvotum gegen das Präsidium sind mindestens zwei Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder der
Versammlung der Fachschaften nötig.

‐

Scheidet ein Mitglied aus dem Präsidium aus, so ist auf der folgenden Sitzung eine Neuwahl des gesamten Präsidiums nach
Satzung der Studierendenschaft §

+

durchzuführen

unter Berücksichtigung der entsprechenden Ladungsfristen .

Scheidet ein Mitglied aus dem Präsidium aus, so ist auf der folgenden Sitzung eine Nachwahl der freien Plätze gemäß §
der Satzung der Studierendenschaft durchzuführen.

‐

Zusätzlich zu den in der Satzung der Studierendenschaft §

genannten Aufgaben, hat das Präsidiums folgende:

+

Zusätzlich zu den in der Satzung der Studierendenschaft §

genannten Aufgaben, hat das Präsidium folgende Aufgaben:

‐‐ Organisation der Arbeit der VeFa
‐‐ Zusammenarbeit mit dem AStA, dem StuPa der Universität Potsdam und anderen Gremien
0

‐‐ Durchsetzung der Bestimmungen der VeFa‐GO
‐‐ Betreuung der VeFa‐Homepage.
+‐ Organisation der Arbeit der Versammlung der Fachschaften
+‐ Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss, dem Studierendenparlament und anderen Gremien
0

+‐ Durchsetzung der Bestimmungen dieser Geschäftsordnung
+‐ Betreuung der Homepage der Versammlung der Fachschaften

0

‐##§

Sitzungen der VeFa

+##§

Sitzungen der Versammlung der Fachschaften

‐

Sitzungen der VeFa finden mindestens halbjährlich statt.

+

Sitzungen der Versammlung der Fachschaften finden mindestens halbjährlich statt.

‐

Zu den Sitzungen ist mindestens

Tage vorher schriftlich

+

Zu den Sitzungen ist mindestens

Tage vorher schriftlich, in der Regel per E‐Mail, einzuladen.

in der Regel per E‐Mail; in Ausnahmen per Post

zu laden.

0
##§
‐

Sitzungsleitung
Das Präsidium eröffnet, leitet und schließt die Sitzung. Es kann jedoch für die gesamte Sitzung oder für einzelne

Tagesordnungspunkte ein anderes VeFa‐Mitglied mit der Leitung beauftragen.
+

Das Präsidium eröffnet, leitet und schließt die Sitzung. Es kann jedoch für die gesamte Sitzung oder für einzelne
Tagesordnungspunkte ein anderes Mitglied mit der Leitung beauftragen.
Bei Diskussionen oder Beschlüssen, welche die Sitzungsleitung betreffen, muss die Sitzungsleitung abgegeben werden.

‐

In allen Fragen zur Auslegung dieser Geschäftsordnung entscheidet die Sitzungsleitung.

+

Die Sitzungsleitung hat für den geordneten Ablauf der Sitzungen zu sorgen, kann zur Durchsetzung dieser Geschäftsordnung zur
Sache und zur Ordnung rufen.

‐

Die Sitzungsleitung hat für den geordneten Ablauf der Sitzungen zu sorgen, kann zur Durchsetzung dieser Geschäftsordnung zur
Sache und zur Ordnung rufen.

0

‐
‐

Die Sitzungsleitung darf Anwesende die den Sitzungsverlauf stören auf Antrag an das Plenum der Sitzung verweisen. Der Antrag
auf Ausschluss muss mit einfacher Mehrheit angenommen werde

+

Die Sitzungsleitung darf Anwesende, die den Sitzungsverlauf stören, auf Antrag an das Plenum der Sitzung verweisen. Der Antrag
auf Ausschluss muss mit einfacher Mehrheit angenommen werden.

0
##§
‐

Sitzungsverlauf
Die Worterteilung durch die Sitzungsleitung erfolgt grundsätzlich in der zeitlichen Reihenfolge der Wortmeldungen. Zu einer

unmittelbaren kurzen Erwiderung kann die Sitzungsleitung das Wort auch außerhalb der Redeliste erteilen, wenn die erwidernde
Person direkt befragt, in irgendeiner Weise beschuldigt oder zu einer Stellungnahme aufgefordert wurde. Die Erwiderung muss sich
auf die Ausführung der vorherigen Wortmeldung beziehen, muss kurz gefasst sein und darf nicht erwidert werden.
‐
‐

Die Redezeit für einen einzelnen Beitrag soll fünf Minuten nicht überschreiten. Die VeFa kann bei begründetem Antrag mit
einfachem Beschluss die Redezeit für einzelne Tagesordnungspunkte verkürzen. Die Redezeitbegrenzung kann vom Präsidium oder durch
einfachen Beschluss der VeFa in begründeten Einzelfällen aufgehoben werden. Die Redezeitbegrenzung gilt nicht für Antragsteller
oder Kandidaten.

+
0

‐

Redebeiträge können nur zum vorliegenden Tagesordnungspunkt erfolgen.
Die Sitzungsleitung kann einen Redner unterbrechen, um ihn zur Sache oder zur Ordnung zu rufen, oder ihm das Wort entziehen,
falls die Redezeit überschritten wird.

+

Die Worterteilung durch die Sitzungsleitung erfolgt grundsätzlich in der zeitlichen Reihenfolge der Wortmeldungen. Zu einer
unmittelbaren kurzen Erwiderung kann die Sitzungsleitung das Wort auch außerhalb der Redeliste erteilen, wenn die erwidernde
Person direkt befragt, in irgendeiner Weise beschuldigt oder zu einer Stellungnahme aufgefordert wurde. Die Erwiderung muss sich
auf die Ausführung der vorherigen Wortmeldung beziehen, muss kurz gefasst sein und darf nicht erwidert werden.

+

Die Redezeit für einen einzelnen Beitrag soll fünf Minuten nicht überschreiten.

‐##§
0

+

Stimmrecht
Die Sitzungsleitung kann eine redende Person unterbrechen, um sie zur Sache oder zur Ordnung zu rufen, oder ihr das Wort

entziehen, falls die Redezeit überschritten wird.
‐

Stimmberechtigt sind die Mitglieder der VeFa bzw. in deren Vertretungsfall die vom Fachschaftsrat bestellten VertreterInnen.
Einschränkungen ergeben sich aus der Satzung der Studierendenschaft §

‐

.

Jedes Mitglied besitzt nur eine Stimme. Eine Delegierung mehrerer Stimmen auf eineN StimmberechtigteN ist unzulässig.

+##§
+
0

,

Stimm‐, Rede‐ und Antragsrecht
Stimmberechtigt sind die Mitglieder der Versammlung der Fachschaften gemäß §

‐##§
+

. Jedes Mitglied besitzt eine Stimme.

