
Sitzungsmappe zur

165. VeFa
(29. Juni 2017)

Liebe Fachschaftsräte,

hiermit laden wir euch zur 165. VeFa ein - für den 29.05.2017 ab 18 Uhr c. t. im Raum 1.08.0.64.

 

Die voraussichtliche Tagesordnung:

0. Beschlussfähigkeit / Tagesordnung / Protokoll der 163. und 164. VeFa / Mitteilungen des

Präsidiums

1. Mitteilungen

2. Antrag: Förderung zur Exkursion für Nachhaltigkeit [810 Euro]

3. Erfahrungsaustausch: Politische Positionierung

4. Sonstiges und nächster Termin

Mit freundlichen Grüßen

Euer VeFa-Präsidium



Antrag auf Förderung der zweiten freiwilligen studentischen Exkursion  

Nachhaltigkeit & Regionalität erleben  

Antragstellerinnen: 

• Elisabeth Waldow, Masterstudentin Französisch/WAT (Mail: ewaldow@uni.potsdam.de,        

Tel.: 01717009516), Ansprechpartnerin für die VeFa, Finanzverantwortliche 

• Sophie Schwope, Masterstudentin Französisch/WAT (schwope@uni-potsdam.de), 

Finanzverantwortliche 

• Carolin Hammer, Masterstudentin Spanisch/WAT  

Hiermit möchten wir, das Organisations-Team der studentischen Exkursio  „Nachhaltigkeit & 

Regio alität erle e , bei der VeFa eine finanzielle Förderung unserer studentischen Exkursion 

beantragen. Ziel des Förderantrags ist es, den Exkursions-Beitrag zu senken und somit Studierenden 

unabhängig von ihren finanziellen Mitteln, die Möglichkeit zu bieten, an dieser Exkursion teilzunehmen. 

Wir wollen, dass die Teilnahme allein davon abhängt, ob Interesse besteht, sich freiwillig und über die 

Pflicht-A ge ote der U i ersität hi aus it de  The e  „Na hhaltigkeit u d Regio alität  
auseinanderzusetzen.  

Hintergrund: 

In der Lehramtsausbildung für das Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik spielt – vor allem im Bereich der 

Sozioökonomie – das Thema Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle. Im neuen Rahmenlehrplan 

ildet „Na hhaltigkeit  ei es der drei Basisko zepte, el he de  “ hüler  äherge ra ht erde  
sollen. 

Das Nachhaltigkeits-Konzept (siehe RLP Berlin-Brandenburg, Teil C, S. 8) 

Das Nachhaltigkeits-Konzept setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Ökologische, ökonomische 

und soziale Faktoren bilden die Entscheidungsgrundlagen aller Handlungen in wirtschaftlichen, 

arbeitsweltlichen und technischen Zusammenhängen.  

• Nachhaltigkeit hat das Ziel, den Ausgleich von wirtschaftlicher Entwicklung, ökologischer 

Tragfähigkeit und sozialer Verträglichkeit als Prozess zu gestalten. 

• Nachhaltigkeit erfordert Planungen, welche die Kriterien des Nachhaltigkeits-Konzeptes 

einbeziehen und Analysen der Folgen von Produktion, Dienstleisten und Konsum, 

Infrastrukturen, Märkten, internationaler Arbeitsteilung sowie von 

technischen/technologischen Entwicklungen berücksichtigen. 

Die Bedeutung dessen wird noch einmal durch den Umstand verstärkt, dass sich das Thema 

„Nachhaltige Entwicklung/Lernen in globalen Zusammenhängen  au h i  Teil B des eue  
Rahmenlehrplans wiederfindet, welcher ab dem Schuljahr 2017/18 an den Brandenburger Schulen 

implementiert wird und fächerübergreifende Kompetenzentwicklungsziele festhält.  

Konzept der freiwilligen Exkursion: 

Erfahrungen haben gezeigt, dass freiwillige Veranstaltungen eine viel nachhaltigere und intensivere 

Auseinandersetzung mit einer bestimmten Thematik erlauben, da Studierende aus Eigeninteresse und 

nicht aus Notendruck oder dem Bedarf an Leistungspunkten teilnehmen.  

Im vergangenen Sommersemester hat Herr M. Ed. Carsten Hinz für interessierte Studierende der 

Lehreinheit WAT eine studentische Exkursion in das Ökozentrum Sensthof nach Reetz organisiert, um 

dort Nachhaltigkeit und Regio alität „erle ar  zu a he  u d si h ei  Wo he e de la g aus 
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verschiedenen Perspektiven der Thematik zu nähern. Im Mittelpunkt standen vor allem auch die 

Auseinandersetzung mit nachhaltiger Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln. Aufgewertet 

wurde die Veranstaltung auch durch die Nähe zum Verein zur Förderung des ökologischen Landbaus 

und der Landschaftspflege in Reetz e.V., in welchem sich der Leiter des Ökozentrums in Reetz, Herr 

Dieter Wankmüller, stark engagiert. Seine Beiträge zu den Diskussionen über das Thema Nachhaltigkeit 

wurden von den Teilnehmern in besonderem Maße als Bereicherung erachtet.  

Besonders hervorzuheben ist der teambildende Charakter dieser Exkursion. Studierende lernen sich und 

die Arbeit im Team unter erschwerten Bedingungen (Selbstversorgung, körperliche Arbeit) kennen. 

Rü k li ke d zur letzte  Exkursio  kö e  ir sage : „Hier fi det Professio alisieru g der 
Lehrerpersö li hkeit  statt. 

Da die Exkursion im letzten Jahr sehr gut angenommen wurde und weitere Studierende ihr Interesse an 

einer erneuten Durchführung bekundet haben, haben sich einige Studierende, welche im letzten Jahr 

dabei waren, bereit erklärt eine erneute Exkursion mit der Unterstützung durch Herrn Hinz, selbst 

Promotionsstudent an der Universität Potsdam, zu planen. 

Die nächste studentische Exkursion soll vom 23. Juni 2017 (16:00) bis 25. Juni 2017 (ca. 16:00) 

stattfinden. Durch die Übernachtungsmöglichkeiten und auch um für alle Studierenden eine Teilnahme 

sowohl an der Arbeit in der Fleischerei und dem Brotbacken im historischen Steinofen zu ermöglichen, 

ist die Anzahl der Teilnehmer auf 15 Personen beschränkt.  

Angebotsumfang:          

- Eigenproduktion von Wurst in einer Dorf-Fleischerei    

- Brot backen im Steinofen wie vor 150 Jahren      

- Erle e  des „Ökoze tru s “e sthof  

- Diskussio sru de  zu  The a „Regio alität u d Na hhaltigkeit  

- Übernachtung auf dem Heuboden      

- Gemeinsames Zubereiten der Mahlzeiten        

Kostenkalkulation für 15 Teilnehmer / je Teilnehmer: 

Die Werte stützen sich auf die Erfahrungen der letzten Exkursion. Die Beträge werden als Angaben pro 

Person und für den gesamten Exkursionszeitraum aufgeführt: 

€ Nutzung des Ökozentrums (Seminarraum, Küche) 

14€ für 2 Übernachtungen im Heuboden 

€ Besuch und Arbeit in der Fleischerei 

€ selbst produzierte Wurst- und Fleischwaren aus der Dorffleischerei 

€ Brotbacken im Steinofen 

€ Beförderungskosten zu Exkursionsorten (da der Sensthof am Abend nicht mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu erreichen ist und eine 32km-Radtour über unbeleuchtete Landstraßen nicht 

als zumutbar empfunden wurde) 

€ sonstige Verpflegung (Speisen und Getränke) 

69€ Gesamtkosten pro Teilnehmer 

Es ergibt sich folglich – bei einer Anzahl von 15 Teilnehmern – eine Gesamtkostensumme von 1035 €.  

Beantragte Förderung durch die VeFa: 

Um den Beitrag der Teilnehmer zu senken, beantragen wir hiermit eine Förderung durch die VeFa von 

810€, diese umfasst die folgenden anfallenden Kosten: Nutzung des Ökozentrums, Übernachtung im 

Heuboden, Eintritt Fleischerei, Wurst- und Fleischwaren, Brotbackkosten, Taxikosten,). 

Der Poste  „so stige Verpflegu g  ( xFrühstü k, xMittag, xA e desse , soll ei A tragsge ähru g 
als Eigenanteil der Studierenden geleistet werden. 



Finanzierungsplan: 

1035€ Gesamtkosten, werden prinzipiell durch die 69€ Exkursio s eiträge pro Teilnehmer gedeckt 

810 € beantragte Förderung durch die VeFa 

225 € „Restkoste  (ergäben einen geringeren Exkursionsbeitrag (Eigenanteil) von 15€ pro Teil eh er 

Wir hoffen durch einen geringeren Exkursionsbeitrag die Veranstaltung studentenfreundlicher 

gestalten zu können, da dies der einzige Kritikpunkt war, den Teilnehmende im vergangenen Jahr 

nannten bzw. der Studierende im Voraus davon abhielt, teilzunehmen. Sollte die Förderung bewilligt 

erde , erde  jede  Teil eh er € zurü kerstattet.  



Protokoll zur 164. Versammlung der Fachschaften (VeFa UP)
1.08.0.64 18.05.2017 

Tagesordnung 
0. Beschlussfähigkeit / Tagesordnung / Protokoll der 163. 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. Antrag: Philo-Exkursion
4. Sonstiges und nächster Termin

Anwesende 
Präsidium 

 Sven Götzmann, Philipp Okonek, Oliver Rostock (VP)

Fachschaften – 20 von 32 FSRs
Anglistik/Amerikanistik (AnglAm)
Biologie, Chemie und Ernährungswissenschaft (BCE)
Geographie, Geoökologie und Geoinformation & Visualisierung (G³)
Geowissenschaften
Germanistik
Geschichte
Informatik
Inklusion
IT-Sytsems Engineering (ITSE)
Jüdische Theologie
Klassische Philologie (KlassPhil)
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER)
Philosophie
Politik und Verwaltung (PuV)
Primarstufe
Slavistik
Soziologie
Sportwissenschaft
Wirtschaft-Arbeit-Technik
Mathematik/Physik (MaPhy)

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 
Sven Götzmann (Referat für Finanzen)

Protokollant: Philipp Okonek 
Format der Darellung von Abstimmungsergebnissen: (Dafür / Dagegen / Enthaltungen) 
Beginn: 18.18 Uhr 
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0. Beschlussfähigkeit / Protokoll der 163. VeFa / Tagesordnung / Mitteilungen des Präsidiums 
0.1 Beschlussfähigkeit:

• Beschlussfähigkeit gegeben (16 von 32 FSRs)
0.2 Tagesordnung

• VP informiert über Initiativantrag zum Math-Nat-Sportfest – Befürwortung zur Aufnahme in
die Tagesordnung mit absoluter Mehrheit (14 / 0 / 2) 
→ Die Tagesordnung wird angenommen.

0.3 Protokoll der 163. VeFa
• FSR Primarstufe: Korrektur zu „Frage über absolute Mehrheit“ - Fußnote gemeint

→ Das Protokoll wird aufgrund von Enthaltungsmehrheit (8 / 0 / 11) nicht angenommen.
• Kritikpunkt ist u. a. die Formulierung über den diskutierten Dozenten
• Das Protokoll wird aufgeschoben mit der Bitte um Korrekturwünsche per Mail an das VP.

