
Dies ist die erste Ausgabe der neuen Zeitung 
des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) 
der Universität Potsdam: AStA UPdate!

Sie dient als Sprachrohr der studentischen Exe-
kutive und informiert über Entwicklungen an der 
Uni und insbesondere in der Hochschulpolitik, die 
die Studierenden betreffen, z.B. Neuigkeiten im 
Hochschulgesetz, bei den Semestertickets und 
natürlich im Studierendenleben. 

Neben allgemeinen Infos finden sich im Innen-
teil aber auch aktuelle Wohnangebote, Kulturtipps 
in Potsdam und vieles mehr. Zunächst sollen in 
dieser ersten Ausgabe aber die Aufgaben sowie 
die aktuellen Referent*innen des AStA vorgestellt 
werden. Wer sich schon immer gewundert hat, 
was der AStA ist und was dort passiert, wird im 
Innenteil auf viele interessante Infos stoßen.

Ein Blick lohnt sich!

Neues Jahr, neue Zeitung!
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Kurz gesagt: Deine Interes-
sen als Studierende*r ver-

treten! Hinter der formschönen 
Abkürzung steckt aber noch viel 
mehr. Die AStA-Referent*innen 
kümmern sich in ihren verschie-
denen Bereichen, die ähnlich wie 
Ministerien in der Landes- und 
Bundespolitik strukturiert sind, 
um Probleme der Studierenden 
und artikulieren die Interessen 
vor der Unileitung und der Poli-
tik. 

Laut aktueller Satzung besteht 
der AStA als Exekutive der stu-
dentischen Selbstverwaltung 
aus zehn Referaten sowie neun 
Koreferaten und wird durch den 
dreiköpfigen Vorstand vertreten. 
Die Bezeichnungen der Referate 
variieren in der Regel von jeder 
Legislatur zur nächsten, um op-
timal an die aktuellen Themen 
angepasst zu werden. Der Dau-
erbrenner ist das deutschland-
weit einmalige studentische Kul-
turzentrum [kuze] im Herzen 
Potsdams, dem ein eigenes Re-
ferat gewidmet ist. Doch später 
mehr dazu. 

Den Vorstand bilden Zozan Bi-
lir, Roy Kreutzer und Svetlana 
Lammok. Die Kurzportraits der  
aktuellen Referent*innen sind 
auf den Seiten 4 und 5 zu fin-
den.

Immer dienstags treffen sich 
alle AStA-Referent*innen um 17 
Uhr im AStA-Büro, um über An-
träge von Studierenden zu bera-
ten und ggf. finanzielle Unter-

stützung zu beschließen. Es geht 
dabei häufig um Studierenden-
projekte wie Veranstaltungen 
mit studentischem Bezug oder 
Ausstattung von studentischen 
Angeboten in Potsdam. Anträge 
auf Unterstützung vom AStA 
können alle Studierenden der 
Uni Potsdam stellen und die Sit-
zungen sind grundsätzlich öf-
fentlich.

Serviceangebote
Neben allgemeinen Interessen 

von Studierenden oder Projek-
ten, die die Studierbarkeit an 
der Uni Potsdam verbessern sol-
len, kümmert sich der AStA au-
ßerdem um die Aufrechterhal-
tung verschiedener Service 
-angebote. Das wohl bekanntes-
te Dauerthema ist natürlich das 
Semesterticket oder besser: 
Preis und Rückzahlungen bei S-

Bahn-Ausfällen. 
Um viele Dinge kümmern sich 

neben den Referent*innen An-
gestellte des AStA. Denn bei ak-
tuell etwa 23.000 Studierenden 
reichen ein paar Referent*innen 
nicht aus, um die immense An-
fragenflut zu bewältigen. Daher 
gibt es folgende Servicestellen, 
wo Angestellte des AStA oder 
günstige Kooperationsverträge 
kostengünstig oder -los über die 
Themengebiete der Referate hi-
naus Unterstützung leisten, 
wenn‘s brennt:

+ BAFöG- und Sozialberatung
+ Jobberatung
+ Mietrechtsberatung
+ Prüfungsrechtsberatung
+ Schuldnerberatung
+ Semesterticketstelle
+ Sonstige Rechtsberatung
+ Verbraucherschutzberatung

Freitags wird traditionsgemäß 
der Kaffeetresen im studenti-
schen Kulturzentrum (Kuze) von 
AStA-Referent*innen betreut. 
Hier helfen wir auch immer gern 
mit Rat und Tat weiter. 

Sprechzeiten im AStA:
Montag: 10-16 Uhr & 15:30-

17 Uhr im [femarchiv]
Dienstag: 10-16 Uhr 
Mittwoch: 10-14 Uhr

Donnerstag: 10-18 Uhr 
Freitag: 10-16 Uhr & 15-20 

Uhr im [kuze]

Wo finde ich den AStA?
Das AStA-Büro befindet sich 
am Campus Am Neuen Palais 
im Haus 6, Raum 0.16. 
Telefon: (0331) 977-1225

Im Internet unter   
www.asta.uni-potsdam.de

Allgemeine Anfragen an den 
AStA per eMail an   
info@asta.uni-potsdam.de

...was macht eigentlich 
der AStA?
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Aktuelle AStA-Themen

Prüfungsamt: Einschrän-
kungen im Januar 2011
Wer im Januar dringende An-
gelegenheiten mit dem Prü-
fungsamt klären wollte, muss 
sich leider noch gedulden, denn 
vom 10.-21.1. kann das Prü-
fungsamt der Universität Pots-
dam nur ein Mindestmaß des 
eigentlichen Leistungsangebo-
tes aufrecht erhalten. 
Im November wurde eine ent-
sprechende Benachrichtigung 
per E-Mail an Euch versandt. 
Beispielsweise wird das für Be-
werbungen benötigte Erstellen 
von aktuellen, beglaubigten 
Leistungsübersichten und an-
derer Bescheinigungen sowie 
die Anerkennung erbrachter 
Leistungen und sämtilche tech-
nisch-organisatorische oder 
prüfungsrechtliche Fragen nicht 

möglich sein. Anmeldungen für 
Prüfungen, Abschlussarbeiten 
und das Abholen von Zeugnis-
sen und Urkunden können je-
doch  am Schalter 1 (Neues 
Palais, Haus 8, Zimmer 0.46) 
erledigt werden; mit längeren 
Wartezeiten muss gerechnet 
werden.      
Grund für die Einschränkungen 
ist die Erstellung des elektroni-
schen Vorlesungsverzeichnis-
ses für das Sommersemester 
2011. 
Aktuelle Informationen findet 
Ihr auch unter 
www.uni-potsdam.de/prue-
famt

Wir hoffen, dass die Zeit der 
Einschränkungen ohne größere 
Probleme für die Studierenden 
vorüber geht!   

S-Bahn-Entschädigung II
kgo - Auch dieses Jahr gibt es 
aufgrund der starken Einschrän-
kungen im S-Bahn-Verkehr im 
Winter 2009/10 eine Entschädi-
gung für alle Studierenden in 
Potsdam. Die Verrechnungs-
schecks werden vom AStA ver-
sandt und können dann in der 
Hausbank eingelöst werden. Die 
Entschädigung beträgt 46,33 
Euro.

Umfangreiche Verkehrsan-
passungen zugunsten der 
Studierenden in Potsdam ge-
plant.

kgo - In Griebnitzsee soll schon 
bald ein neuer Bahnsteig gebaut 
und viele Züge über Golm geleitet 
werden. Der Grund dafür ist die 
erhoffte bessere Anbindung Pots-
dams an Berlin, quasi den großen 
Bruder im Osten. Aus einer Stu-
die der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Potsdam geht her-
vor, dass die Verkehrsanbindung 
Berlin-Golm und Berlin-Griebnitz-
see mangelhaft ist. 

Die Aussagen zum geplanten 
Bahnsteig-Bau sind aber leider 
recht widersprüchlich: Potsdams 
Stadtverwaltung spricht von Bau-
beginn 2012 auf Grundlage von 
Aussagen des Ministeriums für 
Infrastruktur und Landwirtschaft, 
der Verkehrsbund Berlin Bran-
denburg (VBB) und die Deutsche 
Bahn wollen das Projekt aber erst 
2013 in Angriff nehmen. 

In der Debatte muss demnach 
aufgrund der allseits bekannten 
Trägheit der Bahn jede Unterstüt-
zung genutzt und in konstruktive 
Bahnen gelenkt werden. Da die 
IHK aufgrund der Zwangsmit-
gliedschaft aller Gewerbetreiben-
der und noch viel mehr durch die 
fehlende demokratische Legimi-
tierung des Vorstands als autori-
täre Organisation kritisch beäugt 
wird, erscheint eine Zusammen-
arbeit jedoch unmoralisch. Alle 
Indizien sprechen allerdings da-
für, dass mit Hilfe des Stimmge-
wichts der IHK gute Chancen für 
eine Neuplanung der Verkehrsan-
bindung Potsdams in erreichbare 
Nähe rücken würde: je mehr In-

teressenten, desto größer die 
Wahrscheinlichkeit der Unter-
stützung. 

