
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Bericht umfasst den Zeitraum vom 01. November 2006 bis 31. 
Januar 2007, in dem ich als ADV-Referentin beim Allgemeinen 
Studentischen Ausschuss der Europa-Universität Viadrina tätig war. In 
den drei Monaten meiner Amtszeit habe ich durchschnittlich rund 23 
Stunden pro Woche in die Arbeit im AStA investiert. Nachfolgend 
möchte ich meine Tätigkeiten näher ausführen. 
 
 
AStA-Webseite 
Um die neue AStA-Webseite, die seit Mitte Oktober online verfügbar 
ist, weiterhin zu testen, habe ich die Einarbeitung der News in 
Zusammenarbeit mit unserer Referentin für Öffentlichkeitsarbeit Anja 
übernommen. Einige kleinere Erweiterungen hinsichtlich der 
Funktionalität der Webseite, die mir im Zusammenhang damit 
aufgefallen sind, habe ich außerdem hinzugefügt. 
 
StuPa-Webseite  
Nach inhaltlicher Weiterbearbeitung der neuen StuPa-Webseite 
durch den Öffentlichkeitsausschuss des StuPa kann die neue 
Webseite Anfang Februar veröffentlicht werden, nachdem das 
Grußwort des Präsidenten noch hinzugefügt wurde. Sie wird auch 
weiterhin unter http://stupa.euv-ffo.de verfügbar sein. 
Wie auch die AStA-Webseite verfügt die StuPa-Webseite über einen 
Admin-Bereich, in dem das Präsidium selbst ohne Zeitverzögerung 
den neuen Sitzungstermin bekanntgeben oder Protokolle veröffent-
lichen kann. Um mögliche Fehlfunktionen darin zu beheben, werde ich 
die Administration jedoch vorerst weiterhin selbst übernehmen, 
sodass für das Präsidium derzeit keine Änderungen entstehen. 
 
Calendrina 
Als im AStA der Gedanke eines studentischen Veranstaltungs-
kalenders entstand, habe ich mich zunächst mit Andrea Lederer 
(Webteam der Viadrina) in Verbindung gesetzt, um eine mögliche 
Einbindung dieser Funktion in das CMS der Universität zu diskutieren.  
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Trotz ihrer sehr guten Unterstützung habe ich in Absprache mit den 
anderen Referenten beschlossen, einen eigenen Kalender zu 
programmieren, da das Format des Unikalenders mit einer reinen 
Auflistung von Terminen doch von unseren Vorstellungen abwich.  
Daher habe ich einen sehr großen Teil der letzten zwei Monate mit 
der Programmierung der sogenannten Calendrina verbracht – die 
Grundfunktionen (Einrichtung von Accounts, Schreibfunktion, 
Anzeigefunktion im Monatsformat / Wochenformat / Tagesformat, 
Adminbereich für den AStA) sind alle vorhanden, jedoch fehlen noch 
weitere wichtige Funktionalitäten (Eintragung von sich wieder-
holenden Terminen bzw. mehrtägigen Terminen). Auch das Auftreten 
von Fehlfunktionen muss weiterhin minimiert werden, bevor die 
Calendrina dann vorerst durch Testpersonen in Betrieb genommen 
werden wird. 
 
Webseite des Sprachenbeirates 
Da mich die Mitglieder des Sprachenbeirates um eine neue 
Webseite gebeten hatten, habe ich am 19.01.2007 an einer Sitzung 
des Sprachenbeirates teilgenommen.  
Nach inhaltlicher Bearbeitung durch den Sprachenbeirat habe ich 
einen Webauftritt sowie ein provisorisches Logo erstellt. Derzeit 
wird der Vorschlag von den Mitgliedern des Sprachenbeirates 
geprüft. Die vorläufige Version kann unter http://asta.euv-ffo.de/sb 
eingesehen werden.  
 