Beschlussfähigkeit
Rede‐ und Antragsrecht haben alle Mitglieder der Studierendenschaft. Abweichungen davon können sich aus §

. und §

ergeben.
‐

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn:

‐‐ ordnungsgemäß geladen wurde
‐‐ mindestens die Hälfte aller Fachschaftsräte der Uni Potsdam mit je mindestens einem VeFa‐Mitglied vertreten ist.
0

+##§
‐

Beschlussfähigkeit
Sie wird vor Eröffnung der Sitzung durch die Sitzungsleitung festgestellt.

+

Die Beschlussfähigkeit ist gemäß §

,

der Satzung der Studierendenschaft gegeben, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde

und mindestens die Hälfte aller Fachschaften vertreten ist.
‐

Die festgestellte Beschlussfähigkeit ist solange gegeben, bis auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds die
Beschlussfähigkeit erneut geprüft und daraufhin die Beschlussunfähigkeit festgestellt wird.

+

Die festgestellte Beschlussfähigkeit ist solange gegeben, bis auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds die
Beschlussfähigkeit erneut geprüft und daraufhin gegebenenfalls die Beschlussunfähigkeit festgestellt wird.

0
‐

Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden, so ist die VeFa in der nächsten Sitzung während der
Beratung derselben Angelegenheit unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Ladung
ausdrücklich hinzuweisen.

+

Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden, so ist die Versammlung der Fachschaften in der
nächsten Sitzung während der Beratung derselben Angelegenheit unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig. Hierauf ist gemäß §

der Satzung der Studierendenschaft in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen. Davon

ausgeschlossen sind Beschlüsse, für die eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist.

##§

Tagesordnung

0
‐

Vor Eintritt in die Tagesordnung sind unter TOP 0 die folgenden Punkte zu erledigen:

‐
‐ . Feststellung der Tagesordnung,
‐ . Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung,
00

‐ . Mitteilungen des Präsidiums.
+

Vor Eintritt in die Tagesordnung sind unter Tagesordnungspunkt 0 die folgenden Punkte zu behandeln:

0
0

‐Die Tagesordnung muss die TOP´s „Mitteilungen der Fachschaftsräte“ und „Mitteilungen des AStA“ enthalten. Das Präsidium hat dafür
folgende Sachverhalte abzufragen:
+ . Feststellung der Beschlussfähigkeit durch die Sitzungsleitung
+ . Festlegung der Tagesordnung
+ . Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
+ . Mitteilungen des Präsidiums

0
0

‐ . Personalveränderungen in AStA, StuPa und FSR

0

‐ . Anstehende wichtige Veranstaltungen und Projekte innerhalb der nächsten

0

‐ . wichtige hochschul‐ & campuspolitische Beschlüsse

Monate.

+Die Tagesordnung muss die Punkte „Mitteilungen der Fachschaftsräte“ und „Mitteilungen des Allgemeinen Studierendenausschusses“
enthalten. Das Präsidium hat dafür folgende Sachverhalte abzufragen:
0
0

‐

Kann die Tagesordnung in einer Sitzung nicht vollständig bearbeitet werden, so wird entweder ein Termin für eine
außerordentliche Sitzung vereinbart, oder die nicht behandelten Tagesordnungspunkte werden in der nächsten regulären Sitzung
behandelt.

00

+ . Personalveränderungen im Allgemeinen Studierendenausschuss, dem Studierendenparlament und den Fachschaftsräten

0

+ . wichtige anstehende Veranstaltungen und Projekte innerhalb der nächsten sechs Monate

0

+ . wichtige hochschul‐ und campuspolitische Beschlüsse

0

0
0

+

Kann die Tagesordnung in einer Sitzung nicht vollständig bearbeitet werden, so wird entweder ein Termin für eine
außerordentliche Sitzung vereinbart oder die nicht behandelten Tagesordnungspunkte werden in der nächsten regulären Sitzung
behandelt.

0

0
‐##§

0 Anträge

0
‐

Beiträge können nur zum vorliegenden Tagesordnungspunkt erfolgen. Wird ein Antrag auf Abschluss der RednerInnenliste gestellt
und angenommen, werden alle vorliegenden Anträge, nach Abarbeitung der vorliegenden Redeliste, abgestimmt.

0

+##§

0 Anträge und Beschlüsse

0
‐

Nach Abschluss der Debatte stellt die Sitzungsleitung die vorliegenden Anträge zur Abstimmung. Zuerst wird jeweils über den
weitestgehenden Antrag abgestimmt. Bei der Annahme eines Antrages entfällt die Abstimmung über die restlichen Anträge, die dem
angenommenen Antrag entgegen stehen. Schließen sich Anträge gegenseitig aus, so sind sie alternativ zur Abstimmung zu stellen.

0

+

Bei allen Anträgen, die sich nicht auf den Projektmittelfonds beziehen, gibt es keine Antragsfristen.

‐

Es gibt keine Antragsfristen.

0
+

Beschlüsse der Versammlung der Fachschaften werden grundsätzlich offen mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder
gefasst, sofern die Satzung der Studierendenschaft oder diese Geschäftsordnung nichts anderes vorschreiben. Eine einfache Mehrheit
ist erreicht, wenn die Anzahl der Ja‐Stimmen die der Nein‐Stimmen überwiegt. Werden mehr Enthaltungsstimmen als Ja‐ und Nein‐
Stimmen zusammen abgegeben, gilt der Antrag als abgelehnt

Enthaltungsmehrheit . Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen.
+
0

Bei der Abstimmung soll folgende Reihenfolge eingehalten werden:

‐##§

Anträge zur Geschäftsordnung

+ . Geschäftsordnungsanträge
+ . Änderungsanträge
+ . Zusatzanträge/Ergänzungsanträge
+ . Abstimmung über den Gegenstand selbst.
‐

Anträge zur Geschäftsordnung, außer nach Abs.

Nr.

und Nr.

, können nur durch Mitglieder der VeFa gestellt werden. Sie

sind durch Heben beider Hände anzuzeigen und werden mündlich vorgebracht. Sie dürfen sich nur mit dem Sitzungsverlauf befassen.
Anträge zur Geschäftsordnung nach Abs.
wobei Anträge nach Abs.
0

, Nr.

, Nr.

und Nr.

können auch durch Mitglieder der Studierendenschaft gestellt werden,

der Zustimmung der Sitzungsleitung bedürfen.

+Über den weitergehenden Antrag ist grundsätzlich zuerst abzustimmen. Bei Zeitbestimmungen ist über die längere Zeit zuerst zu
entscheiden. Schließen sich Anträge gegenseitig aus, so sind sie alternativ zur Abstimmung zu stellen.
‐

Durch Anträge zur Geschäftsordnung wird die Rednerliste, nicht aber eine redende Person unterbrochen.

+

Bestehen Zweifel über das Auszählergebnis einer offenen Abstimmung, so erfolgt auf Verlangen eines Mitglieds eine einmalige
Wiederholung der Abstimmung direkt im Anschluss. In diesem Fall kann das Präsidium eine Abstimmung mit Namensaufruf durchführen.