Daher sieht die Strategie des 
AStA in diesem Verfahren vor, 
stets eine kritische Abgrenzung 
zu der Organisation IHK zu wah-
ren, jedoch nicht das gemeinsa-
me Ziel aus den Augen zu ver-
lieren: die für einen Großteil der 
Studierenden so attraktive Ver-
besserung des Bahnangebots.

Geschlechterleitfaden
cra - Bereits seit Anfang 2010 
arbeitete die Senatskommission 
für Chancengleichheit (CGK) an 
der Erstellung des Leitfadens zur 
Anwendung einer gendergerech-
ten Sprache. Unser Referent für 
Geschlechterpolitik Christoph R. 
Alms wirkte bei der Konzeption 
mit und zeigt sich mit dem Er-
gebnis einerseits zufrieden, ver-
weist zugleich aber auch auf 
Verbesserungsbedarf: So kom-
me die Thematisierung von 
Transidentitäten und Trans-/ so-
wie Intersexualität zu kurz, da 
nicht einmal ein Kapitel zu Tran-
sidentitäten und die Erläuterung 
der Verwendung des Gender 
Gaps (Markierung der „Ge-
schlechterlücke“ durch _ oder 

durch *) eingebracht wurde. 
Auf Druck des AStA-Referats für 
Geschlechterpolitik garantierte 
allerdings die Gleichstellungsbe-
auftragte der Universität, Bar-
bara Schrul, innerhalb des 
nächsten Jahres die Praktikabili-
tät des Leitfadens zu prüfen so-
wie Änderungs- und Verbesse-
rungsbedarf einzuarbeiten.
Hieran zu erinnern, ist für Chris-
toph eine wichtige Aufgabe des 
AStA sowie der studentischen 
Vertretung in der Kommission 
für Chancengleichheit. Künftig 
müsse nun weiter für mehr 
Gleichberechtigung und Ge-
schlechtergerechtigkeit gearbei-
tet werden, denn  ein Leitfaden 
stelle einen wichtigen Schritt, 
aber noch kein endgültiges Ziel 
der Gleichstellungsarbeit dar.

BrandStuVe
kgo - Die Brandenburgische Stu-
dierendenvertretung hat jetzt 
einen Sprecher_innenrat! Katja 
Klebig (Uni Potsdam), Norman 
Schwenzer (FH Brandenburg) 
und Ronny Diering (Europa-Uni-
versität Viadrina) formulieren 
seit dem 01. Januar 2011 die In-
teressen der Brandenburgischen 
Studierenden.
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Die Referent*innen 
2010/2011

Ausländische Studierende & 
Antirassismus
Zozan Bilir (LA Deutsch + Poli-
tik) und Pierre Vicky Sonkeng 
Tegouffo (Politik) setzen sich da-
für ein, die Probleme ausländi-
scher Studierender, die das Stu-
dium oder das Alltagsleben 
betreffen, zu klären und Hilfe-
stellungen bei Lösungen zu bie-
ten. Neben der Veranstaltungs-
organisation setzen sie sich für 
die Selbstorganisation ausländi-
scher Studierender und die er-
folgreiche Integration in die Stu-
dierendenschaft an der Uni ein. 
internationales@asta.uni-pots-
dam.de

Campuspolitik
Jakob Weißinger (Politik & Ver-
waltung + VWL) beschäftigt sich 
mit den großen und kleinen Pro-
blemen, auf die Studierende im 
Alltag der Uni treffen. So gehö-
ren unter anderem Studien- und 
Prüfungsordnungen, übervolle 
Lehrveranstaltungen, die Um-
setzung der landespolitischen 
Regelungen an der Universität, 
aber auch Freiräume für Studis 
und Vernetzung zwischen den 
verschiedensten Gremien der 
Universität zu den Wirkungsbe-
reichen des Referats.
campuspolitik@asta.uni-pots-
dam.de

Finanzen
Für die Erstellung und Organi-
sierung des Haushaltes ist Roy 
Kreutzer (Rechtswissenschaf-
ten) zuständig. Mit Hilfe von 
Heiko Tholen und Mariusz No-
wak kümmert er sich um die Ab-
rechnung von Studierenden- 
und Fachschaftsprojekten. Die 
drei sind bemüht, die konstruk-
tiven Vorschläge des Rechnungs-
prüfungsausschusses umzuset-
zen.
finanzen@asta.uni-potsdam.de

Geschlechterpolitik & Kultur 
Christoph R. Alms (MA LA 
Deutsch/Geschichte, Zusatzzer-
tifikat Interdisziplinäre Ge-
schlechterstudien) setzt sich 
u.a. für mehr Geschlechterge-
rechtigkeit ein, da auch der uni-
versitäre Alltag noch immer 
nicht gänzlich von Ungleichbe-
handlungen und Diskriminierung 
ausgenommen ist. Konkret ar-
beitete er an der Erstellung des 
Leitfadens zur Anwendung 
gendergerechter Sprache (ge-
meinsam mit der Senatskom-
mission für Chancengleichheit) 
und beschäftigt sich mit der Be-
kanntmachung des Femarchiv 
sowie der Unterstützung des 
Zusatzzertifikats für Interdiszip-
linäre Geschlechterstudien.
gepo@asta.uni-potsdam.de

Daria Wabnitz (BWL + Soziolo-
gie) organisiert alles, was mit 
Kultur im weitesten Sinne zu tun 
hat. Dazu gehört zum Beispiel 
die Montagskultur im Kuze, die 
drei Weihnachtskonzerte an den 
Campi in der letzten Vorlesungs-
woche vor den akademischen 
Weihnachtsferien und insbeson-
dere das Sommerfest. 
Wenn Ihr Ideen und Anregungen 
für Workshops, Filmvorstellun-
gen, Lesungen, Diskussionsrun-
den (im Rahmen der Montags-
kultur) etc. habt oder beim 
Sommerfest mithelfen wollt, ist 
sie die richtige Ansprechpartne-
rin - unter anderem im AK Som-
merfest, der hochschulübergrei-
fend bereits das nächste 
Hochschulsommerfest plant.
kultur@asta.uni-potsdam.de

Kulturzentrum [kuze]
Das Kuze ist ein Ort der Kreati-
vität und Geselligkeit. Nicht nur 
die Kneipe mit studifreundlichen 
Preisen und Konzerten, auch das 
reichhaltige Bildungsangebot 
macht es zum idealen Rückzugs-
ort für Studierende. Svetlana 
Lammok (Erziehungswissen-
schaft + Soziologie) unterstützt 
das Kuze in Verwaltungsfragen 
und ist freitags für den Kaffee-
tresen zuständig, was neben 
Kaffee- und Kuchenverkauf auch 
Akquirieren ehrenamtlicher Hel-
fer bei Veranstaltungen oder im 
Tagesbetrieb des Kuze beinhal-
tet. Auch die Montagskultur wird 
in Zusammenarbeit mit anderen 
Referaten von ihr organisiert. 
kulturzentrum@asta.uni-pots-
dam.de
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Die Referent*innen 
2010/2011

Landespolitik & Vernetzung
Patrick Gumprichts (LA Geogra-
phie + Physik) Aufgabe besteht 
zum einen darin, studentische 
Interessen auf verschiedenen 
politischen Ebenen bis hin zur 
Landesregierung zu vertreten 
und zum anderen, die Studie-
renden zu motivieren, sich selbst 
stärker einzubringen und sich 
für ihre Belange einzusetzen. 
Konkret umfasst sein Aufgaben-
spektrum 
+ Novellierung des Brandenbur-
gischen Hochschulgesetzes, ins-
besondere vor dem Hintergrund 
der Mitbestimmungsstrukturen 
(Viertelparität in den Gremien) 

und des freien Masterzugangs 
+ Abschaffung der als versteck-
te Studiengebühr angesehenen 
51 Euro Rückmeldegebühr
+ Verbesserung der Zugangs-
möglichkeiten zum Studium für 
sozial Benachteiligte
+ praktikable Umsetzung eines 
generellen Teilzeitstudiums an 
der Uni Potsdam
+ Verbesserungen beim Lehr-
amtsstudium und beim Referen-
dariat 
+ Stärkung der Brandenburgi-
schen Studierendenvertretung 
(BrandStuVe)
hopo@asta.uni-potsdam.de

Ökologie & Nachhaltigkeit
Christian Gammelin (Rechtswis-
senschaften) und Fabian Twerdy 
(MA Politikwissenschaft) arbei-
ten daran, postmaterielle Werte 
auch im Unialltag zu verankern. 
Die Schwerpunkte sind die Sen-
sibilisierung der Studierenden-
schaft für Umweltthemen, Ver-
besserung der Mensa-Angebote 
im Hinblick auf vegetarische 
oder vegane Nahrung, Ökostrom 
in der Uni, die Unterstützung 
bereits bestehender Umwelt-
gruppen sowie die Effizienzstei-
gerung in der Beschaffung und 
der Arbeit der Uni Potsdam.
oeko@asta.uni-potsdam.de

Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit
Kai Gondlach (Soziologie + Poli-
tik & Verwaltung) und Frauke 
Ferber (LA Religionswissen-
schaften + Anglistik) sorgen da-
für, dass alles, was im AStA pas-
siert, direkt an euch 
weitergeleitet wird. Sie infor-
mieren mit Flyern, Plakaten, Fa-
cebook, Infoständen und natür-
lich dieser Zeitung über die 
verschiedensten politischen und 
kulturellen Veranstaltungen. Na-
türlich gehört auch eine konti-
nuierliche Pressearbeit zu den 
Aufgaben dieses Referats; Pres-
semitteilungen und Gespräche 
mit Journalisten sorgen für eine 
runde Außendarstellung des 
AStA. 
presse@asta.uni-potsdam.de

Sozialpolitik
Malte Jacobs (Politik & Verwal-
tung + Öff. Recht) und Carlota 
Mayolo (Soziologie + Politik & 
Verwaltung) setzen sich für die 
Koordination der AStA-Bera-
tungsangebote sowie die Ver-
mittlung von Beratungsdienst-
leistungen ein. Weitere 
Arbeitsfelder sind Studienfinan-
zierung, Jobben neben dem Stu-
dium, studentisches Wohnen 
und Familie & Kinder.
Beim Projekt „faire Praktika“ en-
gagieren sie sich in Kooperation 
mit der Gewerkschaft Erziehung 
Wissenschaft (GEW) für die Ver-
besserung der Praktikumssitua-
tion für Potsdamer Studierende. 
Ziel ist ein Leitfaden für faire 
Praktika für potentielle Arbeit-
geber.
sopo@asta.uni-potsdam.de

Verkehr
Busse und Bahnen, VBB und 
Mobil+, Semesterticket und Ent-
schädigungen, Fahrpläne und 
Fahrräder - darum dreht sich al-
les in diesem Referat. Vor allem, 
wenn es studentischen Bezug 
hat. Jonathan Metz (Rechtswis-
senschaften) und Tilmann Alb-
recht (LA Geographie + Physik) 
sind die richtigen Ansprechpart-
ner, wenn es um diese Themen 
geht und helfen gern weiter, 
wenn es Probleme mit dem Öf-
fentlichen Nahverkehr gibt. Die 
Verrechnungsschecks der zwei-
ten S-Bahn-Entschädigung wur-
denbeispielsweise vom Ver-
kehrsreferat organisiert und 
versendet.
verkehr@asta.uni-potsdam.de
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(Wieso) Hast du Weihnach-
ten gefeiert? Ein interkultu-
reller Nachruf auf einen ver-
staubten Brauch in der 
westlichen Welt. 

ffe - Da war sie wieder, die 
Woche vom 24. bis zum 31. De-
zember. Von vielen sehnlichst 
herbei gewünscht, von manchen 
gefürchtet, von anderen viel-
leicht sogar gehasst – kommen 
wird sie jedoch alle Jahre wie-
der. 

Was macht sie so aus, die vor-
lesungsfreie Zeit, die Zeit, die 
ursprünglich der Besinn-
lichkeit und der Erinne-
rung an die Geburt des 
Sohnes des christlichen 
Gottes dienen sollte? 

Erstmal ist es natürlich 
eine wunderbare Zeit der 
Erholung (wenn man sich 
Zeit dafür nimmt), Gele-
genheit, aus dem All-
tagstrubel aufzutauchen 
und tief durchzuatmen. 

Fragt man die Wirt-
schaft, bekommt sie ein 
leicht verträumtes, süßes 
Lächeln auf die Lippen, 
fragt man dagegen eine 
Mutter mit fünf Kindern 
und Großfamilie, erhält 
man einen leicht pani-
schen Blick.

Die Woche nach Weih-
nachten gilt als die ver-
kaufsstärkste des Jahres. 
Dafür muss man nicht Nachrich-
ten schauen, sondern einfach 
einen gemütlichen Spaziergang 
zwischen dem ersten Tag nach 
den Feiertagen (an denen die 
Geschäfte tatsächlich noch ge-
schlossen haben) und einen Tag 
vor Silvester machen. 

Zu Recht schimpfen Kirchen-
vertreter seit Jahren darüber, 
dass ein ursprünglich christli-
ches Fest vom Einzelhandel ver-
marktet und missbraucht wird. 
Oft wird der Konsum und das 
exzessive Geschenkekaufen kri-
tisiert, der wahre Sinn an Weih-
nachten gehe hierbei verloren. 
Hierbei stellt sich sogleich wie-
der die Frage, wieso wir über-

haupt schenken. Ist der Akt des 
Gebens (sei es nun das Spiel-
zeug für den Neffen, das Buch 
für die Mama oder die Zeit für 
Freunde) denn nicht das, woran 
man sich an Weihnachten erin-
nern soll? Geschenke für die 
Mitmenschen sollten einst daran 
erinnern, was Gott den Men-
schen geschenkt habe.

In unserer Gesellschaft leben 
aber nicht nur Christen. Deutsch-
lands Einwohner sind vielseitig, 
reich und unterschiedlich an Kul-
tur und multireligiös.

Geht man nach der Statistik, 
sind ein Drittel der Bevölkerung 
nicht der christlichen Kirche oder 
einer sonstigen christlichen Ein-
richtung zugehörig. Die Zahl de-
rer, die tatsächlich noch Glauben 
und Jesus als festen Bestanteil 
in ihrem Leben haben, kann man 
mit Sicherheit weit geringer ein-
schätzen.

Fragt man die Leute also rela-
tiv willkürlich, ob im Freundes-
kreis, beim (endlosen) Warten 
auf die Bahn, im Supermarkt 
oder in der Uni: die Frage „Wie-
so feierst du Weihnachten?“ löst 
oft Unbehagen und eine relativ 
schnelle Reaktion aus. „Nein, 
wegen dieser ganzen Kirchensa-

che“ werde sicherlich kein Weih-
nachten gefeiert. Aber man wer-
de sich eben mit der Familie 
treffen, zusammen sitzen, viel-
leicht ein paar Geschenke aus-
tauschen, gemeinsam essen ge-
hen oder kochen. Manche 
jüdische sowie muslimische 
Freunde innerhalb Deutschlands 
betrachten es als Teil der deut-
schen Kultur, losgelöst von allem 
christlichen, andere wiederum 
halten sich so gut wie möglich 
aus dem kommerziellen Rummel 
heraus. 

Aber natürlich haben 
auch die Juden oder auch 
die Hindi Vergleichbares. 
Chanukah in der jüdischen 
Tradition sowie das Diwali 
in vielen hinduistischen 
Strömungen sind beide 
Feste der Lichter, mit Be-
zug zum Siege des Guten 
über das Böse oder mit 
der Metapher des Sieges 
des Lichtes über die Dun-
kelheit. 

Weihnachten wird also 
immer weniger als christ-
liches Fest verstanden, 
sondern mehr als kultu-
relles Gut Deutschland, 
welches kaum noch we-
gen seiner ursprünglichen 
Bedeutung zu feiern 
scheint, aber auch sonst 
keiner aufgeben möchte. 

So hält Weihnachten als eines 
von vielen Ritualen die Gesell-
schaft oder auch die unter-
schiedlichsten sozialen Struktu-
ren (Familie, Freunde und Arbeit 
/ Freizeit) in ihrer natürlichen 
Ordnung, die ohne Weihnachten 
vermutlich ins Wanken geraten 
würde. Gut also, dass wir Weih-
nachten haben.

Denn egal ob Christ oder nicht, 
anzuhalten, sich eine Pause zu 
gönnen, auf das Wesentliche im 
Leben zum besinnen und ja, 
auch Geschenke zu verteilen, 
um anderen zu zeigen, dass man 
sie gern hat, sind Dinge, die die-
se Welt sicher öfter als nur an 
Weihnachten braucht.

Weihnachten?
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[femarchiv potsdam]
Das [femarchiv potsdam] 

ist das Archiv für Feminis-
mus und kritische Wissen-
schaften. Ein weiterer Ort, 
wo geschlechterspezifische 
Themen an erster Stelle ste-
hen. 

cra - Das [femarchiv] befindet 
sich im Zentrum Potsdams, ganz 
in der Nähe des KuZe, in der 
Hermann-Elflein-Str. 32, 14467 
Potsdam. Dort hat es im Bestand 
der Bibliothek konte[:x]t ein ge-
mütliches Zuhause gefunden. 
Viele interessante Titel von ver-
schiedenen Autor*innen - ange-
fangen bei Michel Foucault über 
Judith Butler hin zu deutsch-
sprachigen Werken der Queer 
Theories von Sabine Hark – ste-
hen bereits zur Verfügung und 

warten darauf, gelesen, disku-
tiert und entliehen zu werden. 

Derzeit bietet unser Referent 
für Geschlechterpolitik, Chris-
toph R. Alms, hier eine zusätzli-
che Sprechstunde an, um inter-
essierten Studierenden eine 
einfache und angenehme erste 
Begegnung mit dieser Bibliothek 
zu ermöglichen. Diese findet 
derzeit immer montags in der 
Zeit von 15.30-17.00 Uhr statt.