WLAN-Sprechstunde 
Dieser Auszug aus einem Bericht von Dariusz Sawasciuk, der die 
WLAN-Sprechstunde durchführt, soll einen kleinen Einblick geben: 
 

„Es kommen unterschiedlich viele Studenten in die WLAN-
Sprechstunde - es können drei oder auch über zehn sein. Das 
ändert sich von Woche zur Woche und wird durch solche 
Ereignisse wie Semesteranfang oder Weihnachten 
(Geschenke) beeinflusst.  
Die Probleme, die da auftauchen, sind unterschiedlich: Es 
gibt ganz einfache Neueinrichtungen, bei einigen tauchen 
neue Probleme nach späteren Softwareinstallationen auf.  
Unabhängig von meinen Hauptaufgaben bemühe ich mich, 
den Studenten bei anderen technischen Problemen zu helfen 
und ihre Fragen zu beantworten - beispielsweise bezüglich 
des Internet-Zugangs in den Wohnheimen, verschiedenen 
Software-Konfigurationen, Programm-Einrichtungen usw.“ 

 
Da – wie von Dariusz beschrieben – der Bedarf am Semesteranfang 
immer wesentlich höher ist, werden wir die WLAN-Sprechstunde wie 
auch im letzten Semester in den ersten beiden Wochen im April 
verstärkt anbieten. 
 
Zu seinen Hauptaufgaben führt Dariusz eine Excelliste, die immer 
online zugänglich ist: 
 
http://www.student.euv-ffo.de/~euv90963/wlan/sprechstunde%20wlan-dariusz.xls 
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Technische Geräte im AStA-Büro 
Aufgrund der Tatsache, dass die Geräte im AStA-Büro (Printserver, 
Router) oft nur nach Neustart der Geräte funktionieren und es einige 
Probleme mit dem sehr alten Server gibt, habe ich ein Angebot von 
einem Systemhaus eingeholt, um die technische Infrastruktur im AStA 
grundlegend zu verbessern. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine 
weiteren Einzelheiten feststehen, werde ich auf der nächsten StuPa-
Sitzung und im nächsten Rechenschaftsbericht darauf näher eingehen.  
 
Erstellung von Visitenkarten 
Da inzwischen auch die fehlenden AStA-Referate besetzt wurden und 
unsere Visitenkarten bisher nur einsprachig verfasst waren, habe ich 
neue Visitenkarten im Corporate Design in deutscher und polnischer 
Sprache erstellt und mich um den Druck gekümmert. 
 
T-City Wettbewerb 
Die Stadt Frankfurt (Oder) nimmt am  T-City  Wettbewerb der 
Deutschen Telekom teil. Als Wettbewerbsprämie wird die Sieger-
stadt vorzeitig an das Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetz der 
Telekom angeschlossen, Geld für weitere Projekte steht in Aussicht.  
Als ADV-Referentin begleite ich den Wettbewerb als studentische 
Ansprechpartnerin in der Uni, wirke jedoch nicht aktiv in Projekten mit. 
So habe ich beispielsweise an einem Workshop am 18.01.2007 
teilgenommen, in dem Dr. Fitzner (Leiter des ADV-Referates der 
Universität) das Projekt „Virtueller Campus“ vorgestellt hat. 

Sonstige Tätigkeiten 
Die weitere Zeit bestand aus Aufgaben, die zu den allgemeinen 
Pflichten des (ADV-)Referenten zählen. 
Da der Uniserver derzeit sehr unzuverlässig arbeitet, habe ich für alle 
AStA-Referenten eine Zweitadresse in der Form <referat>@asta-
viadrina.de, eine neue Gesamtadresse (post@asta-viadrina.de) und 
einen neuen Verteiler für die interne Kommunikation angelegt.  
Da mir das ADV-Referat der Universität bestätigt hat, dass die neuen 
Server bald in Betrieb genommen werden würden, haben wir 
beschlossen, diese Adressen nur vorübergehend zu verwenden. 
Da die Satzungen des AStA und des StuPa nur im nicht editierbaren 
PDF-Format vorlagen, habe ich außerdem alle Satzungen neu erstellt.  
 
Im Rahmen von Veranstaltungen wie der „International Day & 
Night“ (23.11.2006) oder dem „International Day on the 
Move“ (27.01.2007) habe ich den AStA außerdem unterstützt, indem 
ich bei der Bekanntmachung bzw. bei der Veranstaltung selbst 
kleinere Aufgaben übernommen habe. 
 
In den drei Monaten der Amtszeit habe ich an allen AStA- und StuPa-
Sitzungen sowie am Klausurwochenende mit Ausnahme der AStA-
Sitzung am 14.11.2006 teilgenommen. Außerdem habe ich zu den 
AStA-Sitzungen am 07.11.2006, 21.11.2006, 02.12.2006 und  
09.01.2007 die Protokolle verfasst. 
 
 
 
Ulrike Rauer 