‐

Als Anträge zur Geschäftsordnung gelten Anträge auf:

‐
‐ . Änderung der Tagesordnung

nur zwischen zwei Tagesordnungspunkten möglich ,

‐ . Nichtbefassung, Vertagung eines Tagesordnungspunktes,
0

‐ . Verschiebung des aktuellen Tagesordnungspunktes,
‐ . Ausschluss der Öffentlichkeit,
‐ . Zulassung einzelner bei Ausschluss der Öffentlichkeit

/ ‐Mehrheit

‐ . Einschränkung des Rederechts,
‐ . Verkürzung der Redezeit,
‐ . Unterbrechung der Sitzung,
‐ . Schluss der Debatte oder der Rednerliste,

0

‐ 0.

Wiederaufnahme der Rednerliste

‐

.

Sofortige, geheime oder namentliche Abstimmung,

‐

. Vertagung oder Schluss der Sitzung,

‐

. Antrag auf ein Meinungsbild aller VeFa‐Mitglieder oder aller anwesenden Mitglieder der Studierendenschaft der Universität
Potsdam

‐

.

‐

. Antrag auf Einhaltung der Geschäftsordnung.

‐

. Rederecht für Nichtmitglieder der Universität,

‐

Anträge zur Geschäftsordnung nach Abs.
und

‐

Antrag auf Verlängerung der Sitzung,

Nr.

. und

. bedürfen der absoluten Mehrheit der anwesenden VeFa‐Mitglieder, Nr.

.

. bedürfen der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden VeFa‐Mitglieder.
Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen. Ausgenommen sind Anträge auf geheime oder namentliche Abstimmung,

Einhaltung der Geschäftsordnung und Meinungsbild. Diese sind ohne Abstimmung anzunehmen. Liegen sowohl Anträge auf geheime, als
auch auf namentliche Abstimmung vor, ist der Antrag auf geheime Abstimmung bei Verlangen durch ¼ der anwesenden Mitglieder
vorzuziehen, wenn der Antrag auf geheime Abstimmung als zweiter gestellt wurde. Wenn der Antrag auf geheime Abstimmung als erstes
gestellt wird, ist er vorzuziehen.

‐

Der Antragsteller darf seinen Antrag kurz begründen. Erhebt sich kein Widerspruch, so kann die Sitzungsleitung den Antrag für
angenommen erklären. Erhebt sich Widerspruch

Gegenrede , so kann er von höchstens einem Redner kurz begründet werden.

Verständnisfragen zum Geschäftsordnungsantrag sind noch vor der Abstimmung zuzulassen, dürfen aber nur kurz und knapp beantwortet
werden. Ein Widerspruch kann begründet oder formal erfolgen. Danach ist ohne weitere Diskussion über den Antrag abzustimmen.
0
‐

Vor dem Schluss der Rednerliste ist jedem Mitglied der Universität und jedem redeberechtigten Gast die Gelegenheit zu geben,
sich noch auf diese setzen zu lassen

+##§
0

+

Anträge zur Geschäftsordnung
Anträge zur Geschäftsordnung können nur durch Mitglieder der Versammlung der Fachschaften gestellt werden. Sie sind durch

Heben beider Hände anzuzeigen. Sie dürfen sich nur mit dem Sitzungsverlauf befassen. Abweichend hiervon können Anträge zur
Geschäftsordnung nach §
‐##§
+

.,

. und

. auch durch Mitglieder der Studierendenschaft gestellt werden.

Auslegung der Geschäftsordnung
Durch Anträge zur Geschäftsordnung wird die Redeliste, nicht aber eine redende Person unterbrochen.

‐Abweichungen von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung können im Einzelfall mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder
beschlossen werden, sofern sie der Satzung der Studierendenschaftund ihren Ergänzungsordnungen nicht widersprechen.
+

Als Anträge zur Geschäftsordnung gelten Anträge auf:

+ . Feststellung der Beschlussfähigkeit
+ . Schluss der Sitzung

ohne Abstimmung

mit Zweidrittelmehrheit

+ . Unterbrechung der Sitzung
+ . Nichtbefassung mit einem Tagesordnungspunkt
0

+ . Vertagung eines Tagesordnungspunktes

mit absoluter Mehrheit

mit absoluter Mehrheit

+ . Verschiebung des aktuellen Tagesordnungspunktes
+ . Änderung der Tagesordnung

nur zwischen zwei Tagesordnungspunkten möglich, mit absoluter Mehrheit

+ . Schluss der Debatte und gegebenenfalls sofortige Abstimmung
+ . Schluss der Redeliste
+ 0. Wiederaufnahme der Redeliste
+

. Einschränkung des Rederechts

+

. Rederecht für Nichtmitglieder der Studierendenschaft

+

. Verkürzung der Redezeit

+

. Ausschluss der Öffentlichkeit

mit Zweidrittelmehrheit gemäß §

der Satzung der Studierendenschaft, Beratung zu diesem

Antrag ist nicht öffentlich
0

+

. Zulassung Einzelner bei Ausschluss der Öffentlichkeit

+

. Durchführung eines Meinungsbildes unter allen Mitgliedern der Versammlung der Fachschaften

mit Zweidrittelmehrheit
bedarf nur der Zustimmung der

Sitzungsleitung
+

. Durchführung eines Meinungsbildes unter allen anwesenden Mitgliedern der Studierendenschaft

bedarf nur der Zustimmung der

Sitzungsleitung
+

. Geheime oder namentliche Abstimmung

+

. Einhaltung der Geschäftsordnung

‐##§
+

ohne Abstimmung

ohne Abstimmung

Abstimmung
Anträge zur Geschäftsordnung bedürfen der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Versammlung der Fachschaften,

soweit nichts anderes bestimmt ist.
0
‐

Die Abstimmung erfolgt nach Aufforderung durch die Sitzungsleitung, durch Handzeichen und Auszählen der Für‐ und Gegenstimmen
und Enthaltungen.

+

Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen, falls eine Abstimmung erforderlich ist. Werden mehrere Anträge zur
Geschäftsordnung nebeneinander gestellt, so sollen sie in der Reihenfolge dieser Liste zur Abstimmung gestellt werden.

‐
0

Auf Antrag eines Mitglieds ist die Abstimmung geheim durchzuführen oder bei berechtigten Gründen zu wiederholen.

+

Liegen sowohl Anträge auf geheime, als auch auf namentliche Abstimmung vor, ist der Antrag auf geheime Abstimmung bei
Verlangen durch ein Viertel der anwesenden Mitglieder vorzuziehen, wenn der Antrag auf geheime Abstimmung als zweiter gestellt
wurde. Wenn der Antrag auf geheime Abstimmung als erstes gestellt wurde, ist er vorzuziehen.