Ferner ist das [femarchiv pots-
dam] auch Veranstaltungsort – 
so z.B. auch am 20. Januar 
2011. Unter dem Veranstal-
tungstitel „Wie aus dem Bilder-
buch?“ wird ab 19.00 Uhr das 
Kinderbuchregal des [femar-
chivs] eingeweiht, um künftig 
auch ein Angebot an Kinderbü-

chern zugänglich zu machen, die 
dem Anspruch gerecht werden, 
gesellschaftlicher Normierung 
entgegenzutreten. Des Weiteren 
findet zu diesem Anlass eine In-
formations- und Diskussionsver-
anstaltung mit Vertreter*innen 
des NoNo-Verlags statt, die ihre 
neue Publikation „Raumschiff 
Cosinus – Der Bordcomputer hat 
die Schnauze voll“ präsentieren 
und diese ebenfalls den Regalen 
im [femarchiv] zur Verfügung 
stellen. 

Weitere Informationen unter: 
www.femarchiv-potsdam.de 
oder www.asta.uni-potsdam.de 

Kontakt: gepo@asta.uni-pots-
dam.de

Exmatrikulation wegen po-
litischen Engagements: Die 
Präsidentschaftswahlen in 
Weißrussland.

ftw - Am 19.12.2010 fanden in 
Weißrussland Präsidentschafts-
wahlen statt. Nach Einschätzung 
der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) waren diese Wahlen nicht 
fair und frei. Während des Wahl-
kampfes waren 90% der politi-
schen Nachrichten im Rundfunk 
dem amtierenden Präsidenten 
Alexander Lukashenko gewid-
met. Die Beobachter*innen kriti-
sieren außerdem, dass die Wahl-
kommissionen nur zu einem 
Prozent von der Opposition ge-
stellt wurden. Lukashenko re-
giert die frühere Sowjetrepublik 
bereits seit 16 Jahren mit harter 
Hand. Offiziell werden Alexander 
Lukashenko jetzt fast 80% der 
Stimmen bescheinigt.

Als am Wahlabend mehrere 
Zehntausend Menschen, unter 
ihnen besonders viele Studieren-
de, gegen das Wahlergebnis pro-
testierten, ging die Polizei mit 
Schlagstöcken gegen die 
Demonstrant*innen vor. Über 

600 Menschen wurden verhaftet, 
unter ihnen viele Studierende, 
aber auch Journalist*innen und 
sieben von neun Kandidaten der 
Opposition.
Drohende Exmatrikulation

Die verhafteten Studierenden 
müssen nun fürchten, von ihren 
Universitäten verwiesen zu wer-
den. Bereits nach den Protesten 
gegen die Wahlfälschungen 2006 
wurden hunderte Studierende, 
die an Protesten teilgenommen 
hatten, exmatrikuliert. Es ist zu 
befürchten, dass diese Repressi-
onsmaßnahme sich jetzt wieder-
holt. Auf hinterhältige Weise be-
wirkt diese Strafe, die auf 
Anweisung der Regierung erfolgt, 
dass jungen Menschen, die sich 
für Gerechtigkeit und Freiheit 
einsetzen, der weitere Lebens-
weg verbaut wird. Gerade diese 
politisch engagierten und muti-
gen jungen Menschen hätten 
doch das Potential, Verantwor-
tung für die Zukunft ihrer Gesell-
schaft zu übernehmen.
Hilferuf nach Europa

In E-Mails, die über die Vertei-
ler europäischer Studierenden-
schaften und Universitäten lie-

fen, bitten die belarussischen 
Studierenden alle europäischen 
Kommiliton*innen um Unterstüt-
zung. Sie rufen dazu auf, Appell-
briefe an den Bildungsminister 
von Weißrussland zu schreiben. 
Wenn sich die dortige Regierung 
der internationalen Aufmerksam-
keit bewusst wird, kann diese 
Aktion tatsächlich Wirkung zei-
gen. Denn Weißrussland möchte 
als letztes Land dem Europäi-
schen Hochschulraum und dem 
Bologna-Prozess beitreten. Vor-
aussetzungen für einen Beitritt 
sind auch die Achtung der aka-
demischen Freiheit und der insti-
tutionellen Unabhängigkeit der 
Universitäten. Die Dachorganisa-
tion der Studierendenschaften in 
Europa, die European Students’ 
Union (ESU), und der AStA ha-
ben einen solchen Appellbrief 
nach Weißrussland geschickt.

Das kannst Du tun: Schreibe 
an den Bildungsminister von 
Weißrussland (per Post, E-Mail 
oder Fax); einen vorformulierten 
Brief auf Deutsch und Englisch 
findest Du zum Beispiel bei der 
Menschenrechtsorganisation Li-
bereco auf www.lphr.org

Studiensituation in Belarus
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Das Wohnheim in der Breiten Straße

UP, FH und HFF zusammen 
genommen studieren in Pots-
dam ca. 23.000 junge Men-
schen. Aber nur etwa 5.200 
von ihnen wohnen auch dort. 
Sollen denn wirklich nur hö-
here Wohnkosten daran 
Schuld sein? Hier einige Ar-
gumente, den Lebensmittel-
punkt doch in die schöne 
Umgebung der Hauptstadt 
von Brandenburg zu verla-
gern.

fre - In einer Umfrage des Be-
reichs für Stadtentwicklung der 
Landeshauptstadt Potsdam im 
Mai vergangenen Jahres unter 
mehr als 1000 Studierenden gab 
ein Großteil der Befragten an, 
sich unter anderem wegen der 
schönen Umgebung, guten Le-
bensbedingungen sowie den at-
traktiven Kultur- und Freizeitan-
geboten für ein Studium in 
Potsdam entschieden zu haben. 
Mit dem charmanten Kleinstadt-
Charakter, der Vielzahl an preu-
ßischen Schlössern, weitläufigen 
Parkanlagen, Seen und der his-
torischen Mitte gehört Potsdam 
zu den lebenswertesten Städten 
Deutschlands und bietet eine 
außergewöhnliche Atmosphäre 
zum Studieren. Trotzdem wohnt 
rund die Hälfte der Studierenden 
in Berlin und 70% der Befragten 
Nicht-Potsdamer nimmt tägliche 
Anreisewege zur Uni von über 
einer Stunde in Kauf. Neben per-
sönlichen Gründen gaben viele 
von ihnen an, dass ihre Ent-
scheidung für Berlin finanzieller 
Natur war. Denjenigen unter 
Euch, die bis jetzt aus diesem 
Grund nicht den Weg nach Pots-
dam gefunden haben, möchten 
wir hiermit neue Perspektiven 
aufzeigen.

Für den Umzug in die Stadt 
der Wahl gibt es für Studierende 
dreierlei Möglichkeiten: neben 
der Entscheidung für eine eige-
ne Wohnung kann man noch 
zwischen einer WG und einem 
Studentenwohnheim wählen. 
Einzelne Wohnungen sind in 
Potsdam jedoch sehr teuer; für 
sanierten Wohnraum zahlt man 

Wohnen in Potsdam
laut dem Mietspiegel Potsdam 
2010 schnell 7-8 € Netto-Kalt-
miete (je m² Wohnfläche / Mo-
nat). Der AStA unterhält unter 
www.asta.uni-potsdam.de/
wohnen eine Wohnungsbörse 

für alle Potsdamer Studieren-
den, die dennoch den Traum der 
eigenen Wohnung verwirklichen 
möchten. 

Eine attraktive Alternative bie-
ten aber auch Wohngemein-
schaften oder eines der vielen 
Wohnheime. Laut der oben ge-
nannten Umfrage zum studenti-
schen Wohnen zahlen die Be-
fragten, die in Wohnheimen 
wohnen, rund 100 Euro weniger 
im Monat als die Studierenden, 
die in einer Mietwohnung leben.

Eine Wohnung in einem Stu-
dentenwohnheim kommt beson-
ders für diejenigen in Frage, die 
sich nach einem langen Uni-Tag 
in ihr eigenes kleines Reich zu-
rückziehen oder die typischen 
Konfliktpunkte in einer WG mei-
den möchten. 

Das Studentenwerk Potsdam 
unterhält Wohnanlagen mit ins-
gesamt fast 1500 Zimmern in 
direkter Nähe zu Universitäts-
standorten. Die Haupteinrich-
tungen befinden sich in der Kai-
ser-Friedrich-Straße, der Breiten 
Straße, der Forststraße, der Ro-
senstraße sowie auf den Univer-
sitätsstandorten Park Babels-
berg und Golm. Um an einen 
Wohnheimplatz zu gelangen, 

müsst Ihr natürlich immatriku-
liert sein. Sobald der Zulas-
sungsbescheid bzw. die aktuelle 
Studienbescheinigung vorliegt, 
könnt Ihr Euch für einen Wohn-
heimplatz bewerben. Ein ent-
sprechendes Online-Formular 
findet sich auf der Website des 
Studentenwerks - www.stu-
dentenwerk-potsdam.de. 