0.4 Mitteilungen des Präsidiums
• Budget aktuell 5.500 Euro (+ evtl. nicht ausgegebene Gelder von bezuschussten Projekten)
• Der Universitätspräsident ist wieder gewählt. Dazu gibt es eine Mitteilung vom AStA. Bei

der  finalen  Wahl  stand  (laut  FSR WAT)  keine  andere  Person  zur  Wahl,  weil  die  übrig
gebliebene  Kandidatin  ihre  Kandidatur  zurückgezogen  hatte.  Die  Kandidat*innen  waren
zuvor (laut VP) durch ein Gremium aus fünf Personen bezüglich der Qualifikation reduziert
worden.  Bei  einer  öffentlichen  Anhörung  gab  es  (laut  FSR  Jüdische  Theologie)  keine
weitergehenden Fragen.

• Eine neue  VeFa-Website ist nun nicht nur mehr erwünscht, sondern notwendig, weil die
momentane Fassung auch sicherheitstechnisch veraltet ist.
→ FSR Jüdische Theologie: Hinweis auf Informatik-Fachschaft
→ FSR ITSE: Ein eigens entwickeltes content management system wird in Aussicht gestellt.
→ FSR Jüdische Theologie: Frage zur Finanzierung
→ VP: Ein Antrag dazu kann gestellt werden.

• Veranstaltungssammlung:
➔ 02.06 – FSR MaPhy: LAN-Party „Golm zockt“
➔ 07.06 – FSR Sport: Beach & Fun am 07.06, ab dem 31.05 Anmeldung, 1€ pro Team
➔ 08.06 – FSR Germanistik: Perspektivveranstaltung mit Germanistikabsolventen
➔ 14.06 – FSR Lehramt, FSR MaPhy, et al.: Math-Nat-Sportfest (s. u.)
➔ 16.06: Hochschulinformationstag
➔ 23.  -  25.06  –  FSR  Philosophie:  Philo-Fahrt  (s.  u.),  Anmeldung  erwünscht  bei

faraphil@...
➔ 01.07 – FSR Sport und Hochschulsport: Wassersportfest 
➔ 04/05.07 – FSR Jüdische Studien: Bücherbasar, wozu auch andere FSR eingeladen sind
➔ 11.07 – FSR Primar et al.: Sommerfest (in Golm)
➔ vorauss.  29.07 – FSR Soziologie und FSR Geschichte:  Spendenlauf  in  Griebnitzsee,

Unterstützung  gerne  gesehen,  Spenden für  Wasserprojekte  in  Nepal,  Anmeldung bei
FSR mit Sponsorennennung, z. B. Arbeitgeber, Familie

→ MaPhy: Veranstaltungskalender erwünscht für die VeFa-Website, Vorschlag eines lokal
definierten login für FSRs, damit diese selbst Veranstaltungen eintragen können
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• FRIV1-Stellungsnahme (anlässlich der Parteipolitik an der Universität) – Olli berichtet von
Unterredung mit FRIV – Vorschlag auf der letzten Seite, weniger provokativ – Bitte um
Besprechung in Fachschaft
→ FSR Romanistik: Frage, ob in einer Satzung/Klausel eine offizielle Positionierung der
Uni zu dieser Thematik vorhanden ist – VP: will nachschauen 
→ FSR Jüdische Studien: Formulierung sei einseitig, weil viel von Lehrenden, aber nicht
von Lernenden verlangt an; Lehrende können sagen, was sie wollen, solange nicht gegen
Grundverfassung  und Arbeitsvertrag;  Formulierung  müsste  gegen  alle  extremen  Formen
sein → FSR Philosophie: sieht die politische Einseitigkeit nicht → FSR Jüdische Studien:
Lehrende dürften diskriminiert werden, Studis nicht 

• FSR Primarstufe:  Verschiebung  auf  nächste  Sitzung  zur  besseren  Vorbereitung  → Olli:
Vorschlag auf inhaltliche Diskussion jetzt 
→ Die Besprechung wird mit Befürwortung durch absolute Mehrheit (14 / 2 / 0) fortgesetzt. 
→ FSR MaPhy: sieht auch einseitige Kritik an rechtsradikalen Positionen → FSR Jüdische
Studien: zu ähnlich zu FRIV-Position, Befürwortung Diskussion nicht nur mit Lehrenden,
sondern auch unter Studis zu führen

1. Mitteilungen 
1.1 Mitteilungen der Fachschaftsräte

• FSR BCE zu Essenseinrichtungen des StuWe in Golm: Die Mensa in Golm ist seit Anfang
des SoSe extrem besucht und seit kurzem ist das große Zelt, also die zweite Cafeteria, weg.
→ FSR MaPhy: dafür, dass freitags die obere Mensa wieder geöffnet werden könnte – Auch
gäbe es die Überlegung, den Essenswagen wieder aufzubauen. → FSR Primarstufe: Kritik
an Öffnungszeiten der Mensa (14 Uhr bei der oeberen Mensa, statt etwa bis 14:30 Uhr bzw
Pausenende zu warten, wodurch Stau entsteht) → FSR Romanistik: strukturelles Problem
des Studentenwerks nicht unbedingt durch Forderungen der Studis zu verbessern → FSR
Jüdische Studien: Bitte um Klarifizierung zu allen Speiseorten am Campus Golm → FSR
WAT: umschreibt Lage → FSR Lehramt: 11:45 – 12:15 eigentliche Ansturmzeit, später eher
kein Platzproblem, zur Ansturmzeit Zeitkonflikt mit darauffolgender Veranstaltung → Olli:
Arbeitskreis  Mensa  beim  AStA  vorhanden  →  FSR  Jüdische  Studien:  trotzdem  nicht
verkehrt,  uns  als  VeFa  dahinter  zu  stellen  →  AStA:  Die  studentischen  Mitglieder  im
Mensaausschuss  sollten  davon  hören  –  angeblich  Überlegungen  beim  Studentenwerk
vorhanden,  Angebot  auszubauen  →  Olli:  Arbeitskreis  Mensa  freies  Gremium  →  FSR
Lehramt: zu Stoßzeiten sollten Mensaplätze nicht mit Unizeug belegt sein → FSR Inklusion:
In Extremfällen können Studis  miteinander  reden als  erwachsene Leute und füreinander
Platz machen → FSR Lehramt: GO-Antrag auf Verschiebung → Schließen der Redeliste →
FSR  Jüdische  Studien:  es  gab  einmal  die  Mitteilung,  dass  sich  das  StuWe  bei
Studierendenwohnheimen mit Speis und Trank integrieren möchte.

• FSR Primar: Lehramt, Primarstufe et al. veranstalten am 11.07 in Golm ein  Sommerfest.
Planung ziemlich fertig und Finanzen gut aufgeteilt, Hoffnung auf viele Besucher und somit
Bitte um Werbung

1.2 Mitteilungen vom AStA
• Unterstützung für KuZe gesucht: Momentan wäre die Kneipe bei Neuöffnung, die geplant

ist, nicht täglich möglich.
→ FSR Primarstufe:  Bitte  um attraktive  Mail,  die  weitergeleitet  werden  kann  → FSR
MaPhy: Frage/Idee, ob/dass es möglich wäre, etwa jeden ersten Mi, Do, etc. eines Monats
die Bar zu leiten

1 Fachschaftsräte- und Initiativenversammlung an der Humboldt-Universität zu Berlin
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• DKB – Prozess für neue Konten läuft. Wenn der Übergang kommt, müssen die Finanzer
schnell  handeln → FSR Inklusion:  Was nun bei  Projektvorschüssen? Wäre die Nutzung
eines Privatkontos nun vertretbar? → Sven: nicht  gerne gesehen,  aber  nun akzeptabel  –
Momentan noch sollten die FSR-Konten genutzt werden. → FSR WAT: was, wenn genau
zur Übergangszeit auf Geld zugegriffen werden muss → Sven: Alles müsste über den AStA
laufen; also Konten so lange offen, wie es geht; vermutlich nicht möglich, eine Bank ohne
Gebühren zu finden; Bitte um Geduld; Infomail wird kommen, und nicht zu kurzfristig

• versch. Beratungsangebote vorhanden, ASTA-Plakate dazu vorhanden und nachdruckbar
• VBB-Verhandlung läuft noch – Mitte/Ende Juni großes Treffen/großer Verhandlungstermin;

ergänzt,  wie  Berliner  Universitäten  aus  dem  Brandenburgticket  ausgestiegen  sind;  eine
Vollversammlung wird folgen 

• Weiteres?
→ FSR Primar: „Antiherrentagsfest“ „Purple over night“ kann in der VeFa diskutiert werden
–  als  Erfahrungsaustauschthema  →  Olli:  angeblich  werden  bei  Workshops  dieser
Veranstaltung  bestimmte  Geschlechtergruppen  ausgegrenzt  →  FSR  Jüdische  Studien:
Hinweis,  dass  die  VeFa  diese  Veranstaltung  auch  schon  mal  bezuschusst  hat  → Sven:
Vorschlag, die aktuell verantwortliche AStA-Referentin (Kulturreferat) einzuladen und zu
befragen

1.3 Mitteilungen des StuPa
• Nextbike: Eine Urabstimmungsfrage zu Nextbike und zu dessen Nutzung in Berlin wird

folgen, da es ein finanzieller Mehraufwand wäre und wohl teils gewünscht wird. Nextbike
baut in den nächsten Jahren in Berlin aus. Bei uns würde es eine Verdoppelung der aktuellen
Zahlen bedeuten

2. Antrag: Philo-Exkursion [1010€]
• FSR Philosophie: Vorstellung und Hinweis auf Änderung:

Öffnung  zu  anderen  Fachschaft,  Vernetzung,  Einladung  an  andere  Fachschaften,  Antrag
aufgrund des nicht mehr reichenden Budgets begründet – schriftliche (Mail) Nachfragen –
Pufferbetrag  ergibt  sich  aufgrund  z.  B.  unklarem  Budgets  für  Werbung,  evtl.
Schlechtwettervariante, Flexibilität im Programm 
→ FSR Jüdische Studien: Bitte um Mail, die als Einladung weitergeleitet werden kann

• Diskussion: 
4  Euro  Bettzeug?  →  wegen  Schlepperei,  die  an  dieser  Stelle  gespart  werden  kann,
wohingegen andere Materialien transportiert werden müssen
Kilometergeld? → Transport mit  Autos nötig für Flipchart,  Getränke,  Lebensmittel,  weil
keine Küche vor Ort, Musiktechnik, etc. Also werden zwei Autos gebraucht (Kosten am
letzten  Jahr  orientiert)  → FSR MaPhy:  warum dann  diese  Stätte  → FSR Philosophie:
Freizeitangebote funktionieren hier sehr gut, bisher erfolgreich.