+

Anträge dürfen kurz begründet werden. Erhebt sich kein Widerspruch, so kann die Sitzungsleitung den Antrag für angenommen
erklären. Erhebt sich Widerspruch

Gegenrede , so kann dieser von höchstens einer Person kurz begründet werden. Verständnisfragen

zum Geschäftsordnungsantrag sind noch vor der Abstimmung zuzulassen, dürfen aber nur kurz und knapp beantwortet werden. Danach ist
ohne weitere Diskussion über den Antrag abzustimmen.
‐##§
+
‐

Mehrheiten
Vor dem Schluss der Redeliste ist allen Redeberechtigten die Gelegenheit zu geben, sich noch auf diese setzen zu lassen.
Soweit in der Satzung der Studierendenschaft nicht anders festgelegt, entscheidet die VeFa mit einfacher Mehrheit der

abgegebenen Stimmen. Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen der Zustimmung von
0

‐

/

der anwesenden Mitglieder.

Einfache Mehrheit bedeutet, dass die Zahl der „Ja“‐Stimmen die der „Nein“‐Stimmen überwiegt.

/

Mehrheit bedeutet, dass

mindestens
+##§

/

der anwesenden Mitglieder mit „Ja“ stimmen.

Auslegung der Geschäftsordnung

‐

Ein Antrag ist abgelehnt:

+

In allen Fragen zur Auslegung dieser Geschäftsordnung entscheidet die Sitzungsleitung.

0
‐ . Bei Stimmengleichheit
‐ . wenn mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen Enthaltungen sind.
+

Abweichungen von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung können im Einzelfall mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden
Mitglieder beschlossen werden, sofern sie der Satzung der Studierendenschaft und ihren Ergänzungsordnungen nicht widersprechen.

‐##§

Protokoll

+##§

Protokoll

0

Von jeder Sitzung ist durch die Sitzungsleitung ein sinngemäßes und wahrheitsgetreues Protokoll anzufertigen, welches die
Tagesordnung, die anwesenden Mitglieder mit Fachschaftsratszugehörigkeit, die gestellten Anträge und die Abstimmungsergebnisse
enthalten muss.
‐

Das Protokoll ist den Fachschaften spätestens

Tage nach der letzten Sitzung zuzuschicken. Das Protokoll ist von der VeFa zu

genehmigen, danach zu veröffentlichen und zu den Akten zu geben.
+

Das Protokoll ist den Fachschaften spätestens sieben Tage nach der Sitzung zuzuschicken. Das Protokoll ist von der Versammlung
der Fachschaften zu genehmigen, danach zu veröffentlichen und zu den Akten zu geben.

0
‐##§

Projektmittelfonds

+##§

Projektmittelfonds
Der Projektmittelfonds basiert auf §

‐

Abweichend zu §
mindestens

der Satzung der Studierendenschaft.

der VeFa GO gibt es bei Anträgen zum Projektmittelfonds Antragsfristen. Ein diesbezüglicher Antrag muss

Tage vor der Sitzung, die für dessen Behandlung vorgesehen ist, schriftlich beim VeFa‐Präsidium eingegangen sein.

Das VeFa‐Präsidium überprüft die formale Richtigkeit und lässt nach bestandender Prüfung den Antrag zur Tagesordnung zu. Die VeFa
kann mit

/

Mehrheit Anträge, die als nicht formal korrekt beanstandet wurden, dennoch auf die Tagesordnung setzen. Ein formal

korrekter Antrag muss folgende Kriterien erfüllen:
+

Anträge zum Projektmittelfonds müssen mindestens

Tage vor der Sitzung, die für deren Behandlung vorgesehen ist, schriftlich

beim Präsidium eingegangen sein.
0
‐ . Er muss aus einem inhaltlichen und einem finanziellen Teil bestehen.
‐ . Der inhaltliche Bericht hat mindestens zwei unterstützende FSR zu nennen oder das Präsidium, wenn der Antrag darüber
eingebracht wird Das Projekt/ die Veranstaltung müssen ausführlich beschrieben und die Ziele benannt sein. Der studentische Bezug
muss aus der Projektbeschreibung ersichtlich sein. Ort, Datum bzw. Zeitraum, die Finanzveranwortliche und ihre Kontaktdaten müssen
enthalten sein.
‐ . Der finanzielle Bericht muss aus einem Finanzplan mit allen Einnahmen und Ausgaben bestehen. Dazu gehört insbesondere die
Nennung aller Sponsoren und Einnahmequellen, die für das gesamte Projekt/ Veranstaltung relevant sind.
+

Das Präsidium überprüft die formale Richtigkeit und lässt nach bestandener Prüfung den Antrag zur Tagesordnung zu. Die
Versammlung der Fachschaften kann mit Zweidrittelmehrheit Anträge, die als nicht formal korrekt beanstandet wurden, dennoch auf
die Tagesordnung setzen.

‐

Die Anträge sind mit der Einladung zur VeFa den Fachschaftsräten zuzuschicken bzw. auf der VeFa‐Homepage zu veröffentlichen,
worauf in der Einladung hinzuweisen ist.

+

Ein formal korrekter Antrag muss folgende Kriterien erfüllen:

0
‐

Die Verwaltung, Auszahlung und Kontrolle der Gelder des Projektmittelfonds, sowie die Kontrolle der Abrechnungen der
jeweiligen Antragstellerinnen und Antragsteller übernimmt das VeFa‐Präsidium in Zusammenarbeit mit dem AStA‐Finanzreferat. Das
VeFa‐Präsidium hat hierbei die ordnungsgemäße Abrechnung zu kontrollieren und den Fachschaften öffentlich zu machen.

+ . Er muss aus einem inhaltlichen und einem finanziellen Teil bestehen.
+ . Der inhaltliche Bericht hat mindestens zwei unterstützende Fachschaftsräte zu nennen oder das Präsidium, wenn der Antrag
darüber eingebracht wird. Das Projekt oder die Veranstaltung muss ausführlich beschrieben und die Ziele müssen benannt sein. Der
studentische Bezug muss aus der Projektbeschreibung ersichtlich sein. Ort, Datum bzw. Zeitraum, die Finanzverantwortlichen und
ihre Kontaktdaten müssen enthalten sein.
+ . Der finanzielle Bericht muss aus einem Finanzplan mit allen Einnahmen und Ausgaben bestehen. Dazu gehört insbesondere die
Nennung aller Sponsoren und Einnahmequellen, die für das gesamte Projekt oder die Veranstaltung relevant sind.
+

Die Anträge sind der Einladung zur Sitzung anzuhängen und auf der Homepage der Versammlung der Fachschaften zu
veröffentlichen.