Aus Gründen der Mietkosten-
ersparnis und um vorhandenen 
Wohnraum mit Blick auf die Ne-
benkosten ökonomischer nutzen 
zu können, macht auch das Le-
ben in einer WG Sinn. WGs und 
ihre Bewohner werden oft schnell 
mit dem Stigma „chaotisch“ be-
lächelt und sind in der Öffent-
lichkeit oft mit diversen Vorur-
teilen behaftet. Natürlich kann 
es Nerven kosten, in einer WG 
zu leben, aber auch im Zusam-
menwohnen mit der eigenen Fa-
milie ergeben sich ständig Quel-
len für Konflikte jeglicher Art. 
Wenn man rücksichtsvoll mitei-
nander umzugehen lernt, gibt es 
für junge Leute, die neu in einer 
Stadt sind, keine bessere Mög-
lichkeit, „Nestwärme“ zu ver-
spüren. Mitbewohner um sich zu 
haben, mit ihnen zu lachen und 
zu streiten, den Alltag gemein-
sam zu meistern, kann einen 
Großteil des Heimwehs verdrän-
gen und gleichzeitig soziale 
Kompetenzen wie Teamfähigkeit 
fördern. Mit einer Google-Suche 
lässt sich auch in Potsdam mit 
Leichtigkeit ein freies WG-Zim-
mer organisieren. Unzählige In-
ternetplattformen wie www.stu-
denten-wg.de bieten schnell und 
einfach die Möglichkeit, sich zu 
informieren.

Dies war nur ein sehr kurzer 
Einblick in die Wohnungssituati-
on für Studenten in Potsdam, 
der aber hoffentlich vor allem 
denjenigen unter Euch, die über 
eine Verlagerung ihres Wohnor-
tes in die Stadt, in der sie auch 
studieren, nachdenken, den 
letzten Anstoß geben konnte, 
das Projekt Wohnungssuche in 
Potsdam in Angriff zu nehmen. 
Denn es ist zu bewältigen. 



1 / 2011 | Seite 9           

Kulturangebote
rpö - Die unerschöpflichen Mög-
lichkeiten des kulturellen Ange-
bots in Potsdam beschränken 
sich natürlich nicht auf die Stu-
dierendenkneipen wie KuZe, NIL 
oder Pub á la Pub! 

Das Hans-Otto-Theater, in 
dem nicht selten die Erstsemes-
terbegrüßung statt findet, ist 
das größte und bekannteste 
Theater in Potsdam. Hier sind im 
Januar unter anderem die „Trilo-
gie der Sommerfrische“ von 
Carlo Goldini, „Der Turm“, Do-
kuabende zum Thema „Potsdam 
- Kundus“ wie auch „My Fair 
Lady“ und „Romeo und Julia“ zu 
bestaunen. Für Studierende gibt 
es freitags häufig Karten für 5 
Euro!

Die fabrik ist eine weitere kul-
turelle Einrichtung, die es ver-
dient, erwähnt zu werden. Hier 

hat jede*r die Möglichkeit, sich 
tänzerisch in Form von Aus-
druckstanz zu bilden, am mo-
natlichen Jazz‘n‘Brunch teilzu-
nehmen oder spannenden 
Lesungen zu lauschen - und na-
türlich Party zu machen!

Freunde des alternativen Film-
geschmacks abseits des Holly-
wood-Mainstreams sollten dem 
Filmmuseum Potsdam sowie 
dem Thalia Babelsberg unbe-
dingt einen Besuch abstatten. 
Im Filmmuseum gibt es neben 
spannenden Ausstellungen Fil-
me aus aller Welt in Original-
sprache mit Untertitel zu sehen. 
Laufende regionale Ausstellun-
gen sowie internationale Film-
festspiele machen das Museum 
zu einem besuchenswerten Ort. 
Das Thalia zeigt neben vielen 
deutschen, schwedischen, nor-

wegischen, französischen, kana-
dischen und englischen Produk-
tionen nur die sehenswerten 
Filme mit mehr als vorhersehba-
rer Handlung - nicht viele mas-
sentaugliche Motion Pictures 
schaffen es in dieses gemütliche 
Kleinkino.

Dieser Artikel soll nur einen 
ersten Einblick in das Potsdamer 
Kulturangebot bieten, doch die-
se Seite wird in den folgenden 
Ausgaben immer wieder auf in-
teressante Einrichtungen hinge-
wiesen. Neben Bars und Kneipen 
sollen auch Restaurants und Ca-
fés, Clubs und Erholungspunkte 
sowie andere kulturelle Hot-
Spots vorgestellt werden.

Über Anregungen und Tipps 
freut sich das Referat Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit (pres-
se@asta.uni-potsdam.de)!

Wohnungsbörse

Zimmer möbliert (16m²) 01.03.-31.03.2011
180 EUR warm inkl. NK
Kaiser-Friedrich-Straße, Potsdam
Kontakt: frajafe@gmail.com

WG-Zimmer (12m²) ab 01.02.2011
266 EUR warm inkl. NK
Kleine Freiheit, Hamburg
Kontakt: l.walzog@gmail.com

WG-Zimmer (14m²) ab sofort
220 EUR inkl. NK
Stahnsdorfer Straße, Potsdam
Kontakt: kagebewitch@web.de

Wohnung (1 Zi, 32m²) ab sofort
285 EUR warm inkl. NK
Schubertstraße, Werder
Kontakt: lorado@gmx.com

WG-Zimmer (27m²) ab 01.02.2011
323 EUR warm inkl. NK
Haeckelstraße, Potsdam
Kontakt: carlos-reibitz@hotmail.de

Wohnung (1 Zi, 45,99m²) ab sofort
323 EUR warm inkl. NK
Hugo-Vogel-Straße, Berlin
Kontakt: klaus-rudolph@freenet.de

Wohnung (1 Zi, 23m²) ab 01.02.2011
330 EUR warm inkl. NK
Nansenstraße, Potsdam
Kontakt: annelohm@yahoo.de

Wohnung (2 Zi, 41,55m²) ab 01.02.2011
404,20 EUR warm inkl. NK
Damilerstraße, Potsdam
Kontakt: dithabaierova@hotmail.com

Wohnung (2 Zi, 52,7m²) ab sofort
416 EUR kalt inkl. NK
Fritz-Zubeilstraße, Potsdam
Kontakt: babelsberg@gellhardt.de

Wohnung (2 Zi, 51,7m²) ab 01.02.2011
426 EUR kalt inkl. NK
Kopernikusstraße, Potsdam 
Kontakt: babelsberg@gellhardt.de

Die AStA-Wohnungsbörse findest Du unter www.asta.uni-potsdam.de/wohnen. Neben vielen Wohnun-
gen in Potsdam und Berlin sind auch gelegentlich Wohngelegenheiten in anderen deutschen Städten 
dabei - besonders interessant für Praktika! Hier ein Auszug aus aktuellen Angeboten.
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...bietet ein umfangreiches 
Angebot, bei dem die Aus-
wahl der passenden Maßnah-
me schwer fällt.

ffe - „Der Career Service bietet 
den Studierenden und Absol-
venten der Universität Potsdam 
sowie der regionalen und über-
regionalen Wirtschaft und Ver-
waltung, der Wissenschaft und 
der Forschung Beratung und Un-
terstützung“ ...lautet die Einfüh-
rung der Website des Careerser-
vice und alles, was es an 
Beschreibung zu ihrem umfang-
reichen Angebot zu sagen gibt.

Hier finden Studierende und 
Absolventen so ziemlich alles, 
was man braucht, um mit einem 
guten Gefühl und ausgezeichne-
ter Vorbereitung auf die Berufs-
welt aus den Hallen des Univer-
sitätsgebäudes zu schreiten. Die 
Angebotspalette reicht von Se-
minaren in Themen wie „Kom-
munikative Konfliktbewälti-
gung“, „Rhetorik“, 

„Zeitmanagement“, „Bewer-
bungstraining“, „Vorbereitung 
auf das Assessment Center“ hin 
zu Beratungsangeboten be-
züglich Fragen wie „wie finde ich 
mein persönliches Berufsziel?“, 
„wie handle ich meinen Arbeits-
vertrag aus?“ oder „welche Un-
terlagen gehören in eine erfolg-
reiche Bewerbung?“. 

Ein weiterer Punkt des schier 
unendlichen Angebots bildet der 
Abschnitt Schnittstelle Beruf.  
Hier werden Seminare zu den 
unterschiedlichsten Berufspers-
pektiven angeboten, wie bei-
spielsweise Journalismus, Ver-
lagswesen, Internationale 
Arbeit, Ehrenamtliches, Quer-
einstieg ins Lehramt oder die 
Möglichkeit, an der AbsolventIn-
nenmesse teilzunehmen.

Wer meint, es wäre hiermit 
vorbei, der hat sich getäuscht! 
Der Gründerservice ist ein Pro-
gramm für Studierende, die eine 
viel versprechende Geschäfts-

idee mitbringen und sich selbst-
ständig machen möchten. Sie 
erhalten hier Unterstützung und 
Beratung in Fragen bezüglich 
der (Finanz-)Planung und Um-
setzung ihrer Ideen. 

Dem folgen weitere Angebote, 
insbesondere mit Fokus auf den 
Berufseinstieg für 
Absolvent*innen. Aktuelle Stel-
lenangebote, Praktika und Vo-
lontariate sind unter der Rubrik 
Ab in die Praxis! zu finden. In-
teressierte, zielstrebige und be-
rufsorientierte Studierende fin-
den hier alles und weit mehr, als 
das Herz begehrt: Unterstüt-
zung in nahezu allen Fragen der 
Weiterbildung, Seminarangebo-
te, freie Stellen, Austausch mit  
Berufserfahrenen, die Möglich-
keit, berufliche Kontakte zu 
knüpfen und vieles mehr. 