• FSR Philosophie: Hinweis, dass das Budget für die von der VeFa bezuschusste Weimar-
Exkursion nicht aufgebraucht wurde

• FSR KlassPhil: Anmeldungsprozedere umschreiben → wer zuerst kommt, mahlt zuerst; →
FSR Primar: Lob der Fahrt als Nicht-Erstifahrt und Frage um Aufstockung
→ FSR Philosophie: Berücksichtigung im nächsten Jahr möglich, auch aus Rücksicht auf
den aktuellen VeFa-Topf

• 14 dafür, 3 Enthaltungen → angenommen
→ Der Antrag wird mit absoluter Mehrheit (14 / 0 / 3) angenommen.

• Olli: GO-Antrag auf Pause:
- wird mit absoluter Mehrheit (4 / 10 / 0) abgelehnt.
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3. Antrag: VeFa-Banner [350€]
• Vorstellung (durch Sven)
• Diskussion: 

FSR Primarstufe: Vorschlag der Verschiebung in das nächste Haushaltsjahr, ansonsten gute
Idee 
FSR  Jüdische  Studien:  Frage,  ob  es  sich  um  „Büromittel“  handele  und  somit  eine
Beantragung übersprungen werden kann → VP: Büromittelpunkt gibt es bei der VeFa nicht
FSR Romanistik: Frage, wie der geschätzte Preis zustande gekommen ist 
→ VP:  Vgl.  mit  AstA-Erfahrungen,  Angabe aber  nur  geschätzt,  terminlich  nicht  besser
möglich gewesen 
→  FSR  MaPhy:  Online-Recherche  mit  billigeren  Ergebnis,  Unterstützung  der
Verschiebungsidee auf letzte Sitzung im Haushaltsjahr 
→ FSR Primar: möchte davon absehen,  es nun zu beschließen, damit  nicht Projekte zu
wenige Gelder kriegen können, evtl. September-Sitzung 
→ FSR Inklusion: GO-Antrag auf Verschiebung mind. auf das nächste Mal
→ Der Antrag wird mit absoluter Mehrheit (12 / 3 / 0) verschoben. 
→ FSR JüdSt: denkt, es wäre möglich, billigere Optionen zu finden, Antrag sollte aber nicht
zu sehr aufgeschoben werden 
→ FSR Inklusion: auch Ökologie sollte beachtet werden für diese potenzielle Anschaffung

• Olli: Vorschlag/GO-Antrag, den Antrag für das Math-Nat-Sportfest (T.O.P. 5) vorzuziehen
und die GO-Lesung erst danach durchzuführen
→ FSR Primar: Hinweis auf Gewicht der VeFa-GO, es wäre nicht konstruktiv, wenn nach
der Besprechung des Sportfests mehrere FSRs aufbrächen 
Soll die momentane Reihenfolge der Tagesordnungspunkte beibehalten werden?
→Die Tagesordnung wird mit absoluter Mehrheit (9 / 3 / 4) NICHT geändert.

4. Antrag: GO VeFa [3. Lesung]
• Diskussion: 

FSR MaPhy: Vorschlag, Anträge regelmäßig vor Mitteilungen zu behandeln
→  FSR  Primar:  strikte  Festlegung  nicht  sinnvoll,  raubt  Flexibilität,  Abgeordnete
müssen/sollen möglichst lange bleiben 
→ FSR KlassPhil: politische Arbeit möglich, offizielles Zeitfenster 18 – 22 Uhr 
→  FSR  MaPhy:  findet  Argumente  nachvollziehbar,  aber  Vorschlag  außerhalb  der  GO
möglich  (bei  der  Festlegung  der  Tagesordnung),  außerdem Vernetzungstreffen  in  Golm
vorhanden für weitere Kommunikation unter FSRs

• keine Änderungswünsche zu der zweiten Lesung vorhanden
• somit Abstimmung (Hinweis auf notwendige 2/3-Mehrheit für Beschluss)

→ Die Änderung der Geschäftsordnung wird mit absoluter Mehrheit angenommen (15
/ 0 / 1). 

• Die GO wird weiter veröffentlicht mit der Bitte um Lesung durch alle FSRs.
• Die GO wird zur Rechtsprüfung weitergeleitet.

Kontakt zur VeFa: http://www.vefa.uni-potsdam.de – praesidium@vefa.uni-potsdam.de – facebook.com/vefaup 
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5. Initiativantrag: Math-Nat-Sportfest [700€]
• 4  FSRs  veranstalten  Sportfest  traditionell  mit  Volleyballturnier,  Basketballturnier,

Fußballturnier – Anmeldung kostenlos – 14.06 – Gelder für Verpflegung und Bewahrung
gedacht 

• Anmerkungen:
➔ Kühltruhen können von der VeFa ausgeliehen werden
➔ auch andere Fachschaften erwünscht, vorzugsweise bei Turnierteilnahme nicht einzeln,

sondern als ganze Mannschaft
➔ Erste Hilfe → Verbandskasten u. Erfahrungen vorhanden
➔ Versicherung → durch Hochschulsport (nur für Studierende, nicht Externe)

Für sonstige Veranstaltungsversicherung wird der Universitätskanzler (Herr Gerlof) als

Ansprechpartner genannt: https://www.uni-potsdam.de/praesidialbereich/kanzler.html

➔ FSR KlassPhil:  Kritik  an Einnahmen und Ausgaben,  da sich diese nicht  ausgleichen
(Einnahmen überwiegen)  → da nun Kühltruhen eingespart  werden können,  wird der
Finanzplan eh überarbeitet

➔ FSR Primarstufe: Kritik an geringer finanzieller Beteiligung durch die FSRs → FSR-
Budgets bereits ausgeplant

➔ FSR Primarstufe: Bitte um Werbung nicht nur in Golm, sondern auch am Neuen Palais
➔ FSR Jüdische Studien: Hinweis auf Lebensmittelrettung2

• Änderungen und Beschluss:
Die antragstellenden FSRs ändern die beantragte Summe von 700 auf 600 Euro-
→ Der Antag wird mit absoluter Mehrheit und einstimmig (15 / 0 / =) angenommen.

6. Sonstiges und nächster Termin
• kurze Debatte zu (an Seminaren gekoppelte) kostenpflichtige Exkursionen:

- in mehreren Fächern vorhanden (FSR GeoWi)
- AStA solle kontaktiert werden (FSR ITSE)
- evtl. Absetzbarkeit von der Steuer möglich (VP)

• Erfahrungsaustauschthema der nächsten Sitzung: 
politische Arbeit, Politisierung, politische Position von FSRs und politische Einstellung des
AStA

• Kritik durch den FSR Primar, dass Sven in Personalunion bei den VeFas die VeFa UND den
AStA repräsentiere (und in diesem Rahmen auch StuPa-Infos gäbe) – bessere Arbeitsteilung
erbeten durch die anderen AstA-Referate 
→ VP/Sven: je nach Thema sollten die weiteren Referate vertreten sein.
→ ISTE: Hinweis, dass Sven nicht Mitglied des StuPa ist

• Termin der nächsten VeFa: 15.06, allerdings folge auch die gemeinsame Sitzung mit dem 
StuPa

• FSR Inklusion: Antrag auf Schließung der Redeliste

Ende: 21.20 Uhr

2 Siehe u. a. https://studoecup.wordpress.com/fairteiler-uni-potsdam/.
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04. MAI 2017 

 

 

Antrag des Fachschaftsrates Philosophie auf Unterstützung der Projektfahrt 
Philosophie „Philo-Fahrt“ an die VeFa 

 

Hiermit erbittet der Fachschaftsrat Philosophie (der Universität Potsdam) eine finanzielle 
Unterstützung zur Finanzierung der diesjährigen Philosophie-Fahrt in Höhe von 1.009,89 EUR, 
gerundet 1.010,00 EUR. Unterstützt wird der Antrag durch den FSR Philosophie. 

Folgende Informationen liegen unserem Antrag bei: 

1. Erläuterungen zum Projektantrag/ Reise 

2. Programm  

3. Kalkulation/ Aufschlüsselung und Erklärung der Kosten im Einzelnen 

4. Haushaltsstand und Haushaltsbelastung 

Unser Finanzler, Clemens Rademacher, ist unter (E-Mail) crademac@uni-potsdam.de bzw. 
(Adresse) Zeppelinstr. 170, 14471 Potsdam zu erreichen. 

 

Vielen Dank und beste Grüße 

Der FSR Philosophie 

  

 

FACHSCHAFTSRAT PHILOSOPHIE 
 

Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam 

Haus 11, Raum 0.Z11 

E-Mail: faraphil@uni-potsdam.de 

Homepage: http://stud.astaup.de/~fsrphilosophie/  
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1. Erläuterungen zum Projektantrag – Projektbeschreibung/ Ziele 

 

Der FSR Philosophie plant dieses Jahr erneut eine Philosophie-Fahrt. Diese wird im Zeitraum 
vom 23. bis zum 25. Juni 2017 stattfinden und somit zwei Übernachtungen einschließen. 
Bezüglich des Ortes haben wir uns auf die Unterkunft KIEZ Hölzener See (Kinder- und 
Jugenderholungszentrum, Weg zum Hölzener See 1, 15754 Heidesee OT Gräbendorf, Land 
Brandenburg) verständigt.  

Aufgrund der positiven Rückmeldungen zu unserer Philosophie-Fahrt im letzten Jahr und der 
daraus resultierenden, voraussichtlich hohen Nachfrage dieses Jahr, haben wir uns auf eine 
Erhöhung der möglichen Teilnehmerzahl auf maximal 40 Personen geeinigt.  

Die Reise soll auch Interessenten anderer Fachbereiche einschließen. Auf der Versammlung 
unseres Fachschaftsrates am 12. April 2017 (http://stud.astaup.de/~fsrphilosophie/fach-
schaftsrat/protokolle/) haben wir beschlossen, die Reise mit maximal 3.600,- EUR zu 
finanzieren. Der von den Teilnehmern zu leistende Beitrag wurde auf 35,- EUR p. P. festgelegt, 
wovon 4,- EUR für nicht abrechenbare Ausgaben aufgewandt werden. Der abrechnungsfähige 
Anteil der Selbstbeteiligung liegt demnach 34,4 Prozent. 

Das Ziel der Fahrt besteht in der Vernetzung der Fachschaften untereinander, die studentische 
Kommunikation zu stärken und den fachinternen wie fachübergreifenden Austausch zu fördern. 
Dies soll zum einen durch gemeinsame Aktivitäten wie Kanufahren und Gruppenspiele erreicht 
werden. Zum anderen sollen sich die Teilnehmenden durch Workshops mit sozialen, 
gesellschaftlichen oder philosophischen Problemen bzw. deren Lösung beschäftigen (siehe 
Programm, Seite 3).  
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2. Programm 

Das geplante Programm gliedert sich wie folgt: 

 

Freitag:  

10:00 – 16:00 (gestaffelte) Anreise, letzte Einkäufe etc.  

17:00 – 17:30 Beziehen der Bungalows  

17:30 Begrüßungsrunde  

18:00 – 19:00 gemeinsames Abendessen  

Ab 19:30 Kennenlernen, philosophisches Fabulieren 

 

Samstag:  

8:00 – 9:00 Frühstück  

9:30 Vorstellen der Workshops, Aufteilung  

I Pro Leib-Seele Argumente 

II Alternative Universität 

III How to do FSR?  