00

‐##§
+

Initiativanträge
Die Verwaltung, Auszahlung und Kontrolle der Gelder des Projektmittelfonds sowie die Kontrolle der Abrechnungen der jeweiligen

Antragstellerinnen und Antragsteller übernimmt das Präsidium in Zusammenarbeit mit dem Finanzreferat des Allgemeinen

Studierendenausschusses. Das Präsidium hat hierbei die ordnungsgemäße Abrechnung zu kontrollieren und den Fachschaften öffentlich
zu machen.
0
0

‐

Abweichend zu Paragraph §

"Projektmittelfonds" ist es möglich, Initiativ‐Anträge bis

Präsidium einzureichen. In der Regel sollte das Präsidium alle Initiativ‐Anträge bis

Stunden vor Sitzungsbeginn beim

Stunden vor Sitzungsbeginn schriftlich an

die Fachschaftsräte kommunizieren.
0
0

‐
00

0

Für Initiativ‐Anträge muss begründet dargestellt werden, dass sie vor regulärer Antragsfrist nicht gestellt werden konnten.

+##§

Initiativanträge zum Projektmittelfonds

0

0

‐

Über die Aufnahme von Initiativ‐Anträgen in die Tagesordnung beschließt die VeFa mit
Die Annahme eines Intiativ‐Antrages selbst benötigt ebenfalls eine

0

+

Abweichend von §
Initiativanträge bis

0

ist es möglich, Initiativanträge beim Präsidium einzureichen. In der Regel sollte das Präsidium alle
Stunden vor Sitzungsbeginn per E‐Mail an die Fachschaftsräte kommunizieren.

0

0
0
0

/ ‐Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

/ ‐Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

‐

Das VeFa‐Präsidium hat einen Prüfungsvorbehalt von

+

Für Initiativanträge muss begründet dargestellt werden, dass sie vor regulärer Antragsfrist nicht gestellt werden konnten.

Tagen ab Eingang des Intiativ‐Antrages.

0
0

+

Über die Aufnahme von Initiativanträgen in die Tagesordnung beschließt die Versammlung der Fachschaften mit einer
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder. Die Annahme eines Initiativantrages selbst benötigt ebenfalls eine
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder.

0

0
‐##§

Schlussbestimmungen

0
‐
0

+##§

Über alle Änderungen der Geschäftsordnung beschließt die Versammlung der Fachschaften selber.
Schlussbestimmungen

0
‐

Über Änderungen der Geschäftsordnung muss in mindestens zwei Lesungen beraten werden.

+

Über alle Änderungen der Geschäftsordnung beschließt die Versammlung der Fachschaften selbst.

‐

Ein Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung darf frühestens nach der zweiten Lesung erfolgen.

+

Ein Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung darf frühestens nach der zweiten Lesung erfolgen.

‐

Die Änderung der Geschäftsordnung bedarf einer

+

Die Änderung der Geschäftsordnung bedarf einer Zweidrittelmehrheit.

/ ‐Mehrheit

0

0

‐##§

Inkrafttreten

+##§

Inkrafttreten
Diese Geschäftsordnung tritt mit ihrer Verabschiedung in Kraft und ist hochschulöffentlich bekannt zu machen.

Initiativantrag auf Förderung durch die VeFa; Nietzsche-Exkursion

Hiermit stellt der Fachschaftsrat Philosophie der Universität Potsdam einen Initiativantrag auf
Förderung durch die Versammlung der Fachschaften der Universität Potsdam.
Wir planen momentan eine Exkursion in das Nietzsche-Archiv in Weimar zu beginn der
Vorlesungszeit Sommersemester 2017, genauer 21.04.-23.04.2017. Die Exkursion ist für 25
Personen geplant und wird betreut durch Dr. Thomas Ebke. Die Teilnahme ist allen interessierten
Studenten frei und nicht Teil einer Leistungserfassung.
Beantragt werden von der Versammlung der Fachschaften 800 Euro Fahrtkosten Unterstützung.

Nähere Informationen zu der Exkursion am Ende des Antrags.

Finanzplan:
Ausgaben:
•

Gruppenticket Deutschbahn Regionalverkehr:

716 Euro

•

Unterkunft Hostel für 22 Personen:

960 Euro

•

Führung Nietzsche-Archiv:

122,50 Euro

• Gesamt:
Einnahmen:
• Eigenbeteiligung 25 Personen je 30 Euro:

1798,50 Euro
750 Euro

•

Fahrtkosten Unterstützung VeFa:

800 Euro

•

Fachschafts Rat Philosophie:

248,50

Exkursion auf den Spuren Nietzsches in Weimar – der FSR Philosophie lädt ein
21. – 23. April 2017

Friedrich Nietzsche jenseits des „Übermenschen“ – Perspektiven auf das philosophische Erbe
Friedrich Nietzsches, die Stadt Weimar als geschichtsträchtigen Zentrums philosophischen
Denkens und die Arbeit in einem Archiv

Zu Beginn des Sommersemesters bietet sich die Möglichkeit einer intensiven und örtlich
einzigartigen Auseinandersetzung mit dem Denken, Schaffen und Erbe Friedrich Nietzsches. Auf
Spurensuche des umstrittenen freigeistigen Denkers führt diese Exkursion die Interessierten nach
Weimar, in die „Villa Silberblick“, wo Nietzsche seine letzten Lebensjahre verbrachte und seit
1900 der Nachlass im Nietzsche-Archiv verwaltet wird. Der Besuch des Archivs soll sowohl
Aufschluss geben über die Komplexität und Vielschichtigkeit von Nietzsches Werk und Leben, als
auch einen Einblick gewähren in die philosophische Archivarbeit als potentielle
Berufsperspektive von Geisteswissenschaftler-Innen. Anschließend daran kann in einem
informellen Gespräch mit einem Promovenden aus dem Weimarer Umfeld konkreter über Nietzsche
als aktuelles wie historisches Forschungsphänomen, sowie über die individuellen Wege vom
Studium zur Promotion gesprochen werden.
Natürlich soll auch die Kulisse der historischen Stadt Weimar und Umgebung nicht zu kurz
kommen: für ausgiebige Streifzüge durch die ansehnliche Stadt und ihre zahlreichen Parks und
Museen, beispielsweise die Goethe-und-Schiller-Archive, sowie durch das Weimarer Nachtleben
wird gesorgt werden.
Kurz und knapp:
Vorläufiges Programm: 2 Übernachtungen im Hostel, An- & Abreise mit der Bahn
(Freitagmorgen/Sonntagnachmittag), Führung durch das Nietzsche-Archiv & die „Villa
Silberblick“, Gesprächsrunde mit einem Promovenden zur aktuellen Nietzscheforschung und
Perspektiven für junge Wissenschaftler in der Philosophie, Stadtrundgang & Besichtigung der
Archive Goethe & Schiller (weitere Informationen folgen)
Teilnehmer: maximal 25
Selbstbeteiligungskosten: maximal 30 Euro
Organisiert vom FSR Philosophie der Uni Potsdam und unter fachlicher Leitung von Dr. Thomas
Ebke
Kontakt, Anfragen und (vorerst) unverbindliche Anmeldungen bitte an: faraphil@unipotsdam.de
Weitere Informationen auch auf http://stud.astaup.de/~fsrphilosophie/
oder https://www.facebook.com/fachschaftphilosophieup/