Ein Blick unter www.uni-
potsdam.de/career-service 
erweitert mit Sicherheit so man-
chen Horizont!

Der Career Service

FEEDBAcK UND KoNFLIKttrAINING

GEScHäFtSKoNtAKtE KNüPFEN

KoMMUNIKAtIVE KoNFLIKtBEWäLtIGUNG

rHEtorIK

VERHANDlUNgSSTRATEgiEN

WIrKUNG DUrcH StIMMLIcHE AUSStrAHLUNG

PROFil UND PRäSENZ

BEWERBUNgSTRAiNiNg

VORSTEllUNgSgESPRäCH

VORBEREiTUNg AUF 
ASSESSMENt cENtEr

ONliNE BEWERBEN

PrAKtIKA EUroPA UND üBErSEE

PErSPEKtIVE PErSoNAL, JoUrNALISMUS, VEr-
LAGSWESEN, INtErNAtIoNAL EHrENAMt

QUErEINStEIG LEHrAMtABSoLVENtENMESSE

MENtorING Für FrAUEN

cAMPUS DEr GENErAtIoNEN

ONliNE TUTORiEN, TESTS UND 
SIMULAtIoNEN
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IntelligenzijaPotsdam
Deine Stimme zählt: ge-

meinsam für eine bessere Si-
tuation in der Lehre. Die Ini-
tiative IntelligenzijaPotsdam 
hat eine E-Petition zur Ver-
besserung der Situation von 
Lehrenden und Studierenden 
an der Uni Potsdam gestar-
tet. 

cra - Wann fragen wir uns 
schon, wie viel die Lehrperson, 
die einem gerade an der Tafel 
den Citratzyklus erläutert, mit 
den Kursteilnehmer*innen die 
Geschichte des Wissenschafts-
begriffs diskutiert oder eine kri-
tische Auswertung der statisti-
schen Ergebnisse einer Studie 
über negative psychosomatische 
Folgen inadäquat entlohnter Ar-
beit vornimmt, eigentlich für das 
bezahlt bekommt, was sie da 
tut? 

Lehrbeauftragte erhalten an 
der Universität Potsdam - wenn 
der Lehrauftrag überhaupt ver-
gütet wird (eine Vielzahl von 
Lehraufträgen ist unvergütet!) - 
für die halbjährige Leitung eines 
Kurses im Umfang von 2 SWS 
einmalig 540 Euro. Da Lehrbe-
auftragte in keinem Dienstver-

hältnis zur Universität stehen, 
haben sie auch keine soziale und 
nur eine minimal rechtliche Ab-
sicherung. Als Nicht-Mitglieder 
der Universität haben sie kein 
Wahlrecht und können somit 
auch keine Vertreter*innen ihrer 
Belange wählen. Es stellt sich 
daher die berechtigte Frage: 
Warum tun sich Menschen so et-
was an?

Ganz einfach: Aufgrund der 
Unterfinanzierung und gleichzei-
tigen Ökonomisierung der Uni-
versitäten sind immer mehr 
(Nachwuchs-)Wissenschaft-
ler*innen aus „wettbewerbs-
schwachen“, d.h. von Seiten der 
Wirtschaft als wenig förderungs-
würdig erachteten (wenig dritt-
mittelstarken) Fachbereichen, 
darauf angewiesen, die für die 
erfolgreiche wissenschaftliche 
Karriere unabdingbare Lehrer-
fahrung mittels Lehraufträgen 
wahrzunehmen. Für viele gibt es 
schlichtweg keine andere Mög-
lichkeit. Menschen, die zum Teil 
jahrelang sehr erfolgreich und 
gerne lehren, sind in vielen Fäl-
len darauf angewiesen, sich von 
Semester zu Semester erneut 

um eine „Lehreauftragsertei-
lung“ zu bemühen. Das wirkt 
sich negativ auf die Situation in 
der Lehre aus, die uns alle be-
trifft. 

Die Lehrenden- und Studie-
renden-Initiative Intelligenzija-
Potsdam hat deshalb eine E-Pe-
tition zur Verbesserung der 
Situation von Lehrenden und 
Studierenden an der Universität 
Potsdam gestartet, die vom 
AStA ausdrücklich unterstützt 
wird. Nach Ablauf der Zeich-
nungsfrist am 1. März 2011 will 
sich die Initiative damit mög-
lichst medienwirksam ans Bran-
denburger Wissenschaftsminis-
terium wenden. 

Ein Link zur E-Petition und 
weiterführende Informationen 
befinden sich auf der Homepage 
der Initiative: www.intelligen-
zijapotsdam.de

Die Linkadresse der Petition 
lautet: www.openpetition.
de/petition/zeichnen/peti-
tion-zur-verbesserung-der-
situation-von-lehrenden-
studierenden-an-der-univer-
sitaet-potsdam

radelnde Studis
jme - Einsam und leer stehen 

sie überall in Potsdam - die Fahr-
radständer der Firma Nextbike. 
Kein Wunder, ist schließlich Win-
terpause. Außerhalb dieser bie-
tet Nextbike dort Fahrräder an, 
die sich recht einfach und zuver-
lässig nach einer Registrierung 
per Handy oder Internet entlei-
hen lassen.

Bis zum Winterschlaf, in den 
die Räder geschickt wurden, 
durften Studis der Uni Potsdam 
eine Stunde pro Tag ein Rad 
kostenfrei nutzen. Damit ist 
Schluss; das Angebot galt nur 
bis 31.12.2010.

Eigentlich schade, wie vermut-
lich die 150 Studis bestätigen 

können, die sich als solche re-
gistriert haben und Nextbikes 
ausprobiert haben. Darum wol-
len wir die Kooperation zum 

Frühjahr und der anbrechenden 
Radsaison ausbauen.

Voraussichtlich wird es eine 
Art Flatratemodell werden. Die 
Studierendenschaft zahlt eine 
gewisse Summe Euros an ver-
mutlich Nextbike. Jede*r regist-
rierte Studierende kann dann 
eine gewisse Anzahl an Stunden 
im Monat die Fahrräder nutzen 
ohne zu bezahlen.

Sobald Ergebnisse in Aussicht 
kommen, bekommt ihr darüber 
natürlich Bescheid. Wer Ideen, 
Anregungen, Kritik und ähnli-
ches zum Thema loswerden will, 
darf dies gern unter verkehr@
asta.uni-potsdam.de tun. 
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Sport frei!
fre - Unter den rund 20 Millionen 
Deutschen, die regelmäßig un-
ter Rückenschmerzen leiden, 
findet sich sicher auch die oder 
ein oder andere Studierende an 
der Uni Potsdam. Wer von euch 
kennt nicht die nervigen Ver-
spannungen im Kreuz und im 
Nacken, die sich besonders in 
arbeitsintensiven Phasen des 
Studiums in den Rücken 
schleichen und dort 
auch lange erhalten 
bleiben? Das stunden-
lange Sitzen im Seminar 
und in der Vorlesung 
oder die ewigen Stun-
den, die man in der 
Hausarbeiten-Zeit in ei-
ner unnatürlichen Hal-
tung über den Büchern 
und vor allem vor dem 
PC verbringt, belasten 
den Körper mehr, als 
mancheine*r vermuten 
mag. 

Dabei liegt die Lösung des Pro-
blems in den meisten Fällen auf 
der Hand: Der einseitigen Belas-
tung durch den Uni-Alltag kann 
durch ausreichende Bewegung 
entgegengewirkt werden. Vielen 
geistert dabei aber im Kopf her-

um, wann und wo und wie man 
denn auch noch genug Aus-
gleichssport in den Stundenplan 
integrieren soll. Zumal ein Be-
such der meisten interessante-
ren Sportstätten den studenti-
schen Geldbeutel arg belasten 
kann. Aus diesen Gründen hat 
das Zentrum für Hochschulsport 
der Universität Potsdam ein um-

fangreiches Sportprogramm auf 
die Beine gestellt. In den Berei-
chen Aerobic, Kampfsport, Fit-
ness- und Gesundheitssport, In-
dividualsport, Spiele, Tanz, 
Wassersport u.a. werden jedes 
Semester etwa 100 Kurse, Work-

shops und Exkursionen zu stu-
dierendenfreundlichen Tarifen 
angeboten. Die Kurse finden 
größtenteils auf dem Campus 
am neuen Palais, in Golm, in 
Griebnitzsee, in Babelsberg so-
wie auf dem Gelände der FH 
statt und sind daher leicht in den 
Stundenplan zu integrieren, da 
lange Anfahrtswege entfallen. 

Teilnahmeberechtigt sind 
alle Studierenden und Mit-
arbeiter der UP, der FH und 
der HFF sowie ehemalige 
Hochschulangehörige. Bei 
ausreichenden Kapazitäten 
werden die Kurse auch für 
Externe geöffnet. 

