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Protokoll 
Gemeindeversammlung der Studentengemeinde Cottbus 

am 30.01.2018 
 
 
Anwesend: 

Siehe Teilnehmerliste 

 
 
Begrüßung und Vorstellung  der Tagesordnung    (CHEFOR) 
Tagesordnung: 

 Thema: Studiengebühren (in einigen Bundesländern Diskussion über Einführung 
von Studiengebühren für internationale Studenten; Stellungnahme der 
Studentengemeinden) 

 Rückblick auf das letzte Semester 

 Programm im Sommersemester 2018 (Ideen und Vorschläge) 

 Wahl der neuen Sprecher 

 Sonstiges (Projekt Chefor, ….) 
 
 

Die Tagesordnung wurde einstimmig genehmigt. 

Ja:  Nein:  Enthaltungen:  

 
1. Thema: Studiengebühren   (REINHARD) 

 
Studiengebühren (Stellungnahme der Vollversammlung der Bundes-ESG) /  
Tuition fees (statement of the general assembly of the SCM Germany): 
 
Anlass: 

Die geplanten Studiengebühren für Nicht‐EU‐Ausländer*innen in Nordrhein‐Westfalen halten wir für ein 

falsches Signal und haben Sorge, dass nach dem Beschluss in Baden‐Württemberg weitere 
Bundesländer nachziehen werden. 
 
Fazit der Beratungen der ESG-Vollversammlung 13.-17.9.2017: 
Dass Deutschland keine Studiengebühren erhebt, sehen wir als eine wichtige soziale Errungenschaft an. 
Zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen gehört SDG 4 „Chancengerechte und 
hochwertige Bildung“. Dort heißt es: „Die Investition in die Bildung und die Stärkung des Bildungssektors 
sind der Schlüssel zur Entwicklung eines Landes und seiner Menschen.“ Dieser Grundsatz sollte auch in 
Zukunft richtungsweisend für die Bildungspolitik in den Bundesländer bleiben. 
 
 
Begründungen: 

 Ausländische Studierende bringen uns ganz handfeste volkswirtschaftliche Vorteile. Sie 
investieren, konsumieren, zahlen Steuern und sichern Arbeitsplätze. […] Deshalb haben die 
Länder und der Bund sich das Ziel gesetzt, ihre Zahl weiter zu steigern. (Quelle: Vorstellung der 

PROGNOS‐Studie) 
 Die meisten der Absolvent*innen gehen dann in ihr Heimatland zurück und leisten dort mit den 

hier erworbenen Kenntnissen wichtige Entwicklungsarbeit. Auf diese Weise stärken Studierende 
aus dem globalen Süden die Entwicklungszusammenarbeit, … 

 
Occasion: 
We consider the planned tuition fees for non-EU foreigners in North Rhine-Westphalia a wrong signal and are 
concerned that further federal states will follow suit after the decision in Baden-Württemberg. 
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Conclusion: 
We consider that Germany does not charge tuition fees as an important social achievement. 
SDG 4 "Equal Opportunities and Quality Education" is among the 17 UN Sustainable Development Goals. It says: 
"Investing in education and strengthening the education sector is the key to developing a country and its people." 
This principle should continue to guide the education policy in the federal states in the future. 
 
Reasons: 

 Foreign students bring us very tangible economic benefits. They invest, consume, pay taxes and secure 
jobs. [...] That's why the federal states and the federal government have set themselves the goal of further 
increasing their numbers. (Source: Presentation of the PROGNOS study) 

 Most of the graduates then return to their home country and do important development work with the 
knowledge acquired here. In this way, students from the global South strengthen development cooperation, 
... 

 
Diskussion / Discussion: 
 

 Sind mögliche Studiengebühren ein Thema unter internationalen Studenten? 
 Is the possibility of tuition fees a topic among international students? 

 

Viele internationale Studierende haben BTU 
Cottbus – Senftenberg gewählt, weil es hier keine 
Studiengebühren gibt. 
 
Zur Zeit spielt das Thema „Studiengebühren“ unter 
den internationalen Studenten keine Rolle, da sie 
nicht betroffen sind. Sie kennen natürlich die 
Diskussion in anderen Bundesländern. 
 

Many international students have chosen BTU 
Cottbus - Senftenberg because there are no tuition 
fees here. 
 
At present, the topic of "tuition fees" doesn’t play 
any role among international students because 
they are not affected. Of course you know the 
discussion in other states. 

 
 Wie sollten wir mit diesem Thema umgehen?   (FSR, StuRa, StuPa) 
 How should we deal with this topic? (FSR, StuRa, StuPa) 

 

Auftrag an ESG-Pfarrer, beim nächsten Gespräch 
mit dem BTU-Präsidenten oder Kanzler dieses 
Thema ansprechen 

Task to ESG pastor to address this issue at the 
next meeting with the BTU President or Chancellor 

 
 

 
 
 

2. Rückblick auf das letzte Semester    (CHEFOR) 
 
Chefor Fotang gibt einen kurzen Rückblick auf das Wintersemester 2017/18 und 
erinnert an folgende Höhepunkte: 
 

 31.10.2017 Ausflug am Reformationstag nach Frankfurt/O., Treffen mit anderen 
ESGn der EKBO 

 14.11.2017 Kenia-Länderabend mit Martin Odote 
 28.11.2017 Verleihung des Cottbuser Toleranzpreises (ESG Cottbus hatte eine 

Bewerbung eingereicht, zählte aber nicht zu den Preisträgern) 
 19.12.2017 Lucia berichtete von ihrem Semester in Costa Rica 
 25.12.2017 English Christmas Service 
 10.10.2017 / 23.01.2018 Universitätsgottesdienste 
 Studentengemeinde-Stammtisch (jeden 1. Donnerstag im Monat) 
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Feedback: 
Viele Studenten wünschen mehr musikalische Aktivitäten. Es wurde vorgeschlagen, ein 
Musikteam zu gründen, das auch neue Lieder mit der Gruppe einüben soll. 
 