IV Gewaltfreie Kommunikation  

10:00 – 12:00 Workshops Phase I  

12:00 – 14:00 Mittagessen & -pause  

14:00 – 16:00 Workshop Phase II  

Ab 16:00 Freizeit: Kanutour, Fussball/Volleyball, etc.  

Ab 19:00 Abendbrot (Grillen) & Zusammensitzen am Lagerfeuer  

 

Sonntag:   

8:00 – 9:00 Frühstück  

9:00 – 12:00 Aufräumen, Bungalows räumen, Freizeit  

12:00 – 13:00 Mittagessen  

13:00 – 14:30 Feedbackrunde im Plenum  

Ab 15:00 (gestaffelte) Abreise bzw. Beisammensein bis zur Abreise 
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3. Kalkulation/ Aufschlüsselung und Erklärung der Kosten im Einzelnen 

Generelle Erläuterung: Die kalkulierten Kosten orientieren sich an den Vorjahreswerten, 
wurden nach gründlicher Abgleichung (etwa der Kosten für Unterkunft und Kanu-Ausleihe 
etc.) weitestgehend übernommen und auf die diesjährig kalkulierte Teilnehmerzahl von 40 
Personen übersetzt. Da das Reiseziel im Land Brandenburg liegt, fallen durch die Nutzung des 
Semestertickets keine An- bzw. Abreisekosten an. Ausnahme bildet hier lediglich der 
Materialtransport (PKW). 

Ausgaben Einzelpreis Faktor 1 ( Tage, 

Kilometer usw.)

Faktor 2 

(Personen)

Gesamtpreis

Unterkunft

Übernachtung (Seecamp) / je Nacht ,  €       2 40 . ,  €   

Kurzreisezuschlag ,  €         1 40 ,  €        

Reiseausfallversicherung ,  €         1 40 ,  €      

Bettwäsche ,  €         40 ,  €      

Summe ,  €       . ,  €   

Verpflegung (durch Kiez Hölzener See)

Freitag: Abend ,  €         1 40 ,  €      

Samstag: Vollverpflegung ,  €       1 40 ,  €      

Sonntag: Früh & Mittag ,  €         1 40 ,  €      

Grillpauschale (ab 25 Personen) ,  €         1 40 ,  €        

Summe ,  €       . ,  €   

Verpflegung (durch FSR) orient. an Vorjahresabrechnung

Getränke (nicht-alkoholisch) ,  €         40 ,  €      

Obst und Snacks ,  €         2 40 ,  €        

Grillessen ,  €         2 40 ,  €        

Getränke für Grill inkl. Leergut ,  €         2 40 ,  €          

Summe ,  €      

Programm (Beispiele)

Ka u-Ausfahrt er Ka u , € pro Stu de  - h = €:  P ,  €         1 40 ,  €      

Summe ,  €      

Sonstiges

Härtefallpauschale (Zahlungsunfähige Person aufgrund 

schlechterer sozialer Stellung)

,  €         1 40 ,  €        

Kilometerpauschale ,  €         160 2 ,  €        

Seminarraum ,  €         1 40 ,  €        

Puffer ,  €       1 40 ,  €      

Summe ,  €      

Summe Kosten gesamt . ,  €   

Einnahmen

Eigenbeteiligung Betrag Pro Person ,  €       1 40 . ,  €   

VeFa . ,  €   

Restbudget FSR Philosophie . ,  €   

Summe . ,  €   

Summe Einnahmen gesamt . ,  €   

VeFa-Antrag für Unterstützung der Unterkunftbezahlung . ,  €   

Asta-Projektmittelvorschuss . ,  €   
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4. Haushaltsstand und Haushaltsbelastung 

 

 

Philofahrt Philofahrt

Einnahmen Ist Einnahmen Ausgaben Ist Kosten

Grundbetrag . ,  €  Veranstaltungen* . ,  €  . ,  €  * Bei halte   € Koste  
Nach Verteilerschlüssel Budget ,  €      Geräte und Anschaffungen ,  €        für das Frühlingsgrillen

Übertrag aus Vorjahr (20%) ,  €      Öffentlichkeitsarbeit ,  €      

Einnahmen aus Veranstaltungen . ,  €  . ,  €       Bürobedarf -  €             

Projektmittel VeFa ,  €      Kontogebühren ,  €           

Zinsen ,  €           

Summe der Einnahmen . ,  €  . ,  €       . ,  €  . ,  €  Differenz: . ,  €-    

Daraus folgt: 

Daraus folgt (siehe unten):

Philofahrt Philofahrt

Einnahmen Ist Einnahmen Ausgaben Ist Kosten

Grundbetrag . ,  €  Veranstaltungen* . ,  €  . ,  €  * Bei halte   € Koste  
Nach Verteilerschlüssel Budget ,  €      Geräte und Anschaffungen ,  €        für das Frühlingsgrillen

Übertrag aus Vorjahr (20%) ,  €      Öffentlichkeitsarbeit ,  €      

Einnahmen aus Veranstaltungen . ,  €  . ,  €       Bürobedarf -  €             

Projektmittel VeFa ,  €      . ,  €       Kontogebühren ,  €           

Zinsen ,  €           

Summe der Einnahmen . ,  €  . ,  €       . ,  €  . ,  €  Differenz: ,  €             

Mo e ta  eläuft si h das Rest udget für das Haushaltsjahr /  auf a. . ,  €. Das " a." ergi t si h aus de  isher u eka te  Koste  für das Frühli gsgrille , 
die it ei er Höhe o  ,  € als Ausga e  erü ksi htigt urde .

Re h et a  die a gestre te  Ei ah e  u d Ausga e  der "Projektfahrt Philofahrt" hi zu, ergi t si h ei e Differe z z is he  Ausga e  u d Ei ah e  o  . ,  €, 
die nur mithilfe einer Projektförderung seitens der VeFa geschlossen werden kann.



Initiativantrag auf Mittel in Höhe von 700€ 
aus dem VeFa-Fond für das Sportfest der 

Math.-Nat.-Fakultät am 14.06.2017 an der 

Universität Potsdam 

 
Der Antrag wird eingereicht von den FSRs MaPhy, BCE, G³ und Geowiss. 

 

Kurzbeschreibung 

 

Wir wollen am 14.06.2017 von 16-22 Uhr am Neuen Palais unser Math.-Nat.-Sportfest veran-

stalten, zu dem alle StudentInnen, insbesondere Angehörige der obigen Fachschaften, herzlich 

eingeladen sind. Unser Ziel ist es, den StudentInnen der Math.-Nat. Fakultät die Möglichkeit 

zu geben im Turniermodus ihr Teamwork mit anderen zu messen oder einfach mal bei einem 

kühlen Bier mit ein paar KommilitonInnen aus anderen Fachbereichen ins Gespräch zu kom-

men. 

Es wird ein Volleyball-, ein Basketball- und ein Fußballturnier geben, wobei das Spielsystem 

maßgeblich von der Anzahl der teilnehmenden Teams abhängt. Die Anmeldung für die Tur-

niere erfolgt zentral über die folgende E-Mail-Adresse: sportfest@lists.astaup.de 

Mit Grillfleisch und Bratwurst wird es Verpflegung vom Grill geben, ebenso wie vegetarische 

und vegane Varianten (Mais, Käse), sowie alkoholfreie Getränke und Bier. Wir werden die 

ersten 3 Plätze in den Turnieren mit je einem Pokal belohnen. Die alkoholfreien Getränke sol-

len kostenfrei angeboten werden; das Bier soll sich, so wie es sich auch auf anderen Veran-

staltungen bewährt hat, selbst finanzieren. 

Dieser Antrag geht als Initiativantrag ein, da die Planung des Sportfestes erst mit dem Vernet-

zungstreffen der Math.-Nat.-FSRs am 05.05.2017 begann. 

 

Verantwortlicher Finanzer 

Andre Pohlenz <apohlenz@uni-potsdam.de> Geowissenschaften  

Teilnehmer 

Es sind maximal 150 TeilnehmerInnen eingeplant.  

Anhang 

Finanzplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dieser Antrag wurde von Andre Pohlenz nach Vorlage von Paul Philip Schmidt (FSR MaPhy) erstellt. 

Mailadresse: apohlenz@uni-potsdam.de, paulschm@uni-potsdam.de 



 

Finanzplan 
 

Ausgaben  Einnahmen  

Getränke 550 € VeFa 700 € 

Essen 520 € Getränke 205 € 

Sonstiges 175 € Essen 375 € 

    

Gesamt 1245 € Gesamt 1280 € 

 

Getränke und Kühlung 

Was? Menge Kosten/Einheit Kosten 

Cola/Fanta/Sprite 12 10,60 € 127,20 € 

Wasser 12 5,40 € 64,80 € 

Bier (50l Fass) 2 79,50 € 159,00 € 

Bier (30l Fass) 1 45,50 € 45,50 € 

Zapfanlage 1 25,00 € 25,00 € 

Kühltruhen 2 20,00 € 40,00 € 

  Gesamt 461,50 € 

  Inkl. Mehrwertsteuer 549,19 € 

 

Essen und Zubehör 

Was? Menge Kosten 

Fleisch 150 Stk 150,00 € 

Wurst 150 Stk 75,00 € 

Maiskolben 10 Pck 19,20 € 

Camembert 75 Stk 56,25 € 

Grillkäse 75 Stk 75,62 € 

Brötchen 350 Stk 45,50 € 

Ketchup/Senf/Gewürze 18 Liter 34,46 € 

Plastik-/Pappgeschirr 250 Stk 23,39 € 

Kohle 30 kg 33,95 € 

Mülltüten 1 Pck 5,99 € 

 Gesamt 519,36 € 

 

Sonstiges 

Was? Kosten 

Plakate 46,00 € 

Pokale 66,17 € 

Verbandskasten 10,00 € 

Leihgebühren 50,00 € 

Gesamt 172,17 € 

 



Protokoll zur 163. Versammlung der Fachschaften (VeFa UP) 
1.08.0.64 20.04.2017 

Tagesordnung 
0. Beschlussfähigkeit / Tagesordnung / Protokolle der 160., 161. und 162. 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. Antrag: Änderung der GO
3. Antrag: Open Summit Tech [3500€]
4. Antrag: Polytopia [3000€]
5. Sonstiges und nächster Termin

Anwesende 
Präsidium 

Sven Götzmann, Philipp Okonek, Oliver Rostock (VP)

Fachschaften – 17 von 32 FSRs

Anglistik/Amerikanistik
Biologie, Chemie und Ernährungswissenschaften (BCE)
Geographie, Geoökologie und Geoinformation und Visualisierung (G³)
Geowissenschaften
Germanistik
Geschichte
Informatik
Inklusion
Jüdische Theologie
Jura
Klassische Philologie (KlassPhil)
Mathematik/Physik (MaPhy)
Military Studies
Musik
Philosophie
Politik- und Verwaltungswissenschaft (PuV)
Primarstufe
Romanistik
Sportwissenschaften

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 
Laura Kopp

Gäste
Meike Lucke, Volker Wölfert, Kirstin Heidler, Claudia Fortunato

Protokollant: Philipp Okonek 
Format der Darstellung von Abstimmungsergebnissen: (Dafür / Dagegen / Enthaltungen) 
Beginn: 18.20 Uhr 

Kontakt zur VeFa: http://www.vefa.uni-potsdam.de – praesidium@vefa.uni-potsdam.de – facebook.com/vefaup 
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0. Beschlussfähigkeit / Protokolle / Tagesordnung / Mitteilungen des Präsidiums 
0.1 Beschlussfähigkeit: 17 von 32 FSRs anwesend → Beschlussfähigkeit gegeben
0.2 Tagesordnung

• FSR G³: Positionierungsfrage zum KuZe → Behandlung etwa unter Mitteilungen möglich
• FSR Primarstufe: zur Reihenfolge: Anträge vor der GO besprechen. → Meinungsbild dafür 

→ Vorschlag wird angewandt 
→ Die Tagesordnung wird einstimmig (17 / 0 / 0) angenommen.