Interessant sind auch die 
Konditionen des stundenti-
schen Fitness Klubs in der 
Breiten Straße. Ab Januar 
2011 eröffnet zudem ein 
zweiter Fitnessclub am 
Standort Golm. Kursanmel-
dungen sind vor jedem Se-

mester über die Website des 
Zentrums für Hochschulsport 
www.hochschulsport-potsdam.
de möglich. Und natürlich gibt 
es auch dort Sportkurse, die 
speziell den Rücken für den Uni-
Alltag fit machen! 

 Dein Fach, Deine Beteili-
gung! Eine Einführung in Stu-
dienkommissionen.

jwe - Du hast Probleme in dei-
nem Studium? Die Regelungen 
sind zu strikt, es gibt zu wenig 
Handlungsfreiheit? Die Bildung 
von Studienkommissionen in 
den Fachbereichen eröffnet dir 
die Möglichkeit, gleichberechtigt 
mit deinen Professorinnen und 
Professoren an Verbesserungen 
in Deinem eigenen Studiengang 
zu arbeiten.

In diesen im Aufbau befindli-
chen Kommissionen sitzen je zur 
Hälfte Studierende und 
Professor*innen, die gemeinsam 
Studien- und Prüfungsordnun-
gen erstellen, überarbeiten und 
sich darum kümmern, dass Lehr-
veranstaltungen nicht in zu klei-
nen Räumen mit viel zu vielen 
Studierenden stattfinden müs-
sen.

In absehbarer Zeit könnten die 
Studienkommissionen dann zu 
dem Ort werden, an dem alle 
Probleme, die in einem Fach auf-

treten, geregelt werden.
Natürlich funktioniert das nur, 

wenn sich auch Studierende fin-
den, die in diesen Kommissionen 
mitarbeiten möchten. Wenn Du 
Interesse hast und selbst etwas 
direkt bei Dir im Fach bewegen 
willst, melde Dich bei Deinem 
Fachschaftsrat (FSR), Deinen 
Vertretern im Fakultätsrat, im 
Studierendenparlament (StuPa) 
oder im Allgemeinen Studieren-
denausschuss (AStA) - diese 
stehen Dir jederzeit gerne mit 
Rat und Tat zur Seite.

Studienkommissionen
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Netzwerke:
Archiv der Jugendkulturen

An dieser Stelle des AStA 
Updates möchten wir Euch 
regelmäßig eine der vielen 
zum studentischen Netzwerk 
der Uni Potsdam gehörenden 
Organisationen vorstellen - 
sei es nun eine institution 
der Studierendenschaft, eine 
politische Einrichtung  oder 
ein anderer Verband aus den 
Bereichen Kultur, Medien 
oder Portale.

fre - Den Anfang macht eine 
Einrichtung aus dem Bereich 
Medien. Wenn man sich das On-
line-Angebot des AStA der Uni 
Potsdam genauer ansieht, findet 
sich unter der Rubrik „Studenti-
sches Netzwerk - Medien“  gleich 
an der ersten Stelle das „archiv 
der jugendkulturen e.v.“. Nun 
mag der genaue Beobachter an-
merken, dass es sich hierbei um 
eine Organisation mit Sitz in 
Berlin handelt und nach der Ein-
ordnung in das studentische 
Netzwerk der Universität Pots-
dam suchen. Wir aber sind der 
Meinung, dass diese europaweit 
einzigartige Sammlung von au-
thentischen Zeugnissen ver-
schiedener Jugendkulturen für 
alle Studierenden von Interesse 
sein kann.

Das Archiv der Jugendkulturen 
mit seinen überwiegend ehren-

amtlichen Mitarbeiter*innen 
sammelt seit mittlerweile 12 
Jahren Materialien über und aus 
Jugendkulturen wie Punks, Skin-
heads, RapperInnen, Gothics 
uvm. Diese Mengen an zusam-
mengetragenen Flyern, Artikeln, 
Postern oder Musik und Fanzines 
(Magazine von Fans für Fans), 
die man in den seltensten Fällen 
in normalen Bibliotheken finden 
wird, werden in der öffentlichen 
und kostenfrei zugänglichen 
Präsenzbibliothek (Mo-Fr, 10:00-
18:00 Uhr) in der Fidicinstraße 
3, Berlin, allen Interessierten 
sowie der wissenschaftlichen 
Forschung zur Verfügung ge-
stellt und damit auch für die 
Nachwelt archiviert. 

Der Bibliotheksbestand um-
fasst derzeit etwa 6000 Bücher, 
28.000 Fanzines, Zeitschriften 
und Zeitungen, 400 Magister- 
und Diplomarbeiten, 4000 CDs, 
LPs, MCs, DVDs und Videos so-
wie zehntausende von Presse-
ausschnitten und Flyern.

Desweiteren betreibt das Ar-
chiv der Jugendkulturen auch 
eigene Forschung und veröffent-
licht regelmäßig die Fachzeit-
schrift „Journal der Jugendkul-
turen“, die nicht nur über den 
aktuellen Bestand informiert, 
sondern auch Veranstaltungs- 
und Publikationshinweise, Re-
zensionen sowie Tendenzen und 
Entwicklungen der Jugendfor-
schung enthält. Der hausinterne 
Verlag veröffentlicht pro Jahr 
etwa sechs Titel, darunter unter 
anderem Ergebnisse der For-
schungsarbeit, Autobiografien 
von Szene-Angehörigen, Roma-
ne, Dissertationen und andere 
hervorragende wissenschaftli-

che Arbeiten. Im März erscheint 
der Titel „Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus 
in Comics“, herausgegeben von 
Klaus Farin und Ralf Palandt.  

Neben der Forschungsarbeit 
berät das Archiv andere Institu-
tionen, Vereine sowie auch Kom-
munen und leistet umfangreiche 
Projektarbeit. Im Mittelpunkt 
steht das Projekt „Culture on the 
Road“, das bundesweit durch 
jährlich ca. 120 Schulen, Ju-
gendeinrichtungen sowie Fort-
bildungsstätten für Erwachsene 
tourt und in zahlreichen prakti-
schen Workshops Einblicke in 
die verschiedensten Jugendkul-
turen gewährt. 

Diejenigen unter Euch, deren 
Interesse geweckt worden ist 
und die mehr über Inhalte und 
Tätigkeiten des Archivs für Ju-
gendkultur erfahren möchten, 
etwa weil sie unter Umständen 
die dort gesammelten Materiali-
en für (Abschluss-)Arbeiten ge-
brauchen könnten, finden weite-
re Informationen zu allen 
Tätigkeiten und Inhalten auf den 
Homepages www.jugendkul-
turen.de und www.culture-
on-the-road.de.
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Das KuZe.

Das NIL, oder: 
Die Donnerstagsschlange

ffe - Geht man Donnerstag-
abends über das Campusgelän-
de am Neuen Palais, so fällt un-
mittelbar auf, dass sich zu später 
Stunde eine erhöhte Zahl an 
Studierenden vor den Türen der 
Philosophischen Fakultät an 
Haus 11 tummelt. Was ist da 
los? Es ist wieder einmal Län-
derabend im NIL. Länderabend? 
NIL?

Richtig, das NIL, größter Stu-
dierendenklub Potsdams, veran-
staltet seit 1999 regelmäßig 
Konzerte, Kneipenabende, Par-
tys und Lesungen. Der Länder-
abend, der jedes Mal einem an-
deren Motto zufällt (siehe 
Veranstaltungskalender unter 
www.planet-nil.de), findet 
immer donnerstags statt.

Das Angebot ist vielfältig, die 
Abende lustig, die Studierenden 
zufrieden - alternative Kultur in 
Potsdam leben zu lassen ist der 
Anspruch, den das NIL hat. Und 
dieses kann sich sehen lassen: 
von Singer-Songwriter über 
Punk, Rock und Heavy-Metal-
Konzerten hin zum OpenStage 
und dem Karaokeprogramm, bei 
denen sich mutige und begeis-
terte Nichtprofessionelle in ihrer 
Musikalität üben können, ist al-
les dabei.

Aber nicht immer muss es wild 
zugehen im NIL: gemütliche 
Kneipenabende und regelmäßi-
ge Lesungen sind ein weiterer 
Programmpunkt des NIL.

Ein paar anstehende Termine:
21. Januar ab 20:45 Uhr: Texte 
im Untergrund mit Konrad End-
ler, Jobst und einem Gast
22. Januar ab 22 Uhr: Mono-
chrom (Ambient, DarkFolk, Elec-
tro uvm.)
12. Februar: Konzert von Deep 
Purple Eater, Medooza, Settle 
Down
18. Februar ab 20:45 Uhr: Texte 
im Untergrund mit Konrad End-
ler, Jobst und einem Gast
26. Februar: Konzert von La 
Calzada de los Muertos

Das studentische Kultur-
zentrum im Innenhof der 
Hermann-Elflein-Straße 10 
ist DAS Projekt der Potsda-
mer Studierendenschaft und 
deutschlandweit einmalig. 

kgo - Seit 1998 existiert das 
Kuze nun und seither bietet der 
in Potsdams Innenstadt gelege-
ne Gebäudekomplex einen idea-
len Ort der Erholung aber auch 
für Veranstaltungen jeglicher 
Art. Der Stellenwert des Kuze 
für den AStA wird nicht zuletzt 
dadurch deutlich, dass ein ge-
samtes Referat sich mit den an-
fallenden administrativen und 
gestalterischen Abläu-
fen beschäftigt. 

