
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Bericht umfasst den Zeitraum vom 01. August bis 31. Oktober 
2006, 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 19 Stunden 
pro Woche in die Arbeit im AStA investiert. Nachfolgend möchte ich 
meine Tätigkeiten näher ausführen. 
 
 
AStA-Webseite 
Der Hauptteil meiner Arbeit bestand aus der Erstellung einer neuen 
Webseite für den AStA. Dies war dringend notwendig, da der alte 
Internetauftritt nicht nur sehr unübersichtlich war, sondern auch 
aufgrund der Tatsache, dass die alte Seite ganz und gar nicht den 
Richtlinien der Barrierefreiheit von Webseiten entsprach, die für 
öffentliche Einrichtungen im Land Brandenburg seit kurzer Zeit Pflicht 
ist. Zudem hat der AStA seit dem Ende der 15. Legislaturperiode ein 
neues Corporate Design, das ebenfalls in die Webseite integriert 
werden musste.  
 
Das Besondere der neuen Webseite ist allerdings nicht nur der Teil, 
den der Besucher sieht, sondern auch die Admin-Oberfläche, mit der 
der zukünftige Öffentlichkeitsreferent die Seite auch mit sehr 
wenigen Grundkenntnissen aktualisieren kann. So kann man 
beispielsweise News, den nächsten Sitzungstermin oder beliebige 
Veränderungen im Text mit wenigen Mausklicks im Browser auf die 
Seite stellen. Auch das Hochladen von Protokollen und Satzungen etc. 
funktioniert in wenigen Schritten von jedem beliebigen Computer.  
 
 
Webseiten des StuPa und des AStA-Shops 
Auf Grundlage der AStA-Webseite konnte ich durch die schon 
programmierten Strukturen bereits weitere Webseiten erstellen – so 
hat der AStA-Shop seit dem 29.10.2006 eine neue Webseite im 
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Corporate Design des AStA, die unter der Adresse asta-sc.euv-ffo.de 
erreicht werden kann.  
Auch die StuPa-Webseite ist im Grundgerüst erstellt, muss inhaltlich 
allerdings noch bearbeitet werden und ist daher noch nicht offiziell 
online verfügbar. Der aktuelle Stand kann unter der Adresse 
www.asta-viadrina.de/stupa mitverfolgt werden. 
Auch diese Webseiten verfügen über einen Admin-Bereich mit allen 
zur AStA-Webseite aufgeführten Funktionalitäten.  
 
 
Ausschreibung AStA-Nachwahl 
Um die bevorstehenden AStA-Nachwahlen am 15.11.2006 zu 
bewerben, habe ich in inhaltlicher Kooperation mit der Wahlleiterin 
Vivien Pawloff eine Vorlage für die Ausschreibung entworfen und den 
Druck von Plakaten und Folien organisiert. Zusätzlich dazu habe ich 
einige einfache Flyer erstellt, die in Kurzform über die bestehenden 
AStA-Wahlen informieren.  
 
 
WLAN-Sprechstunde 
Zusammen mit Dariusz Sawasciuk, der die WLAN-Sprechstunde 
durchführt, habe ich neue Aushänge zur Ankündigung der WLAN-
Sprechstunde erstellt und die Durchführung der Sprechstunden 
koordiniert. So haben wir in der weniger frequentierten 
vorlesungsfreien Zeit nur alle zwei Wochen eine Sprechstunde 
angeboten, dafür aber in der Woche vor Semesterbeginn sowie in 
der ersten Woche der Vorlesungszeit täglich eine zweistündige 
Sprechstunde durchgeführt. Wie die von Dariusz geführte Statistik 
belegt, war dies auch dringend notwendig, da in diesen zwei 
Stunden teilweise bis zu 25 Studierende mit Problemen kamen. 
 
 
Erstellung von Visitenkarten 
Da wir trotz Unvollständigkeit der Referenten und der fehlenden 
Erweiterung der Corporate-Design-Schriftart für polnische Sonder-
zeichen dringend Visitenkarten benötigten, habe ich mit Plakatfarbe 
die Erstellung der Vorderseite koordiniert und die Visitenkarten in 
Auftrag gegeben. Sobald auch die polnische Schriftart verfügbar ist, 
werde ich ggf. zusammen mit dem Öffentlichkeitsreferenten die 
Erstellung von beidseitigen und damit zweisprachigen Visitenkarten 
übernehmen. 
 
 
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.  Zusätzlich sollen in den Folgejahren bis zu 
80 Millionen Euro in die Umsetzung vorgeschlagener Projekte 
investiert werden.  
Im Rahmen dieses Wettbewerbes habe ich zusammen mit dem 
Vorsitzenden Hodg einen Ideen-Workshop des Investor Centers 
besucht, in dem auch die mögliche Zusammenarbeit mit dem AStA 
thematisiert wurde. Als ADV-Referentin werde ich den Wettbewerb 
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als Ansprechpartnerin begleiten, nach bisherigem Stand jedoch nicht 
aktiv in Projekten mitwirken. 
 
 
Sonstige Tätigkeiten 
Die weitere Zeit bestand aus Aufgaben, die zu den allgemeinen 
Pflichten des ADV-Referenten zählen: 
Ich habe eine allgemeine Wordvorlage im Corporate Design sowie 
adaptierte Versionen für Protokolle und Rechenschaftsberichte 
erstellt und den Eintrag des AStA sowie des AStA-Shops für das 
kommende PVV überarbeitet. Weiterhin habe ich einen zusätzlichen 
Computer für den Finanzraum im AStA-Büro gekauft und eingerichtet 
sowie einen Netzwerkdrucker installiert.  
Zusammen mit dem Hauptreferenten Sven habe ich das Büro 
umgeräumt, was auch ein komplettes Auf- und Abbauen der 
Computer notwendig machte. Außerdem habe ich alle Referenten bei 
diversen technischen Fragen zu Software und Hardware im AStA 
sowie im AStA-Shop unterstützt.  
 
In den ersten drei Monaten der Amtszeit habe ich an allen AStA- und 
StuPa-Sitzungen sowie an der AStA-Klausurtagung mit Ausnahme der 
AStA-Sitzung am 25.10.2006 teilgenommen.  
 
 
 
 
 
Ulrike Rauer 
 
 
 
 
 