0.3 Protokolle der 160., 161. und 162. VeFa
• Blockabstimmung

→ Die Protokolle werden   mit absoluter Mehrheit (16 / 1 / 0)   angenommen.
0.4 Mitteilungen des Präsidiums

• Personalie: Marei pausiert mit der Präsidiumsarbeit aufgrund eines Praktikums
• Budget:  Erinnerung  an  Aktualisierung  der  Haushaltspläne  und  Feststellung  des  VeFa-

Budgets: 35.000 Euro (davon bisher 23.800 für Projekte beschlossen)
• Mailfeedback:  Bezüglich der  Mails  über zu vergebenes  Möbiliar  wird per Meinungsbild

festgehalten, dass diese weiterhin weitergeleitet werden können

1. Mitteilungen 
1.1 Mitteilungen der Fachschaftsräte

• Termine/Veranstaltungen: 
FSR BCE: 21.04, Freibeuter-Workshops im KuZe
FSR Jüdische Theologie: 26.04 um 17 Uhr Eröffnungsvorlesung zu Mystik, Messianismus
und Aktivismus
FSR Jura: am 27.04, ab 11.45 Uhr Tag der juristischen Fachschaft mit Vorstellung mehrer
universitärer Gremien wie Nightline, Amnesty International, VeFa, ab 16 Uhr Grillen
VP: Hinweis Frühlingsgrillen auch ab 16 Uhr am 27.04.2017
Veranstaltungsideen vom FSR Primarstufe: 
Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten: 

Die  FSRs  sollen  Feedback  bis  zur  nächsten  VeFa  ersinnen,  ob  sich  eine  solche
Veranstaltung (vermutlich in der vorlesungsfreien Zeit, innerhalb der Woche auf Anraten
des  FSR  Informatik  wegen  Personalkosten,  vermutlich  an  einem  Standort,  evtl.
gekoppelt mit der Schreibberatung)

Sommerfest:
In Orientierung an dem Frühlingsgrillen am Neuen Palais wird ein Äquivalent im
späteren  Verlauf  der  Vorlesungszeit  als  gemeinsames  Sommerfest  vorgeschlagen,
auch  da  somit  direkt  aufeinanderfolgende  oder  sich  zeitlich  überschneidende
Sommerfeste der einzelnen FSRs ersetzt werden können. Auch dies soll in den FSRs
besprochen  werden.  Bei  Beteiligung  ginge  es  hier  eher  nicht  um  finanzielle
Unterstützung.

• Finanzpolitik:
Mehrere FSRs stellen Probleme bei der Zusammenarbeit bezüglich Abrechnungen fest (also
mit  dem  Angestellten  für  Fachschaftsfinanzen).  Sven  (VP/AstA-Finanzreferat)  gibt
Hinweise: Eine Überarbeitung des Finanzleitfadens zugunsten einer besseren Transparenz,
Klarheit,  Nachvollziehbarkeit  soll  geschehen.  Konflikte,  die  sich  momentan  ergäben,
entstünden, weil  zuvor der Finanzleitfaden legerer gehandhabt wurde,  aber jetzt  strenger
bzw.  korrekt  eingehalten  wird.  Auch solle  man  die  Schulungen bei  Jan  nutzen  und bei
Großveranstaltungen und Großausgaben bereits langfristig Beratung einholen. Ein Konsens
ergibt sich, dass auf Mails an den Angestellten für Fachschaftsfinanzen (Jan S.) mit mehr
Transparenz geantwortet werden solle.

Kontakt zur VeFa: http://www.vefa.uni-potsdam.de – praesidium@vefa.uni-potsdam.de – facebook.com/vefaup 
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1.2 Mitteilungen des Allgemeinen Studierendenausschusses
• neue Veranstaltungsmanagerin beim KuZe
• Vertrag mit Nextbike unterzeichnet zu Konditionen wie gehabt, aber ein bisschen teurer
• Beratungsangebote aktualisiert
• Diskussion über  einen Dozenten der  Universität,  der  mit  seiner  Parteimitgliedschaft  und

-aktivität negativ und unprofessionell aufgefallen ist – Dies kann im Auge behalten werden
und wir stellen zunächst fest, dass an der Universität verschiedenste politische Ansichten
vertreten sind.

• wieder Verhandlungen mit dem VBB (zum Semesterticket)
• Arbeitskreis zu Zwangsexmatrikulationen vorhanden

1.3 Gäste
• Ulricke  Lucke  und  Volker  Wolfert  stellen  ihre  Arbeit  zur  Digitalisierung  des

Wähler*innenverzeichnisses und dessen mögliche Nutzung für Wahlen vor: Eine ähnliche
Apparatur wie in den Mensen wird benutzt, um per PUCK festzustellen, ob eine Person
wahlberechtigt  ist.  Bei  wahlberechtigten  Personen  werden  wahlrelevante  Daten  (Name,
Studiengang,  Matrikelnummer,  Bild)  zur  Überprüfung der  Person angezeigt.  Zur  dessen
Nutzung müssen evtl. Wahlordnungen verändert werden. Bei Verlust der PUCK ist nur die
Matrikelnummer nötig und ein Personalie wünschenswert zur Überprüfung der Person.
Ansprechpartner*innen sind die beiden Gäste. Die Nutzung der Apparate befindet sich noch
in der Testphase.
→ FSR Jüdische Theologie:  weist  darauf  hin,  dass  bei  bisherigen analogen Wahlen das
Dezernat  2  aus  Datenschutzgründen  keine  Wähler*innenliste  aushändigen  wollte.  Das
Präsidium  schlägt  mehr  Nachdruck  vor,  da  das  Dezernat  zu  Gunsten  einer  Wahl
nachzugeben habe.

2. Antrag: Open Summit Tech [3500€]
• Siehe Antrag, Vorstellung durch Antragstellende, Ausführung zum dritten Mal (im Freiland

zu  Christi-Himmelfahrt)  etwa  über  Open  Educational  Resources,  auch  Kunst  aus
Elektroschrott, grob IT und Gesellschaft 

• Der Antrag [2500€] wird mit einer einfachen Mehrheit (9 / 8 / 0) angenommen.
Zugeteilte Antragsnummer: V1711

3. Antrag: Polytopia [3000€]
• unterstützt von FSRs BCE, EMW und PuV – Vorstellung durch Claudia F.:
• Polytopia als Fortsetzung von Streetopia-Festival, Programmvorstellung/-umreißung,  kein

fester Eintritt, stattdessen Spenden erbeten
[…] → FSR Primarstufe: Hinweis auf Antragsmöglichkeit beim AStA aufgrund nur noch
wenigen VeFa-Budgets (ca.  7700)beim AStA → VP: allerdings habe der AStA ebenfalls
nicht  mehr  viel  Gelder  übrig  → FSR Jüdische  Theologie:  Hinweis,  den  Finanzplan  zu
aktualisieren bzw. den AStA dort zu streichen
→ FSR Inklusion:  Fragen zur  Werbung→ Gast:  Facebook,  Flyer,  Banner,  Zeitung zum
Festival,  etc.  -  300 – 500 Teilnehmer bisher (Streetopia),  nun mit  mehr gerechnet,  weil
genreübergreifender und länger 
[…]  →  FSR  Primarstufe:  zur  Verpflegung  →  Gast:  durch  Einrichtungen  vor  Ort
(Jugendclub, etc.) 
→ VP: GO-Antrag auf Schließung der Redeliste 
→ FSR-Inklusion: Lob für Weiterentwicklung und Öffnung der Veranstaltung

• Der Antrag [3000€] wird mit absoluter Mehrheit (13 / 2 / 0) angenommen.
Zugeteilte Antragsnummer: V1712

Kontakt zur VeFa: http://www.vefa.uni-potsdam.de – praesidium@vefa.uni-potsdam.de – facebook.com/vefaup 
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4. Antrag: Änderung der GO
• FSR BCE: Antrag auf fünfminütige Unterbrechung der Sitzung – Meinungsbild dafür
• Meinungsbild zugunsten stillen Lesens
• Lesung:  Die  meisten  Kommentierungen  lassen  sich  klären  (und  werden  hier  nicht

aufgezählt).
FSR MaPhy:  Kann mit  dieser  Ordnung ein  Präsidium nicht  die  VeFa boykottieren oder
lahmlegen durch Nicht-Erscheinen,  da das  Präsidium die  Sitzungen „eröffnet,  leitet  und
schließt“  gemäß §5(1).  → Diskussion dazu,  Fall  eher  unwahrscheinlich,  Korrektur  nicht
nötig 
FSR BCE: §10 (6): Begriffserklärung und Frage, ob in einer Sitzung zuerst alle Anträge
gehört werden können und anschließend beschlossen werden können. → FSR Inklusion: die
relative  Bewertung  ist  zu  vermeiden  […]  →  FSR  KlassPhil:  plädiert  für  gewohnte
Verfahrensweise  →  FSR  G³:  Anmerkung,  dass  tatsächlich  Vergleichbarkeit  zu  anderen
Abstimmungen führen würde 
FSR Primarstufe: Bitte um Terminologieauffächerung (z. B. absolute Mehrheit per Fußnote
erklärt)
erste Lesung ohne Änderungsnotwendigkeit durchgeführt

5. Sonstiges und nächster Termin
• 164. VeFa am 18.05.2017
• Frage nach Möglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung  → FSR Primarstufe: Hinweis auf

Sanktionierungsdebatte und Vorschlag für Erfahrungsaustausch: Finanzen und Abrechnung
• FSR Romanistik: andere Frage: Wie erreicht ihr Studierende? → VP: bereits besprochen und

bei Protokollen einsehbar, evtl. soll dazu die VeFa-Seite aktualisiert werden
• FSR  Primarstufe:  Können  wir  für  die  VeFa  eine  Fortbildung  bezahlen  über  Werbung,

Mitglieder-/Interessentenanwerbung – Werkvertrag über VeFa? → VP: Honorarvertrag nach
beschlossenem Antrag möglich

• FSR G³: KuZe bei der VeFa besprechen – kultureller Raum wird zerstört/eingeschränkt und
ist in Potsdam eh schon rar.