Neben der urigen und 
preisgünstigen Kneipe 
sind die kulturellen Ver-
anstaltungen legendär. 
Alle Studierenden ha-
ben die Möglichkeit, die 

Räumlichkeiten des Kuze für ei-
gene Veranstaltungen zu nut-
zen. Zudem werden 2,50 Euro 
des Semesterbeitrags aller Stu-
dierender der Uni Potsdam di-
rekt für die Verwaltung und Auf-
rechterhaltung dieses 
Großprojekts eingesetzt. 

Der ekze e.V., Verein zum Er-
halt des studentischen Kultur-
zentrums in den Elfleinhöfen, 
kümmert sich um viele Prozes-
se, die das Kuze betreffen. Un-
ter anderem organisiert der Ver-
ein den Betrieb der Kneipe sowie 
häufig auch die Auswahl der kul-
turellen und künstlerischen Pro-

jekte, welche im Kuze vorge-
stellt werden.

Neben dem ekze ist auch der 
Offene Kunstverein e.V. an vie-
len Abläufen beteiligt und ver-
anstaltet regelmäßig Kunstver-
anstaltungen und 
Ausstellungen.

Ein großer Teil der Abläufe im 
Kuze findet aber auch durch Mit-
bestimmung des sogenannten 
NutzerInnenplenums statt. Bei 
diesem können alle, denen et-
was an der Einrichtung liegt, 
Ideen und Anregungen einbrin-
gen. Jeden Mittwoch um 18:30 
Uhr trifft sich das NutzerInnen-

plenum, um basisdemo-
kratisch über die Gestal-
tung des Kuze zu 
beraten. 

Mehr Infos:
www.kuze-potsdam.de

Kurz: bunt, laut und vielseitig.
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„Offenbar tritt in dem Maße, 
wie die Kultur sich hebt, an die 
Stelle der Fleischkost die Pflan-
zenkost.“

August Bebel (1840-1913)

ftw - Vor einem Jahr öffnete in 
Berlin die «Veggie No.1» als ers-
te vegetarische Mensa einer 
deutschen Universität ihre Pfor-
ten. Von den Berliner Studis wird 
sie rege besucht und das nicht 
nur von Vegetarier*innen. Denn 
immer mehr Menschen verzich-
ten immer öfter auf Fleisch. 

Im Journal des Deutschen Stu-
dentenwerks rät Margit Bölts 
von der Deutschen 
Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) 
dazu, höchstens 
zwei Mal in der 
Woche Fleisch zu 
essen. Doch um 
eine solche flei-
scharme und da-
mit gesunde Er-
nährung auch 
abwechs lungs-
reich zu gestalten, 
müssten die Men-
sen deutlich mehr 
vegetarische Ge-
richte anbieten.

Aktuell ist es der 
Skandal um mit 
Dioxin verseuchte 
Futtermittel, aber 
davor waren es 
BSE, Maul- und 
K l a u e n s e u c h e 
oder die Schwei-
nepest. In Zukunft 
könnten es ver-
mehrt Antibiotika-
Resistenzen von Bakterien sein, 
welche die katastrophalen Zu-
stände in der Massentierhaltung 
offenbaren. Von diesen Krank-
heiten waren bisher vergleichs-
weise wenige Menschen direkt 
betroffen. 

Zivilisationskrankheiten wie 
Diabetes, Gicht, Fettleber, Stoff-

wechselstörungen, Herz- und 
Kreislauferkrankungen oder 
Krebs, die durch eine übermäßi-
ge Ernährung mit Fleisch be-
günstigt werden, senken dage-
gen regelrecht die 
durchschnittliche Lebenserwar-
tung der Bevölkerung. Dies ver-
anschaulicht, wie eigennützig es 
sein kann, weniger Fleisch zu 
konsumieren – und wenn es nur 
ist, um eine schönere Haut zu 
bekommen.

Dass auch Tiere Schmerz emp-
finden und in engen Drahtkäfi-
gen oder zusammengepfercht 
auf Tiertransporten durch ganz 

Europa schreckliche Qualen er-
leiden, weiß jeder. Aber die ethi-
sche Debatte ist größer: Ein ve-
getarischer Lebensstil kann den 
Ausstoß von Treibhausgasen um 
bis zu 50% reduzieren. Der Be-
darf an landwirtschaftlicher 
Nutzfläche, um eine bestimmte 
Menge Eiweiß zu produzieren, 

ist um ein vielfaches geringer, 
wenn pflanzliche statt tierischer 
Erzeugnisse hergestellt werden.

Nach unterschiedlichen Quel-
len ernähren sich schon bis zu 
neun Prozent der Menschen in 
Deutschland ausschließlich ve-
getarisch. Doch wer so weit nicht 
gehen will, dem sei gesagt, dass, 
wenn zwei Menschen ihren 
Fleischkonsum um die Hälfte re-
duzieren, das genauso viel nützt, 
wie wenn einer zum Vegetarier 
wird.

Am Neuen Palais soll bald die 
Obere Mensa wieder für die Stu-

dierenden geöff-
net werden. Wäre 
das nicht die Ge-
legenheit, eine 
Grüne Mensa für 
die Uni Potsdam 
zu schaffen? 

Wie sollte diese 
Grüne Mensa ge-
staltet sein? 

+ Sie sollte aus-
schließlich vege-
tarisches Essen 
servieren.

+ Sie sollte viele 
Produkte mit Bio-
label verwenden. 

+ Außerdem 
sollte sie auch ve-
gane Gerichte an-
bieten. Für dieje-
nigen, die aus 
ethischen Grün-
den ganz auf tieri-
sche Nahrungs-
mittel verzichten, 
aber auch für die 

20% der Bevölkerung, die an 
Laktoseintoleranz leiden. 

Eine Grüne Mensa an der Uni 
Potsdam - das wäre ein starkes 
Signal für die gesunde Ernäh-
rung der Akademiker*innen in 
der Klimastadt Potsdam!

Plädoyer für eine Grüne 
Mensa an der Uni Potsdam
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rück- und Ausblicke

Wer weiter in Potsdam stu-

dieren möchte, muss bis 

Mitte Februar neben dem 

regulären Semesterbeitrag 

die sogenannte „Rückmel-

degebühr“ in Höhe von 51 

Euro zahlen - insgesamt also 

etwa 150 Euro. Hintergrund-

informationen dazu erfahrt 

ihr in der nächsten Ausgabe 

von AStA UPdate.

Unsere Uni-Präsidentin Frau Prof. Dr. Dr. Sabine Kunst ist nach gescheiterter Bewer-bung an der Universität Leipzig nun doch in Potsdam geblieben. 
Wir hoffen, dass die bisher sehr konstruktive Zusam-menarbeit auch in Zukunft fortgeführt wird. 

Die Uni Potsdam wird 20 Jahre alt - herzlichen Glück-wunsch! Ganz schön jung im Gegensatz zum großen Nachbarn: die Humboldt-Uni in Berlin feiert nämlich die-ses Jahr ihr 200-jähriges Bestehen. Was sich seither getan hat und was sich än-dern muss, diskutieren wir in der nächsten Ausgabe.

Der AK Sommerfest plant 

bereits das kommende Som-

merfest - angesichts der 

kühlen Temperaturen kaum 

zu glauben! Besonders 

Bands an Potsdamer (Fach-)

Hochschulen werden unter-

stützt und es gibt unter an-

derem einen Bandcontest. 

Mitmachen? sommerfest@

asta.uni-potsdam.de

An der Viadrina in Frankfurt (Oder) wurde eine studenti-sche Gleichstellungsbeauf-tragte von ihrem passiven Wahlrecht nach gewonnener Wahl vom Ministerium ent-bunden; dies sei nicht mit dem Studium zu vereinba-ren. Dies ist ein Einschnitt in die demokratischen Rechte der Studis, findet der AStA.

in der nächsten ausgaBe von 

asta uPdate:

 + asta- und gremienkunde

 + gremienatlas

 + fahrradWerkstatt

 + Waschhaus

 + hochschulgesetz

 + uvm.

Wir finden auch gern einen 

Platz für dein thema!

Die English Drama Group 

führt am 19., 21., 22., 24. 

und 27.01. (18:30 Uhr) in 

Haus 5 in Golm das Stück 

„The Great Inspector Hound“ 

auf. Zu sehen gibt‘s eine Pa-

rodie auf Agatha Christies 

Kriminalromane: verworren, 

witzig und mit viel Charme 

und natürlich auf englisch. 

Eintritt: 3€ für Studierende

Die Prüfungszeit steht vor 

der Tür und damit auch das 

Ende des Wintersemesters 

2010 / 2011! 

Wir wünschen allen Studie-

renden viel Erfolg bei ihren 

Klausuren und Hausarbeiten 

und anschließend eine schö-

ne und erholsame vorle-

sungsfreie Zeit! 


