
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frankfurt (Oder), den 31.10.2009 

 

Ich, Mohamed Sarhan, wurde durch das Stu-

dierendenparlament der Viadrina zum 

01.09.2009 zum Referent für ADV gewählt.  

 

Dieser Bericht umfasst den Zeitraum vom 01. 

August 2009 bis zum 31. Oktober 2009, in 

dem ich als ADV-Referent beim Allgemeinen 

Studentischen Ausschuss der Europa-

Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) 

tätig war. In diesem Zwischenbericht stelle 

ich meine wichtigsten Tätigkeiten wie folgt 

dar.  
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1.1 PC-Pool 

 

 Nach dem Auslaufen der Arbeitsverträge der 

studentischen Hilfskräfte für den PC-Pool 

zum Ende des letzten Semesters, wurden in 

Zusammenarbeit mit dem IKMZ die Stellen neu 

besetzt. Es fand zusammen mit Herrn Woithe 

vom IKMZ eine Einweisung und Einteilung der 

Hilfskräfte für das Wintersemester 2009 / 

2010 statt. Die Öffnungszeiten wurden nicht 

verändert.  

  

1.2 Vernetzung des neuen AStA-Shops 

 

 Mit der Vollendung des neun AStA-Shops im 

GD wurde auch die gesamte Hardware eingebaut 

und angeschlossen. Um dem Shop weiterhin ei-

ne Verbindung für das Internet bereitstellen 

zu können würde eine Wlan-Karte im Rechner 

verbaut und mittels Uni-Wlan verbunden. Dies 

stellte sich aber nicht als optimale Lösung 

heraus und es wurde mit der zuständigen Ab-

teilung der EUV, über die Verlegung eines 

festen LAN-Kabels gesprochen. Hier wird das 

Resultat noch bekannt gegeben. 

 

1.3 Umzug der Homepage  

  

 Nach Übernahme der Referate stellten wir 

fest, dass die Homepage des AStA, des StuPa, 

des SB, der Calendrina und des FSR-Kuwi auf 

einem völlig veralteten Web-Space (Net-

Housting) lagen, der zu alle dem sehr teuer 

war. Daraufhin haben Jan Henner und ich ei-

nen neuen Provider gesucht, den wir auch bei 

sysprovide fanden, und alle Daten Transfe-

riert. Dadurch gab es Zeitweise keine Ver-

bindung zu den Seiten. Durch die Umstellung 

haben wir jetzt mehr Speicher, unbegrenzten 

Traffic, einen rund um die Uhr Service und 

das beste ist wir sparen auch noch Geld. 

 

1.4 Wartung des AStA Servers 

 

 Beim bearbeiten von Dateien die sich auf 

dem Server befinden stellte ich fest, dass 

dieser sehr lange für das laden und abspei-

chern benötigt als bei anderen Servern üb-

lich. Dies bin ich dann auf den Grund gegan-

gen und musste feststellen, dass die Hard-

ware nicht mehr Zeitgemäß ist und deswegen 
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so langsam ist, zudem lässt sich das Wesen 

der Netzwerkstruktur nicht richtig erfassen 

um eventuell auftretende Probleme beheben zu 

können. Um der von mir genannten Problematik 

Herr zu werden muss quasi das gesamte Netz-

werk erneuert und instand gesetzt werden, 

oder zumindest der Server ausgetaucht werden. 

Dafür infrage kommende Angebote wurden ein-

geholt und werden auf der nächsten AStA Sit-

zung besprochen.  

 

1.5 Wartung der Rechner im Büro 

 

Beim Versuch die Rechner im Büro auf den 

neusten Stand der Software (Windows Update, 

usw.) zubringen wiesen zwei von ihnen einen 

Defekt auf, dieser wurde durch die Neuin-

stallation von Windows behoben. Da nun aber 

die Serverprofile nicht mehr installiert 

sind, und man ohnehin mit dem Gedanken 

spielt das Netzwerk zu erneuern, werden die 

Rechner auch erst dann zur Verfügung stehen, 

um den Arbeitsaufwand und die Kosten gering 

zu halten. 

 

1.6 Umstellung des Telefon/DSL Tarif 

 

 Mit der Netzwerk Überprüfung wurde auch der  

Telefontarif überprüft und mit erschrecken 

festgestellt, dass dieser extrem veraltet 

ist, dass man nicht einmal eine Festnetz-

faltrate hatte. Nach eingehenden Recherchen 

wurde unter Absprache mit dem Hauptreferen-

ten, Jan Henner, ein neuer Tarif bei der Te-

lekom gebucht wodurch wir monatlich ca.  

60 Euro einsparen. Zudem haben wir nun eine 

Festnetzflatrate und eine höhere DSL Verbin-

dung. 

 

1.7 Einrichtung eines WLAN-Zugangs 

 

 Nachdem im AStA-Büro das Internet ausgefal-

len war, weil der alte Router einen Defekt 

aufwies, wurde ein neuer Router bei MediMax 

gekauft und angeschlossen. Dieser Unter-

stützt sowohl das neu N-Draft-WlAN (300 

Mbits) als auch das alte G- und B-WlAN und 

ist somit für alle Notebooks geeignet. Au-

ßerdem beinhaltet dieser auch das neue Giga-

LAN welches eine zwingende Voraussetzung für 

ein schnelles Netzwerk ist. 
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1.8 AStA Notebook für Fahrradwerkstatt  

 

 Um der Fahrradwerkstatt die Arbeit mit dem 

Finanz Referat zu erleichtern, wurde ein No-

tebook von HP, welsches zum AStA-Inventar 

gehört, für diesen Einsatz vorbereitet und 

aufbereitet. Dieses geschah durch das Neuin-

stallieren von Windows und den dazu gehöri-

gen Treibern der verbauten Komponenten, die 

aber erst mal im Internet gesucht werden 

mussten weil diese abhanden gekommen sind. 

Trotz alledem empfiehlt sich der Einbau von 

zwei neuen Arbeitsspeichern mit jeweils 512 

MB zu je ca. 30 € (besser wäre 1024 MB für 

je ca. 45 €), um einfach die Stabilität des 

Systems gewährleisten zu können. 

 

 

2. Aufgabenerfüllung entsprechend § 12 GO-

AStA  
 

2.1 Teilnahme an Sitzungen und ordentliche 

Erfüllung des Büro-Dienstes 

 

2.2 Beantwortung von Anfragen und Bearbei-

tung von Beschlüssen des StuPa 

 

- Homepage Aktualisierung 

- Homepage auf Geschlechter aktualisiert  

 

2.3 Mithilfe bei AStA-Projekten 

 

- Karten Vorverkauf für International Night 

- Technik für die Thomas Gseller Lesung 

- Umzug des AStA Shops 

- Betreuung des Standes Auf dem Internatio-

nal Day 

 

 

 

 

 

Für offen gebliebene Fragen stehe ich gerne 

zur Verfügung. 

 

Viele Grüße 

 

Mohamed Sarhan 

Referent/in für ADV 

 