Ende: 21.15 Uhr

Kontakt zur VeFa: http://www.vefa.uni-potsdam.de – praesidium@vefa.uni-potsdam.de – facebook.com/vefaup 
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Finanzantrag für die Förderung des 
OpenTechSummit 2017 

 
Veranstalter: Förderverein für eine freie informationelle Infrastruktur e.V., gemeinsam mit 

Wissenschaftsladen Potsdam e.V.  

Titel der Veranstaltung:  OpenTechSummit (OTS) 

Kontaktperson/Antragstellerin: Kirstin Heidler 

Heinrich-von-Kleist-Str. 24 

14482, Potsdam 

01636834491 

 

Finanzverantwortliche: Mario Behling, 017624387682 

Kirstin Heidler, 01636834491 

Martin Koll, 017631650692 

Beschreibung: 
Der OpenTechSummit ist ein eintägiges Event, das dieses Jahr an Christi Himmelfahrt            
(25.5.2017) stattfinden wird. Im Fokus steht vor allem "open". Es soll zugänglich sein für ein               
breites Publikum und beschäftigt sich neben Open Source Software und Open Data und Open              
Education auch mit künstlerischen Themen, FashionTech und Wearables. Stattfinden wird der           
OpenTechSummit in diesem Jahr im freiLand in Potsdam. 
 
Der OpenTechSummit wird von der Community für die Community organisiert. Als Nachfolger            
des Linux Tag ist der OpenTechSummit kein kommerzielles Event. Die Ticketpreise wollen wir             
in einem Rahmen halten, der es allen Interessierten ermöglichen soll an dem Event             
teilzunehmen. Wir wollen ein Event sein, bei dem sich Studierende, Designer, Maker und             
Entwickler treffen und spannende Projekte kreieren. Wir bauen Software, Apps und entwerfen            
3D-Drucke, Wearables und computerisierte Heimmaschinen im Eigenbau. Wir überlegen wie          
Technik auf unsere Bedürfnisse und die Anforderungen der Gesellschaft angepasst und           



entwickelt werden kann. Durch das Zusammentreffen vieler unterschiedliche Menschen aus          
verschiedenen Bereichen der Openness-Bewegung entstehen immer wieder neue Ideen und          
Projekte, die die Themengebiete überspannen. Im letzten Jahr wurden über 700 Tickets            
vergeben. Wir rechnen auch in diesem Jahr mit mehreren hundert Besuchern.  
 
 
Neben dem Spartacus werden noch drei weitere Räume sowie zwei Zelte auf dem Hof für               
Workshops und Vorträge genutzt werden. Außerdem wird es im Hof Stände geben, bei denen              
sich Initiativen wie der Wissenschaftsladen, das FabLab, OpenData-Initiativen und andere          
vorstellen können. Das Café wird durch Getränke und Essen für das leibliche Wohl sorgen. 
 
 
Es wird verschiedene Tracks mit Vorträgen geben und Workshops zu unterschiedlichen           
Themen.  
 

Themen des OTS 

Die Hauptthemen des OpenTechSummit sind: 
 

● Open Source und Freie Software 
● Hardware and Startups 
● Open Data und freies Wissen 
● Open Education/Educational Resources  
● Bildung, Wissenschaft, Citizen Science und Open Science 
● Linux und Kernel-Hacking 
● Open Design und Libre Graphics 
● Tech-Kids 

 

Proposals bisher (Auswahl) 

Refactor Software with Container and Microservices 
Our session comprises of Introduction to Docker Engine, Machine and its application through 
making some cool hacks. Our main aim of this session is to "Package Once Deploy 
Anywhere(PODA)". Docker simplifies software delivery by making it easy to build and share 
images that contain your application’s entire environment or application operating system. 
(Amit Kumar Jaiswal, http://amitkumarj441.github.io ) 
 
 



DIY home biolab 
Believe it or not, in the past scientist used to make the biggest technical innovations at home. 
Today, we are confined in a structured institution under the promise of organised funding and 
more time to focus on work. However, some of us have taken on the challenge of building home 
labs. I will present the technical challenges in building your own biolab at home, as well as its 
implications in the society. 
(Mirela Alistar, http://www.personallab.org ) 
 
 
Big Smart - a new Energy System 
Big Smart starts the digitalisation of the energy market from the customer’s end. The customer 
becomes centre of the market. Revenues from data will come back to the customer to subsidize 
electricity costs. We pay the energy transition with data. The power supply system is turned 
upside down. Provider orientation changes in demand control. Digital instruments like DAO’s 
(decentralized autonomous organization), enterprise Blockchains and smart hardware enable us 
to do so. Big Smart devices will build the central communication interfaces to the energy support 
and the data of the customer’s households. The core of the hardware is a battery storage. The 
battery storage becomes access to the internet by an integrated DSL-Modem and communicate 
over a WLAN-Router. On board processing power and data memory capacity plus an open 
source interface for linking-up smart home devices enlarge the system. Big Smart devices will 
be installed at single phase (three-phases, optional) at the low voltage grid in the household’s. 
The connection to the internet occur to the DSL-connection. Smart home components will be 
linked through the open source interface and communicate via LAN or WLAN. Big Smart 
becomes the IoT (Internet of Things) in which the DAO-Energy is working. It becomes possible 
to offer unravel low electricity prices to the Big Smart user, the costs of electricity are supported 
with profit from the DAO-Data. The Energy Transition comes cheaper to the people, acceptance 
for renewable energies is increasing, new renewable power plants can be build and the Energy 
Transition will be successful.  
(Tobias Mader, https://www.volllast.com) 
 
 
Podiumsdiksussion zu OpenEducationalResources(OER) 
Wir wollen verschiedene Stimmen wie Verlage, Wirtschaft, Universitäre Forschung und 
praktizierende Lehrer zu Wort kommen lassen um das Thema der OER zu beleuchten.  
(Technologiestiftung Berlin) 
 
 
Workshops für Kinder und Jugendliche 
Wie in jedem Jahr, seit es den OTS gibt (jetzt das 3. Jahr), wird es ein Angebot geben, das sich                    
speziell an Kinder und Jugendliche richtet. 
Julia und Franzi machen mit euch einen Workshop (ab 3 Jahre) zum Thema: Wie können Stoffe                



Strom leiten und ist es möglich, Stromkreise aus Papier zu bauen? Julia und Franzi haben die                
Jüngen Tüftler gegründet ein Start-Up das sich mit alternativen Lern- und           
Erfahrungsmöglichkeiten für Kinder beschäftigt. 
Die CoderDojos aus Potsdam und Berlin laden euch ein das Programmieren auszuprobieren.            
Programmierspiele zu spielen, sowie eigene kleine Spiele und Apps zu erstellen (von 5 bis 99               
Jahre). CoderDojos sind eine weltweite Initiative die den Austausch zum Programmieren und            
zum voneinander Lernen fördern will. 2014 hat Nicco das CoderDojo in Potsdam gegründet und              
2016 die Berliner CoderDojos, die es zur Zeit gibt, bei der Gründung unterstützt. 
 

Hochschulpolitischer Bezug 

Der OpenTechSummit versteht sich als Event für den Austausch über offene Technologien.            
Dabei geht es um Wissen und dessen Vermittlung, um Wissenschaft aber auch um ethische              
Aspekte und Kunst mit Technologie im weitesten Sinne. 
Als Menschen in einer Welt, die immer digitaler wird, ist es wichtig, dass wir uns mit der                 
Technologie um uns beschäftigen, sie benutzen können, aber vor allem auch verstehen            
können. Wir müssen mündige Nutzer werden, um mündige Bürger zu sein und die richtigen              
Fragen stellen zu können. Es geht darum neue Perspektiven zu gewinnen und die eigene              
Zukunft und die der Gesellschaft wirksam gestalten zu können. 
Um all das geht es beim OpenTechSummit. Auch am vorgestellten Programm ist erkennbar,             
dass es sich an ein Publikum ab 3 Jahren aufwärts richtet (die hauptsächliche Zielgruppe ist               
zwischen 18 und 45 Jahre alt). Studenten und interessierte Besucher können beim            
OpenTechSummit neues über Technologie lernen und sich kritisch damit befassen. Besonders           
im Hinblick auf die Datensammlung großer Social Media Konzerne, die NSA/CIA-Leaks und            
Netzneutralität ist es wichtig, sich im Umgang mit und über Technologie zu bilden und sich auch                
eine politische Meinung darüber zu bilden. Der OpenTechSummit leistet mit seinem vielfältigen            
Angebot einen Beitrag dazu. 
 
https://opentechsummit.net 
 
 
 
 
 

https://opentechsummit.net/


Expenses

1

OTS 6 E penses

T pe Description/T pe Unit # of units Est. Cost / unit Total

Ve ue A phitheat e, Le tu e a d Wo kshop 
spa es

da € , . € , .

Ve ue Cafe / Ba  House da € . € .
Ve ue I su a e pkg € . € .
Ve ue Te t da € . € , .

Su total € , .

Co u i atio Speake s LAN da € . € .
Co u i atio E e t I te et Wifi, Net o k da € . € .

Su total € .

O ga ize s E pe ses, lo al t a spo t et . ite s € . € .
Pe so al Lo atio Audio Te h i ia pe so € . € .
Pe so al Lo atio Ele t i it pe so € . € .
Pe so al Lo atio Net o k Ope ato pe so € . € .

Su total € .

E uip e t Video e o di g pkg € , . € , .
E uip e t Audio e o di g pkg € . € .
E uip e t Othe  e uip e t pkg € . € .

Su total € , .

Cate i g Volu tee  eet ups  ith all olu tee s eet up € . € .

Cate i g 
Volu tee s/Speake s S a ks f o  Bake  pa € . € .
Cate i g 
Volu tee s/Speake s

Lu h fo  olu tee s a d speake s 
soups a k

eals € . € .

Cate i g 
Volu tee s/Speake s

Wate , Tea, Coffee a d soft d i ks fo  
olu tee s & speake s 

pa € . € .

Su total € , .



Expenses
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OTS 6 E penses

T pe Description/T pe Unit # of units Est. Cost / unit Total

T a spo t T a spo t of E uip e t, Be li , Potsda total € . € .
Su total € .

Me ha disi g T-shi ts p i ti g pa € . € .
Me ha disi g La a ds pa € . € .

Su total € .

Ma keti g Ba e  a d Poste s u it € . € , .
Ma keti g Fl e pkg € . € .
Ma keti g P ess Pa kage u it € . € .

Su total € , .

Kidsspa e Ju ge 
Tüftle Mate ial, E pe ses Kids Wo kshops

total € , . € , .

Speake  Suppo t T a el Suppo t of Flights, Hotel, E pe ses 
of Speake s

total € , . € , .

Su total € , .

So ial E e t ute sils, food a d d i k et . pa € . € .
Su total € .

Offi e Supplies Na e tags o  adges u it € . € .
Offi e Supplies Ge e al supplies e.g. pe s, a les u it € . € .

Offi e Supplies Video a les, Po e  E te sio s fo  
eeti g oo s, Adapte

u it € . € .

Su total € .

Ad i ist atio  Cost O li e Se i es, Pa pal, Fees, Ba ks u it € . € .
Su total € .

Su total € , .
Co ti ge  % € , .