Protokoll zur 160. Versammlung der Fachschaften (VeFa UP)
1.08.0.64
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Tagesordnung
0. Beschlussfähigkeit / Tagesordnung / Protokoll der 159. VeFa / Mitteilungen des Präsidiums
1. Mitteilungen
1.1 Mitteilungen der Fachschaftsräte (FSRs)
1.2 Mitteilungen des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA)
1.3 Mitteilungen des Studierendenparlaments (StuPa)
1.4 Mitteilungen der Gäste
2. Finanz-VeFa
3. Antrag: Änderung der Geschäftsordnung
4. Antrag: Hip-Hop and Social Justice – Filmfestival
5. Antrag: „Prinzip Lernreise“
6. Initiativantrag: ESN-Beutel
7. Sonstiges und nächster Termin

Anwesende
Präsidium
Marei Frener, Sven Götzmann, Philipp Okonek, Oliver Rostock (VP)

Fachschaften – 29 von 33 FSRs
Anglistik/Amerikanistik (AnglAm)
Biologie, Chemie und Ernährungswissenschaften (BCE)
Europäische Medienwissenschaft (EMW)
Geographie, Geoökologie Geoinformation und Visualisierung (G³)
Geowissenschaft
Germanistik
Geschichte
Informatik
Inklusion
IT-Systems Engineering (ITSE)
Jüdische Theologie
Jüdische Studien
Jura
Klassische Philologie (KlassPhil)
Künste und Medien
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER)
Linguistik
Mathematik
Military Studies
Musik
Philosophie
Politik und Verwaltung (PuV)
Primarstufe
Psychologie
Religionswissenschaft
Romanistik
Kontakt zur VeFa: http://www.vefa.uni-potsdam.de – praesidium@vefa.uni-potsdam.de – facebook.com/vefaup
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Slavistik
Soziologie
Sportwissenschaft
Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT)
Wirtschaftswissenschaften (WiWi)

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
Sven Götzmann (Referat für Finanzen)
Veronika Krotki (Referat für Geschlechterpolitik)

Gäste
[Antragstellende]
Protokollant: Philipp Okonek
Format der Darstellung von Abstimmungsergebnissen: (Dafür / Dagegen / Enthaltungen)
Beginn: 18.25 Uhr

0. Beschlussfähigkeit / Protokoll der 159. VeFa / Tagesordnung / Mitteilungen des Präsidiums
0.1 Beschlussfähigkeit:
• 26 von 33 FSRs
→ Beschlussfähigkeit gegeben
0.2 Tagesordnung
• VP: GO-Antrag zur Aufnahme des Initiativantrages „ESN-Beutel“ in die Tagesordnung
→ Der GO-Antrag wird mit absoluter Mehrheit (25 / 0 / 1) angenommen.
• VP: Go-Antrag auf Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte (Damit Gäste nicht
unverhältnismäßig lang an der VeFa teilnehmen müssen, werden die Anträge vorgezogen.)
→ Der GO-Antrag wird mit absoluter Mehrheit (25 / 0 / 1) angenommen.
→ Die Tagesordnung wird mit absoluter Mehrheit (25 / 0 / 1) angenommen.
0.4 Mitteilungen des Präsidiums
• Erinnerung an die Mail zum studentischen Wahlausschuss
• Erinnerung an die Mail zum studentischen Freiraum am Neuen Palais
• Erinnerung an die Mail zum Studieneingangsphasentreffen
• Erinnerung an die Mail zu den Schreibberatungsworkshops
• Erinnerung an die Mail zum Plenum für Lesecafé und VoKü
0.3 Protokoll der 159. VeFa
• keine Anmerkungen
→ Das Protokoll zur 159. VeFa wird mit absoluter Mehrheit (16 / 0 / 10) angenommen.
1. Mitteilungen
1.1 Mitteilungen des Allgemeinen Studierendenausschusses
• Veronika (Vorstellung; Ref. für Geschlechterpolitik):
Neujahrsempfang; Neue GO; KuZe-Update; KuZe sucht neue Veranstaltungstechniker*in
➔ FSR Jüdische Theologie: Hinweis auf Aktualisierung der AstA-Seiten, worüber aber
Uneinigkeit herrscht, da diese laut AStA aktuell seien
➔ FSR Jura: Frage nach Next-Bike → AStA: Verhandlungen am 27.01; Rücksprache mit
dem StuPa bereits stattgefunden; Überlegung, eine Person anzustellen
• Max (Systemadministrator beim AStA):
Neue FSR-Verteiler wird es vermutlich ab dem WiSe 2017/18 geben. Die Moderation ist den
Vernetzungsbauftragten angedacht.