 
Chefor Fotang gives a brief review of the winter semester 2017/18 and recalls the following highlights: 
 

 31.10.2017 Excursion on Reformation Day to Frankfurt / O., Meeting with other ESGs of the 
EKBO 

 14.11.2017 Kenya Country Night with Martin Odote 
 28.11.2017 Award ceremony of the Cottbus Tolerance Award (ESG Cottbus had submitted an 

application, but was not one of the winners) 
 19.12.2017 Lucia reported about her semester in Costa Rica 
 25.12.2017 English Christmas Service 
 10.10.2017 / 23.01.2018 University worship services 
 Studentengemeinde-Stammtisch (= regular table; every 1

st
  Thursday of the month) 

 
Feedback: 
Many students want more musical activities. It was suggested to found a music team that would also 
rehearse new songs with the group. 

 
 
 

3. Programm im Sommersemester 2018  (ADWOA) 
   Program for summer semester 2018 
Anzahl 

der 
Stimmen 

Thema Subject Verantwortlich / 
Referent / Gast 
 

7 Kanufahren / Paddeltour Paddle tour  

1 Lagerfeuer Bonfire  

1 Theater / Oper Theatre / opera  

1 Klettergarten / Klettertour Climbing garden / climbing tour  

1 Gemeinsames Abendmahl Holy Communion together  

9 Christen in Syrien Christians in Syria  

1 Picknick Picnic  

1 Taizé-Abend Taizé night  

1 Kunst-Projekt zu einem Thema (z.B. Frieden) Art project to a special topic (e.g. peace)  

5 Dokumentarfilme zu sozio-kulturellen Themen 
aus aller Welt 

Social cultural documentary movies from 
different parts oft he world 

 

2 Spieleabend Game night  

6 Wanderausflug (z.B. Sächs. Schweiz) Walking trip (e.g. Saxonian Swizzerland)  

2 Fahrradtour Bicycle tour  

3 Bowling Bowling  

3 Man sieht nur, was man weiß (Marienkirche 
mit Frau Lambrecht) 

You only see, what you know (St. Mary 
Church by Ms. Lambrecht 

 

5 Zentrum für Dialog & Wandel Center for Dialogue & Change  

3 Von Cottbuser Herren, Reformatoren und 
Migranten 

Cottbus Lords, reformers and migrants  

8 Musikalischer Dienstag o.ä. Music Tuesday or similar  

1 Willkommen auf dem Campus und in Cottbus Welcome to Campus and Cottbus  

7 Martin Luther King Martin Luther King  

 
Vorschläge für Wintersemester 2018/19 oder später: 
 Proposals for winter semester 2018/19 or later 
Anzahl 

der 
Stimmen 

Thema Subject Verantwortlich / 
Referent / Gast 
 

 Gedenken an Ende des 1. Weltkrieges (Nov. 
1918) 

Memorial of the end of World War I (Nov. 
1918) 
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Auswertung bei der nächsten Gemeinderatssitzung 
Studierendenpfarrer und Sprecher erarbeiten auf dieser Grundlage das Programm für 
das Sommersemester 2018. 
 
Evaluation at the next fellowship council meeting 
On this basis, student pastors and speakers develop the program for the summer semester 2018. 

 
 
 

4. Wahl der neuen Sprecher / Election oft he new speakers 
 

Kandidaten / candidates Anzahl der Stimmen / number of votes 

Caroline Krebs  11 

Catalina Ponce Vargas 15 

Brial Djapi 0 

Lily Hasbani 16 

Kwabena Buabeng 4 

 
Wahlleitung / election management: 
Adwoa Adu-Yeboah 
 

Als SprecherInnen des Gemeinderates im Sommer-Semester 2018 wurden gewählt: 
As speakers of the fellowship council in the summer semester 2018 were elected: 
Lily Hasbani 
Catalina Ponce Vargas 
Caroline Krebs 
 
Herzlichen Glückwunsch! – Congratulations!  

 
 

5. Sonstiges 
 
NICAMNOR Chimpanzee Project - Crowdfunding project  

Chefor Fotang stellte das Projekt vor, mit dem er die Forschungen für seine Promotion 
finanzieren will.  
Chefor Fotang introduced the project to fund the research for his doctorate. 

 
Informationen zum Sternmarsch „Cottbus bekennt Farbe“ am 15.2.2018 (Gedenken an 
Zerstörung von Cottbus 1945) 
Information about the protest march "Cottbus confesses color" on 15.2.2018 (commemoration of 
destruction of Cottbus 1945) 
 

Raum der Stille: neues Fastentuch aufhängen und andere Arbeiten 
 Lily Hasbani und Rahel Stengele sind bereit zu helfen. (Doodle-Liste zur Terminabstimmung) 
Room of silence: hang up new fasting cloth and other works 

Lily Hasbani and Rahel Stengele are ready to help. (Doodle list for appointments) 

 
 
 
Cottbus, den 06.02.2018   __________________________ 

      Protokollant 
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