Expenses
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OTS 6 E penses

T pe Description/T pe Unit # of units Est. Cost / unit Total

Total € 4, .8



Income

1

OTS  I o e

Category Des riptio /Type Respo si le U it # of U its Est. A ou t / u it Total Pay e t Co e ts

Part ership FFII pkg € . € . Hat o e ta  kei  
Geld.

Spo sorship StuPa UP pkg € ,5 . € ,5 . zugesi hert
Spo sorship VeFa UP € ,5 . € ,5 .
Part ership ZAB € , . € , .
Part ership Stadt Potsda € , . € , .
Spo sorship Stude te werk Potsda € ,5 . € ,5 .
Spo sorship Lotto ittel Mi isteriu € , . € , .

Su total 
Spo sorships

€ 9,5 .

Ti ket Sales Co u ity Ti ket € 5. € , .
Ti ket Sales Redu ed Ti ket 5 €5. €75 .
Ti ket Sales Supporter Ti ket 5 €5 . € .
Ti ket Sales Supporter Ti ket € . € .
Ti ket Sales Busi ess Ti ket €5 . € .

Su total Sales € ,75 .

Total of 
Su totals

$ , .

Re ui ed Budget $ 4, .8



Antrag auf Förderung des  

Polytopia Festival 2017 
 
Antragsteller*in: Polytopia-Orga-Team 
Finanzverantwortliche: Claudia Fortunato 
Kontakt: Friedrich-Engels-Straße 22 * 14473 Potsdam 

fortunat@uni-potsdam.de  * +49 171 841 10 32 
 
Unterstützung durch FSR Politik und Verwaltung & FSR ....................... 
 
Einreichungsdatum: 06.04.2017 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Einleitung / Ausgangssituation 
Seit 2011 findet mit großem Erfolg das HipHop und Streetart-Festival “Sub’n’Youthculture”           
aka “streetopia” im freiLand (fL) statt, das aus dem sommerlichen Veranstaltungskalender           
sowie der Urban Art Szene nicht mehr wegzudenken ist. Ab 2017 möchte das freiLand an               
dieser Stelle mit einem neuen Format anknüpfen: dem Polytopia Festival. Dabei werden wir             
nicht nur den stetig gewachsenen Fan- und Unterstützer*innenkreis der gepflegten          
Straßenkultur mitnehmen, sondern darüber hinaus noch um die bunte Vielfalt der fast fünfzig             
fL-Projekte bereichern. 
 
Da sich das freiLand in seinem mittlerweile fünfjährigen Bestehen nicht zuletzt als äußerst             
fruchtbares soziokulturelles Netzwerk etablieren konnte, ist es für uns selbstverständlich,          
auch unseren befreundeten Initiativen, Projekten und Organisationen zu diesem Anlass eine           
gemeinsame Bühne zu bieten. So werden sowohl die bestehenden Netze gestärkt und            
weitergesponnen als auch neue Synergieeffekte eröffnet. Innovative Ideen, engagierter         
Aktivismus und grenzenlose Kreativität werden von uns sichtbar, hörbar und erlebbar           
gemacht.  
Welcher Ort wäre hierfür besser geeignet als das freiLand - und welches Format eher als ein                
schillerndes Festival? Wir putzen uns raus und servieren Potsdams Soziokultur auf dem            
Silbertablett! 
 
Der Titel “Polytopia” knüpft dabei zum einen direkt an “streetopia” an, zum anderen verweist              
er auf die Suche nach einer gemeinsamen Vision für eine bessere Gesellschaft. Die             
Antworten, auf die wir stoßen, sind dabei nicht eindimensional, sondern vielfältig. Sowohl            
Suche als auch mögliche Antworten sollen sich beim Polytopia widerspiegeln.  

Zielgruppen 
Durch die Vielzahl an freiLand-Projekten (von Kinder-Capoeira-Angeboten bis zur         
Senioren-Sendung “Silver-Surfers” bei frrapó) sind die Zielgruppen des Festivals auch          
generationsübergreifend adressiert und für alle offen. Wir werden allerdings auch einzelne           
Formate anbieten, welche sich an spezielle Zielgruppen richten, wie zum Beispiel die            
alkoholfreie Partyreihe “IndepenDance” für Jugendliche oder die streetopia-Graffiti-Jam für         
die Graffiti/Streetart Szene. 
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Ziele 
Das ganze Festival steht, wie das freiLand selbst auch, im Zeichen des kreativen             
Austausches und der gesellschaftlichen Teilhabe.  
 

Vernetzung und Austausch 
Alle fL-Projekte werden in die Planung und Umsetzung des Festivals einbezogen.           
Befreundete und ähnliche Organisationen aus den Bereichen Jugend- und Soziokultur,          
Kunst- und Kulturschaffens, sowie gesellschaftspolitische Initiativen haben die Möglichkeit,         
sich über einen Stand auf einem Initiativen-Markt zu präsentieren oder auch sich am             
Programm durch eigene Workshopangebote oder andere Beiträge zu beteiligen.  

Beteiligung und Engagement 
Uns ist wichtig, dass das Festival von Besucher*innen nicht nur konsumiert, sondern auch             
mitgestaltet werden kann. Dies wollen wir erreichen, indem wir zur Beteiligung am            
Planungsprozess einladen und durch offene Workshops z.B. die künstlerische Gestaltung          
des Geländes oder das Erlernen von Medientechniken wie Radiomachen ermöglichen. In           
diesen Bereichen bringt das freiLand durch seine Partizipationsinitiativen, wie z.B. das           
freiGarten-Projekt oder das Freie Radio Potsdam, wichtige Erfahrungen und Know-How ein.           
Durch die Veränderung des Fokus auf Gäste als “reine Konsument*innen” hinzu Aktiven in             
der Gestaltung des öffentlichen Raums, eröffnen wir einen Wege zur Teilhabe und            
Selbstbefähigung. Die eigene basisdemokratische, partizipative Struktur im freiLand ist         
hierfür unser Ausgangspunkt. 
Des weiteren legt das freiLand einen breiten Fokus auf interkulturelle Teilhabe und            
Selbstbefähigung. freiLand-Projekte wie refugees emancipation, Bildung für Balanka oder         
refugees radio legen ihren Fokus auf Selbstorganisation von Refugees und kollektiv           
entwickelter Inklusionskonzepte - das Polytopia Festival bietet diesen Ansätzen Raum und           
Wirkungsradius. 
Darüber hinaus kann auf dem o.g. Initiativenmarkt für soziale, kulturelle, ökologische und            
politische Themen und um Engagement bzw. Teilnahme geworben werden. 

Bildung 
Aus unserem Anspruch heraus in die (Stadt)Gesellschaft zu wirken sowie aus der Vielfalt             
der fL-Projekte ergeben sich Bildungsangebote in diversen Bereichen, welche wir hier in            
kurzen Beispielen darstellen werden: 

Kultur & Medien 
Hier wären Workshops denkbar von Bildung für Balanka e.V. (Togo erleben - interkulturelle             
Bildung), Laboratorium (Zeichnen, Malen, Klang), Studio114 (Siebdruck), frrapó (Radio zum          
Mitmachen), farbknall (Objektgestaltung), Stoffatelier von Eisenreich (Nähen und        
Entwerfen), Lalonova (Soundengineering), etc. 
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Politik 
SJ - Die Falken (Kinderrechte), Chill Out (Safer Nightlife), Spartacus e.V. (Partizipation und             
Kollektivbetriebe), Machbar (DIY-Kultur) 

Ökologie 
freiGarten (Urban Gardening), foodCoop (Solidarische Landwirtschaft), machBar       
(RepairCafé / Upcycling) 
 

Kultur für Alle  
Im Rahmen der Veranstaltung werden auf dem ganzen Gelände Streetart und Graffiti sowie             
andere stadtraumbezogene Installationen, z.B. guerrilla gardening, Lichtinstallationen und        
Skulpturen entstehen. Auf der Außenbühne spielen Livebands, während sich in hausZwei,           
Spartacus und ClubMitte Lesungen, Klangexperimente, Theater und Filme abwechseln. Das          
DJ-Programm wird hauptsächlich nachts stattfinden und als Besonderheiten sowohl eine          
Party für Jugendliche zum Ferienbeginn als auch eine Kopfhörerdisco beinhalten. Zudem           
kann mensch Radiokunst erleben mit dem MediaTrike, die vom Freien Radio Potsdam            
aufgezeichnet und am Sende-Montag über UKW in Potsdam und Berlin ausgestrahlt wird. 
 
Das künstlerische Programm soll hauptsächlich von lokalen und regionalen Künstler*innen          
durchgeführt werden, um die hiesige Kreativszene zu fördern und zu vernetzen. 
 
Außerdem soll das Festival für alle kostenfrei zu besuchen sein, das freiland wird lediglich              
für einen freiwilligen Eintritt an den Hauptveranstaltungstagen Freitag und Samstag werben. 
 
 

Programm 
So würde die Festival Zeit aussehen: 
 
Freitag (14.7.) bis Mittwoch (19.7.) - Gestaltung und Aufbau 
Streetopia Graffiti Jam, Raumdesign, Lichtdesign, gemeinsamer Aufbau des Festivals,... 
 
Mittwoch (19.7.) - Come Together 
Großes Bella Vita Buffet mit Tanztee-Begleitung 
 
Donnerstag (20.7.) - opening 
Ferien-Opening z.B. mit IndepenDance 
 
Freitag (21.7.) - Den Hof in Flammen setzen 
Kunst aus/mit dem Laboratorium, “Gala der Dilettanten” und DJ*anes im Spartacus, 
Kopfhörerdisco draußen, Theater/Kino/Lesungen, etc. 
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Samstag (22.7.) - Tutta la forza 
Open-Air Musikbühne, Workshops / Mitmachangebote / Kinderspace, Theater / Kino / 
Lesungen, Radiokunst, offene Türen bei den fL Projekten / Führungen, Initiativenmarkt, etc. 
 
Sonntag (23.7.) - tranquillo 
Solimarkt, Repair-Cafe, Familienprogramm, etc. 
 