[Ab diesem Zeitpunkt sind 29 FSRs anwesend.]
Kontakt zur VeFa: http://www.vefa.uni-potsdam.de – praesidium@vefa.uni-potsdam.de – facebook.com/vefaup
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2. Antrag: Hip-Hop and Social Justice – Filmfestival [4710€]
• Vorstellung der Gäste und des Projekts (siehe Anhang)
• Anmerkung: Das Projekte könnte die Türen öffnen für Kooperationen mit dem
Filmmuseum.
• Rückfragen
• FSR Jura: Wieviel an Einnahmen könnt ihr selbst generieren (Verpflegungskosten, etc.)
➔ Gäste: Studentenpreis 5€, normal 7; ohne Gewinneinnahme und offen
• FSR Jüdische Theologie: Einfluss durch Rosa-Luxemburg-Stiftun
➔ Gäste: in erster Linie nicht; tauchen in Werbung auf, kein inhaltlicher Einfluss;
Vorschlag zu dieser Stiftung kam auch vom Filmmuseum selbst (aus
Zusammenarbeitserfahrung)
• FSR Jüdische Theologie: zur Verwendung des Begriffs „Ghetto“ im Projekt (v. a. In
Deutschland)
➔ Gäste: in Hip-Hop-Studien – sehr stark durch amerikanische Studien beeinflusst – Bezug
auf afroamerikanische „Ghettos“; nicht europäische Begriffsgeschichte; diskutabel
• FSR Jüdische Studien: Gelder von Stadt und Land möglich?
➔ Gäste: (kleine) Beträge und Deadlines sprachen dagegen; Kontakte wurden gegeben;
vielleicht beim nächsten Mal
• FSR Jüdische Theologie: Studiumplus als Tipp
• FSR Romanistik: Befürwortung des Projekts
• FSR G³: (weitergehende) Dokumentation und Finanzierung dazu
➔ Gäste: AStA und Studentenwerk schon kontaktiert; es wäre ein großer Aufwand, die
ganze Woche zu dokumentieren
• Veronika (AStA-Geschlechterpolitik): Anmerkung und Hoffnung auf Synergie mit dem
Frauenkampftag am 08.03
• FSR Jüdische Studien: zur Party – Eintritt und Einnahmen (auch bezüglich Alkohol)
➔ Gäste: Örtlichkeit vorhanden; keine Einnahmen
• GO-Antrag durch VP: Die Redeliste soll geschlossen werden. → keine Gegenstimmen
• FSR Geschichte: Sexismus – auch Homo-Transphobie beim Hip-Hop
➔ Gäste: Thematisierung geplant, z. B. Durch einen Gast gesichert; jeder Film wird auch
durch Musikvideo begleitet, wo es auch ein Exemplar gebe (Trans-Gender-Rap) als
Kritik an Heteronormativität
• FSR Romanistik: zu einer möglichen Kooperation mit dem KuZe
➔ Gäste: Es wurde davon ausgegangen, dass es gerade geschlossen ist.
➔ FSR Romanistik: KuZe-Nutzung wäre möglich; KuZe wird nicht geschlossen bleiben
➔ Gäste: bedanken sich für den Tipp.
• VP: Redeliste geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung des Antrages.
→ Der Antrag [4710€] wird absoluter Mehrheit (25 / 0 / 4) angenommen.
3. Antrag: „Prinzip Lernreise“ [4000€]
• Gäste Sophie und Laura stellen das Projekt vor (siehe Anhang).
• FSR Jüdische Theologie: zum Begriff „guter Schulen“
➔ Gäste: Absichtlich nichts aus Berlin/Potsdam, da Reise; „Gute Schule“ wurde im
Seminar besprochen; reformpädagogische Ausrichtung oder Ansätze, ausgezeichnete
Schulen durch Pädagogenverbände, etc.
• FSR Primarstufe: zu den 15 Euro Hospitationskosten
➔ Gäste: gegebene Schule gewährleistet Hospitation nur durch Gebühr; Es gibt Schulen
mit weitaus höheren Hospitationsgebühren (außerhalb des Projekts). Die
Hospitationskosten sollen allerdings nicht durch die VeFa getragen werden, sondern die
Kontakt zur VeFa: http://www.vefa.uni-potsdam.de – praesidium@vefa.uni-potsdam.de – facebook.com/vefaup
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Sprittkosten.
• FSR Geschichte: zur Unterstützung durch FSRs
➔ Gäste: Unterstützung bei Workshops etwa
• FSR G³: zu alternativen Fortbewegungsmitteln
➔ Gäste: Aufgrund der Lage der Schulen und einer teils späten Festlegung der Schulen und
somit Fahrroute fiel die Wahl auf das Auto. So können nun Verspätungen ebenfalls eher
ausgeschlossen werden.
• FSR Jura: zur Festlegung der Schulen
➔ Gäste: Projektteilnehmende haben je Schulen vorgestellt, dann darüber abgestimmt und
kontaktiert – mit einigen Absagen
• FSR Primarstufe: zu Eigenkosten
➔ Gäste: 30 Euro Verpflegung
• FSR Soziologie: Befürwortung der Reiseroute hinsichtlich Vernetzung zu anderen Regionen
• GO-Antrag durch VP: Redeliste schließen – keine Gegenrede
• FSR Primarstufe: Kritik (bezüglich Verhältnismäßigkeit) an Kosten im Vergleich zum
Filmfestival, an dem mehr (Studierende) teilhaben (können)
➔ Gäste: Fahrkosten in Absprache mit FSR Lehramt abgesprochen und berechnet; aber
tatsächlich Schwäche des Projekts; Kompensation geplant durch Sammlung und
Verbreitung der (Er)Kenntnisse (Evaluationen, Arbeiten, Kreidestaubfestival – letzteres
siehe 159. VeFa)
• FSR Wirtschaftswissenschaften: zur Berechnung
➔ Gäste: Berechnungsverfahren durch FSR Lehramt empfohlen
➔ Sven (AStA-Finanzen): Bestätigung des Verfahrens als offizielle Handhabe (siehe
Finanzleitfaden)
• FSR Romanistik: Lob hinsichtlich fehlender Praxis im Lehramtsstudium und Wunsch nach
höherer Teilnahme
➔ Gäste: Das Projekt solle bekannter werden.
• FSR G³: zu möglichen weiteren Sponsoren
➔ Gäste: ZeLB gebe nichts, Studiumplus biete sich nicht an und Potsdam bestätige bisher
nicht
• FSR ITSE: pro Unterstützung, aber Kritik an Unverhältnismäßigkeit bezüglich Kosten pro
Kopf
• FSR Primarstufe: GO-Antrag zu Meinungsbild. Wie viele FSRs würden 4000 Euro
befürworten.
→ 13 FSRs befürworten eine Bezuschussung in Höhe von 4000€ durch die VeFa.
[An dieser Stelle ist ein Teil der Diskussion vom Protokoll aus Gründen der Übersichtlichkeit
entfernt worden, auf Nachfrage aber einsehbar oder nachreichbar. Paraphrase dazu:
1. Ein Änderungsantrag zur Halbierung der von der VeFa bezuschussten Summe wird knapp
angenommen, allerdings stellt sich später heraus, dass Änderungsanträge in dieser Form
noch nicht durch die Geschäftsordnung der VeFa vorgesehen sind und eine Parallele in zur
Orientierung dienenden nicht auffindbar oder verwendbar sind.
2. Teils hat auch die Redeliste die Diskussion gegen den Änderungsantrag anscheinend
kurzfristig behindert.
3. Inhaltlich wird der Antrag weiter kommentiert:
a) Der Eigenanteil pro Tag sei momentan unrealistisch (nämlich zu niedrig). Foodsharing
wird alternativ besprochen.
b) Es ergeht der Verweis, dass bei weniger Sprittkosten das unverbrauchte Geld zurück an
die VeFa bzw. gar nicht von der VeFa abgezogen würde.
4. Nach einem Hinweis auf die fortgeschrittene Zeit kommt es zur Abstimmung:]
Kontakt zur VeFa: http://www.vefa.uni-potsdam.de – praesidium@vefa.uni-potsdam.de – facebook.com/vefaup
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•

Soll der Antrag „Prinzi Lernreise“ in der vorliegenden Form angenommen werden?
→ Der Antrag [4000€] wird mit einfacher Mehrheit (13 / 5 / 8) angenommen.

