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Beschlussentwurf 

Der Senat der Universität Potsdam unterstützt das Anliegen der Studierendenschaft, einen 
selbstverwalteten Freiraum von 44qm im renovierten Buchladen am Neuen Palais zur Verfügung 
gestellt zu bekommen. Dazu empfiehlt er dem Vorschlag, die im Grundrissplan rot markierte Wand 
zu durchbrechen, stattzugeben. Dabei hat sich die Studierendenschaft bereit erklärt, als Zeichen des 
gegenseitigen Entgegenkommens mit der Universitätsleitung die Kosten für den Wanddurchbruch zu 
tragen. 
 

Begründung 

Am Neuen Palais gibt es bis jetzt keine Freiräume für die Studierenden. Die Möglichkeit zum 
Selbstlernen ist hingegen z.B. in der Bibliothek und in der Selbstlernzone neben der Cafeteria 
gegeben. 

Freiräume wie im Buchladen wären umso wichtiger: Über das fachliche Lernen hinaus bedeutet 
Studium auch, die eigene Person und Persönlichkeit zu entwickeln, im Austausch und in der 
Auseinandersetzung mit anderen Menschen, Meinungen und Lebensweisen ein aktives, mündiges, 
soziales und kritisches Mitglied der Gesellschaft zu werden.  

Dazu bedarf es der Möglichkeit und des Raumes zur selbstständigen Mitgestaltung und des 
verantwortungsvollen Miteinanders. Gute Beispiele wie dies gelingen kann, sind an der Uni Potsdam 
das Lesecafé in Golm und das Forum Physikum, der Fachschaftsraum der Physik. Allerdings fehlen 
solche Räume am Neuen Palais noch gänzlich: Das Nil, das hier genannt wurde, ist vornehmlich ein 
Club, der an den Wochenenden und abends für andere Veranstaltungen genutzt wird und somit kein 
geeigneter Ort zum gemeinsamen Lernen und Arbeiten ist. 

Das jetzige Konzept der Universitätsleitung, das eine Trennung von Selbstlernzone und Freiraum 
vorsieht, ist nicht zielführend:  



• Beide Räume sind mit ca. 20qm zu klein, um ihren jeweiligen Nutzungszwecken tatsächlich zu 
entsprechen.     

• Es ergeben sich außerdem bei diesem Konzept praktische Problematiken: Es gibt erstens 
keinen direkten Durchgang zwischen Selbstlernzone und Freiraum, was Interaktionen hier 
unmöglich macht. 

• Der Zugang zur Selbstlernzone erfolgt nach aktuellem Plan durch den Unishop. Das 
verkompliziert die Nutzung an Feiertagen, am Wochenende und außerhalb der 
Öffnungszeiten oder macht sie gar unmöglich.  

• Der Buchladen soll noch für mindestens 8 Jahre bestehen bleiben. In dieser Zeit können 
Studierende sowohl ihren Bachelor- als auch ihren Masterabschluss machen. Während dieser 
Zeit stünde ihnen kein geeigneter studentischer Freiraum zur Verfügung, den sie zum 
Austausch, Lernen, für eigene Projekte und Veranstaltungen nutzen können.  

Auf den vorherigen Senatssitzungen und Treffen mit dem Arbeitskreis wurde den Studierenden 
geraten, sich darauf zu konzentrieren, sich in die Planungen der Neubauten einzubringen, da hier 
mehr Zeit zur Verfügung stünde. Dabei haben die Studierenden des Arbeitskreises auch hier genau 
dies getan und sich von Beginn an in die Planungen zum Buchladen eingebracht – mit für sie 
frustrierendem Ergebnis: Die Initialidee war tatsächlich, die 60qm der Fläche gestalten zu können, 
nun wurde ihnen schon eine Tür zwischen beiden Räumen verwehrt.  

Auch in dieser Hinsicht würden wir uns freuen, wenn es jetzt eine Einigung hinsichtlich der Wand 
gäbe. Aus unserer Sicht würde diese auch das Vertrauen in die Einbringungsmöglichkeiten von uns 
Studierenden gegenüber unserer Unileitung für zukünftige Projekte wiederherstellen.  

Als Zeichen des gegenseitigen Entgegenkommens möchten wir deshalb gerne als Studierendenschaft 
die Kosten für den Wanddurchbruch übernehmen. Dies und seine erneute Unterstützung für das 
Projekt hat das Studierendenparlament auf seiner letzten Sitzung vom 03.12.2020 mit 26/27 Ja-
Stimmen bereits bestätigt. 
 

Anlagen 

- Beschlossener Antrag des Studierendenparlaments der Universität Potsdam zur 
Unterstützung des Freiraums am Neuen Palais vom 03.12.2020. 

- Link zur Petition der Studierendenschaft (hier noch zunächst vorgeschlagenes Konzept des 
StudiCafés):  
https://www.openpetition.de/petition/online/studicafe-am-neuen-palais 

- Beschluss des Studierendenparlaments der Universität Potsdam am 29.01.2019 zur 
Unterstützung der Initiative: https://www.stupa.uni-
potsdam.de/_media/protokolle:20190129_protokoll.pdf (Stellungnahme: 
https://www.stupa.uni-potsdam.de/_media/sitzungsmappen:20190129_sitzungsmappe.pdf 
S.28).  

- Grundrissplan nach aktuellem Bauplan mit Markierung der Zugangswege 
- Veränderter Grundrissplan nach diesem Antrag  
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