Montag (24.7.) - “aus dem FF” ein Blick in den Spiegel 
frrapó Radio Montag mit Interviews zum Festival und Beiträgen zu Radio & Kunst 
 

Ressourcen und Kooperationen 

Das freiLand 
Im Folgenden stellen wir kurz und stichpunktartig die Ressourcen des freiLand vor, welche             
sich aktiv in das Festival einbringen und mitgestalten würden. Da das freiLand ein             
basisdemokratisch, von einem gemeinsamen Plenum getragenes Projekt ist, wird das          
freiLand-Festival auch in diesem Sinne gedacht - ein Kollektiv-Projekt der  freiLand-Aktiven: 
 
* Spartacus  (das Herzstück des freiLand, Veranstaltungshaus, Programmvielfalt wie z.B. 
Potshow, EDTV, Brausehaus, Jump Around, Polymetrik, WSWMB,...) 
* Club Mitte (Workshops und Beteiligung Jugendliche - z.B. DJing, Graffiti, Bandproben) 
* freiGarten (bietet Politisches, Stadtraumgestaltung, Stadtökologie, Urban Gardening) 
* Laboratorium & Ateliers  (offener Space für Künstler*innen, Workshops) 
* streetopia-crew (Graffiti und HipHop) 
* frrapó (Freies Radio, MediaTrike & RadioKunst, Bürger-Journalismus zum Mitmachen)  
* Studio114  (Siebdruck, Kleidung selbst bedrucken, Werbung und Plakate selber gestalten 
und herstellen, Workshops) 
* Libertalia e.V. - hausZwei (Veranstaltungen, Lesungen, Kulinarisches) 
* Monokultur  (Kopfhörerdisco) 
* SJ - Die Falken (Kinder- und Erlebnispädagogik) 
* Chill Out e.V. (Gesundheitsförderung und Drogenaufklärung, Veranstaltungsbegleitung, 
Flyer/Infos, Non-Alk-Cocktailbar) 
* refugees emancipation (Bildungs- und Informationszugänge von Refugees für Refugees) 
* Sportgruppen (sportliche Aktivitäten, Workshops, Kampfsport - z.B. Capoeira, Karate, 
Taijutsu, Aikido, Yoga) 
* tRaum Gruppen (Auftritte der Gruppen - z.B. OKe.V., Karawanserei, freiTanz, 
OktakuShowGruppe) 
* machBar (Repaircafe, 3D Printing, Workshops, Wissenschaft von unten) 
* IndepenDance  (Non-Alk-Partyformat für Jugendliche im Spartacus in Kooperation von 
Paragraph 13, Chill Out & Spartacus) 
* Fritz-Teppich Antifa Bibliothek  (antifaschistische Bildung) 
* Bildung für Balanka (Togo erleben - interkulturelle Bildung) 
* Solimarkt (Flohmarkt im freiLand, dessen Einnahmen gespendet werden) 
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* foodcoop&CSA (nachhaltiger Lebensmitteleinkauf, Unterstützung von regionalen 
Betrieben, Verpflegung auf dem Gelände) 
 

Unsere Kooperationspartner*innen 
Das freiLand ist ein vielfältig vernetztes Projekt in der Potsdamer Kulturlandschaft. Diese            
Kooperationen werden sich auch im Festival wiederspiegeln. Im Folgenden eine Auflistung           
der freiLand-Kooperationspartner*innen, mit denen wir in den letzten Jahren vielfältig          
zusammengearbeitet haben: 
 
* Thalia Kino (gemeinsames Kinoprogramm) 
* SV Babelsberg 03  (gemeinsame Konzerte, Werbung im Programmheft, Unterstützung von 
und durch Fangruppen) 
* Hausprojekte wie z.B. Projekthaus Babelsberg, la datscha, Uhlandstraße24, ... (Soli- und 
Infostände, gemeinsames Programm) 
* Kreativszene wie z.B. Rechenzentrum, Brausehaus-Kollektiv, OKeV (Kulturprogramm, 
gemeinsame Ausstellungen, KnowHow Austausch) 
* SJR (Material, Ressourcen) 
* Sputnik  (Lesungen) 
* Gartennetzwerk Potsdam  (Außengestaltung, Workshops) 
* Kultür Potsdam  (Ticket-VVK) 
 

Rahmenbedingungen 

Umfeld / Gelände / Räumlichkeiten 
Das freiLand liegt 5-Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt und bietet eine Vielzahl an 
räumlichen Möglichkeiten. Für das Festival ist die Raumnutzung wie folgt geplant (Lageplan 
anbei): 
 
* Spartacus  (Tagsüber: Ausstellung oder Lichtinstallation / Nachts: Party, Konzerte) 
* hausZwei (Kleine Bühne / Radio-Studio) 
* hausEins  (Hauptbühne aus dem Offenen Atelier heraus / Seminarräume) 
* Club Mitte (Freitag: Live-Bühne / Samstag: Kinderspace / kleiner Backstage) 
* hausFünf (Backstage / Werkstatt / machbar / Übernachtungen) 
 
Außerdem gibt es einen großen Außenbereich, in dem viele Anforderungen und Ideen des 
Festivals ihren Raum finden können: 
* Einlass / Ticketverkauf  (Ort: Aquarium) 
* Stände  (Ort: zwischen Spartacus und hausZwei) 
* Kinder- und Familienspace (Ort: zwischen Spartacus und clubMitte) 
* Chill Out (Ort: Wiese) 
* freiGarten (Ort: auf dem ganzen Gelände verteilt) 
* Laboratorium / freiLuft-Atelier (Ort: zwischen hausEins und clubMitte) 
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* Graffiti (Ort: Alle freigegeben Wände, die Graffiti-Mauern und extra aufgestellte Zäune) 
 

Personalbedarf 
Das Festival wird hauptsächlich ehrenamtlich durch die beteiligten Projektgruppen und          
engagierte Einzelpersonen organisiert. Die gesamte Organisation von der Planung über die           
Koordination und Durchführung bis zur Nachbereitung wird komplett über die personellen           
Ressourcen des fL-Plenums gewährleistet. Die CULTUS UG steht hierbei über den           
kompletten Zeitraum beratend und unterstützend zur Seite. 
Leistungen wie technischer Auf- und Abbau, technische Betreuung und         
Gästebetreuung/Sicherheit würden gegen Bezahlung beauftragt werden. 
 

Kosten-Finanzierungsplan (Erläuterungen) 
Im Anhang des Antrags befindet sich der zahlenmäßige Kostenfinanzierungplan. Im          
Folgenden die Erläuterungen zu den einzelnen Kostenpositionen: 
 
Ausgaben: 
 
* Honorare / Gagen 
Diese größte Kostenposition des Antrags beinhaltet alle Honorare und Gagen, welche für            
auftretende Künstler*innen, Referent*innen sowie Workshopleiter*innen in dem Zeitraum        
Donnerstag (opening) bis Sonntag (tranquillo) anfallen. Wir gehen dabei von 10 bis 15             
Künstler*innen, Gruppen, Referent*innen pro Veranstaltungstag für Konzerte, DJs, Theater,         
Workshops aus. 
 
* Aufwandsentschädigungen 
In diesem Posten fallen alle Leistungen, welche wir eventuell nicht durch ehrenamtliches            
Engagement abdecken können und deshalb zu moderaten Aufwandsentschädigungen        
vergüten wollen. Dazu gehört hauptsächlich der Bereich Gästebetreuung und Unterstützung          
der Technikfirmen beim Auf- und Abbau. 
 
* Betriebskosten 
Dieser Posten beinhaltet die Betriebskosten, welche dem Spartacus e.V. und dem libertalia            
e.V. (hausZwei) anfallen, dadurch, dass sie die von ihnen gemieteten Räume für die             
komplette Festivalzeit zur Verfügung stellen, betreuen und reinigen. 
 
* Technik 
Die für Technik anfallenden Kosten werden hauptsächlich für die angedachte          
“Outdoor-Bühne” benutzt. Nichtsdestotrotz muss eventuell auch im Spartacus oder hauszwei          
bei besonderen Anforderungen der Veranstaltungsformate noch Technik zugemietet        
werden. 
 
* Material 
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Dieser Posten ist für den Kauf von Deko- und Baumaterial um das Festivalgelände zu              
gestalten. 
 
* Büro 
Bürokosten wie Kopierpapier, Stifte, Telefonpauschale. 
 
* Farben 
Damit sollen die Farben für die streetopia Graffiti Jam bezahlt werden, das die anreisenden              
Künstler*innen ihre Reiskosten und Unterbringung immer selber tragen, allerdings dafür          
nicht auch noch die Farben bezahlen sollten. Dieses Konzept ist in den letzten Jahren immer               
gut aufgegangen. 
 
* Layout / Druck / Distribution 
Kosten für den Entwurf von Flyern und Plakaten, den Druck und die Verteilung. 
 
* Dokumentation 
Kosten für ein Festivalvideo, welches über den kompletten Zeitraum aufgenommen wird und            
später vertont und geschnitten wird. 
 
Einnahmen: 
 
* Eigenmittel CULTUS 
Die Eigenmittel der CULTUS sollen zum einen aus einem freiwilligen Festivaleintritt der            
Besucher*innen kommen. Zum anderen wird der Restbetrag aus Eigenmitteln der CULTUS           
und optional aus Beiträgen/Spenden durch einzelne freiLand-Projekte wie dem Spartacus          
e.V. oder dem libertalia e.V.  
 
* LHP Fachbereich Kultur 
Die Landeshauptstadt Potsdam hat bereits beschlossen, das Festival mit 3.500,- € zu            
fördern. 
 
* VeFa UP 
Die VeFa hat das streetopia Festival mehrmals mit 3000,- € unterstützt. Vielen Dank dafür.              
Wir würden uns freuen, wenn ihr auch das Polytopia fördern würdet. 
 
* AStA FHP 
Der AStA der FH hat signalisiert, dass er bereit wäre eine Fördersumme in Höhe von 1500,-                
€ in den Haushalt einzuplanen. 
 
* Andere Drittmittel 
Andere Mittel werden z.B. beim Toleranten Brandenburg und der DGB-Jugend          
Berlin/Brandenburg beantragt. 
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Dokumentation 
Das Festival wird in vielfältiger Art und Weise dokumentiert werden. Zum einen werden wir              
die Aktivitäten und Veranstaltungen über den kompletten Festivalzeitraum filmen, um daraus           
ein zusammengeschnittenes und vertontes Festivalvideo entstehen zu lassen.  
Parallel dazu wird das Freie Radio Potsdam Interviews führen, Veranstaltungen aufnehmen           
und die Ergebnisse am Montag, d. 24.7. im Radio senden. 
Des Weiteren wird es natürlich auch einen schriftlichen Sachbericht zu dem Festival geben. 

Perspektiven 
Nach erfolgreicher Durchführung und Auswertung mit allen Akteur*innen hat das Festival           
das Potenzial, als feste Größe die Potsdamer Veranstaltungslandschaft zu ergänzen und die            
Vielfalt und Diskurse der städtischen Soziokultur abzubilden und weiter zu entwickeln. 
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2017-07-22 KFP freiLand Festival (überarbeitet: 23.03.2017)

Kosten- und Finanzierung für das Polytopia Festival 
2017

Zeitraum 14. bis 24. Juli 2016
Ort freiLand Potsdam

überarbeitet: 23.03.2017

Ausgaben

1. Externe Personalkosten 
Kalkulation

Honorare/Gagen 6.000,00 €
Aufwandsentschädigungen 800,00 €

2. Sachkosten
Betriebskosten 800,00 €
Technik 3.200,00 €
Material 1.000,00 €
Bürokosten 100,00 €
Verpflegung 500,00 €
Farben 1.500,00 €

3. Werbungskosten / ÖA
Layout / Druck / Distribution 800,00 €
Dokumentation 300,00 €
Gesamtausgaben 15.000,00 €

Einnahmen

1. Eigenmittel
beantragt / 
kalkuliert

Eigenmittel CULTUS UG 4.000,00 €
2. geplante Drittmittel

LHP 6.500,00 €
AStA/VeFa UP 3.000,00 €
AStA FHP 1.000,00 €
DGB-Jugend Berlin/Brandenburg 500,00 €
Gesamteinnahmen 15.000,00 €

Differenz zu Ausgaben: 0,00 €