4. Initiativantrag: ESN-Beutel [1574,56€]
• Vorstellung des ESN und des Antrags (siehe Anhang) und auf Anfrage Erklärung zur
Kostenkalkulation (FSR Jüdische Studien) und Inhalt der Beutel (SIM-Karten) (FSR Jura)
sowie voraussichtliche Vorratsdauer (vier Jahre bei der letzten Beantragung) (FSR
Germanistik)
• Abstimmung: Hinweis auf Notwendigkeit einer Zweidrittelmehrheit: 23 ja 4 enthalten
→ Der Initiativantrag [1574,56€] wird mit absoluter Mehrheit (23 / 0 / 4) angenommen.
5. Finanz-VeFa
• Sven übernimmt die Moderation in Personalunion und stellt der Stimmvolumen fest:
36 (von 72)
Exposition:
➔ Durch die Aufteilung von Studierenden mittels ihrer Fächer ergeben sich Nach-KommaStellen bei der Studierendenanzahl pro Fach.
➔ Die Zahlen stammen aus dem akademischen Jahr 2015/16.
➔ Es gab in der Vergangenheit bereits andere Verteilerschlüssel als jetzt, z. B. Zuvor
lineare Verteilung, nun Wurzelfunktion.
➔ Der VeFa-Topf verfügt insgesamt über ca. 80 000 Euro, abzüglich der Finanzstelle beim
AStA ca. 78 000 Euro.
➔ Nun soll es eine Diskussion zu einer Neuverteilung dieser ca. 78 000 Euro geben. Die
restliche Handhabe (Abrechnungspolitik, etc.) soll beibehalten werden.
➔ Neue Überlegung: Könnten kleine Fachschaften mehr Geld bedürfen bzw. sind sie durch
die momentane Handhabe benachteiligt? Dafür könnte ein Grundbetrag erteilt werden
von bspw. 1000 Euro. Die Restsumme könnte wie bisher per Wurzelfunktion verteilt
werden.
Diskussion:
• FSR Geschichte: Durch Neugründung, insbesondere Aufteilung in kleinere Fachschaften,
könnte die neue Festlegung (siehe Vorschlag mit Grundbetrag) ausgenutzt werden.
➔ FSR Primarstufe: a) Neugründungen würden aber zu neuem Engagement führen. b)
Alternativ könnte man aber bereits jetzt Geld bei der VeFa beantragen. c) Insgesamt ist
die
Aktivität
einer
Fachschaft
nicht
durch
den
Verteilerschlüssel
(Immatrikulationszahlen) messbar.
• FSR Jura1: Befürwortung des Grundbetrags aufgrund von Erfahrungen mit eigenem Beitrag,
von dem immer einiges übrig bleibe
➔ FSR ITSE: Hinweis auf FSRs, die ihr Budget (fast) ganz (im behandelten Jahrgang)
ausgegeben haben: Kleine FSRs gäben ihr Geld eher nicht aus und auch habe es bei der
VeFa in den letzten Jahren keine Anträge zur Budgetaufstockung gegeben, sodass der
Fsr zur Beibehaltung des bisherigen Verteilerschlüssels tendiere.
➔ FSR Musik: Hier reize man das Geld nicht ganz aus, habe aber auch nichts von
Budgetaufstockungen durch die VeFa gewusst. Außerdem versuche man, einen
Überbetrag in das nächste Haushaltsjahr zu übernehmen. Man habe gerne mehr Geld –
auch in angesichts steigender Oboli bei Veranstaltungen. Kleine FSRs kalkulierten ihr
Geld sehr genau.
➔ FSR Philosophie: Größere Fachschaften könnten auch zur VeFa kommen und Geld
1

Anmerkung des Protokollanten: größte Fachschaft der Universität Potsdam
Kontakt zur VeFa: http://www.vefa.uni-potsdam.de – praesidium@vefa.uni-potsdam.de – facebook.com/vefaup
Seite 5

•
•
•

•

•

beantragen.
➔ FSR Primarstufe: Als große Fachschaft mit somit viel Geld überlege man,
Veranstaltungen durchzuführen UM Geld auszugeben, sodass die momentane
Wurzelfunktion nicht ideal erscheine. Außerdem sollte überlegt werden,
Studierende/FSRs darüber besser aufzuklären, woher Geld zu beschaffen sei.
➔ FSR Geschichte: sei als mittelgroße Fachschaft nicht groß von Änderungen betroffen. Es
störe, dass die VeFa nicht die Aufgabe habe, dafür zu sorgen, dass Fachschaften ihr Geld
ausgeben. Informationsdefizite seien problematisch.
➔ FSR Jüdische Theologie: Kommentar des Grundbetrages auch als gesellschaftliches
Problem und Beispiel: Im ersten Jahr habe man 300 Euro zur Verfügung gehabt, mit
denen ein ordentliches Programm recht unwahrscheinlich erschien.
FSR Primar:stufe: GO-Antrag zur Schließung der Diskussion
→ Der GO-Antrag wird mit einfacher Mehrheit (11 / 8 / 5) angenommen.
Zusammenfassung durch Sven
FSR ITSE: Meinungsbild (mit Stimmrecht aller Anwesenden) zur Ermittlung von zwei
Favoriten, über die abgestimmt werden solle.
Möglichkeit 1 (Wurzelfunktion): 14 Befürwortungen
Möglichkeit 2 (Grundbetrag, dann Wurzelfunktion): 30 Befürwortungen
Möglichkeit 3 (Grundbetrag): 0 Befürwortungen
Möglichkeit 4 (gleicher Betrag für alle FSRs): 10 Befürwortungen
FSR Musik: zur Festlegung des Grundbetrags
➔ nach versch, Vorschlägen (750, 1000, 1500 Euro) FSR Primarstufe: Wegen der
bisherigen Besprechung anhand der Visualisierung mit 1000 Euro als
Beispielgrundbetrag (Rechenbeispiel) solle diese Summe übernommen werden.
➔ FSR ITSE: Verweis, dass einige FSRs profitieren würden, wie der FSR KlassPhil, dem
Sven angehört2
➔ Sven: Kenntnisnahme und Meinungsbild zu einem Grundbetrag in Höhe von 1000 Euro
→ 22 FSRs befürworten den Vorschlag.
22 für 1000 Euro (Meinungsbild)
FSR Primarstufe: Antrag, zwischen Möglichkeiten 1 und 2 abzustimmen und dabei für
Möglichkeit 2 einen Grundbetrag von 1000 Euro einzusetzen.
➔ Zuvor wird das Stimmvolumen noch einmal festgestellt: 34
Möglichkeit 1 (Wurzelfunktion): 5 Ja-Stimmen
Möglichkeit 2 (Grundbetrag von 1000 Euro, dann Wurzelfunktion): 29 Ja-Stimmen
→ Der Antrag wird mit einer absoluten Mehrheit (29 / 5 / 0) zugunsten von Möglichkeit 2
mit einem Grundbetrag von 1000 Euro angenommen.

x. Antrag: Änderung der Geschäftsordnung
• Primarstufe: GO-Antrag auf Verschiebung auf nächste Sitzung
→ Der GO-Antrag wird mehrheitlich (15 / 4 / 3) angenommen.

7. Sonstiges und nächster Termin
• Die nächste Vefa soll wegen der Prüfungswoche erst am 23. Februar stattfinden.
Ende: 21.15 Uhr
2

Anmerkung des Protokollanten: Personalunion darf auch dem protokollierenden Präsidiumsmitglied vorgeworfen
werden, selbst wenn das Stimmrecht für eine andere Fachschaft wahrgenommen wurde.
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