Studierendenparlament (StuPa)
der Europauniversität Viadrina
per eMail an: stupa@euv-ffo.de

Rechenschaftsbericht ADV-Referat
Matthias Wenzel
XII. Legislaturperiode August 2007 – Juli 2008
Quartal November 2007 – Januar 2008

Dieser Bericht umfasst den Zeitraum vom 01. November 2007
bis 31. Januar 2008, in dem ich als ADV-Referent beim
Allgemeinen Studentischen Ausschuss der Europa-Universität
Viadrina in Frankfurt (Oder) tätig war. Nachfolgend möchte ich
meine Tätigkeiten näher ausführen.

Netzwerk im AStA-Büro
Nach den Ausfällen des Netzwerks im AStA-Büro im letzten
Quartal wurde es von der Firma Computer-False mit
Benutzungseinschränkungen instand gesetzt. Mitte November
traf dann ihr Kostenvoranschlag zum Umbau des Netzwerks ein,
der sich auf ca. 1400 EUR belief. Um eine Vergleichsmöglichkeit
zu bekommen und eventuell auf ein preiswerteres Angebot
eines Konkurrenten zurückgreifen zu können, versuchte ich,
weitere Kostenvoranschläge einzuholen.
Deshalb besuchte ich alle in Frage kommenden Firmen in
Frankfurt (Oder) persönlich. Doch aufgrund der entweder
fehlenden Kompetenz oder Kapazität der meisten Firmen für
einen Auftrag dieser Ausmaße schien es unmöglich, ein
vergleichbares Angebot einzuholen. Schließlich erreichte ich
eine andere Firma, die mir einen fast 1000 EUR günstigeren
Kostenvoranschlag vorlegte.
Dieses vermeintliche Schnäppchen stieß bei mir bereits auf
dem ersten Blick auf Skepsis, da sich der Differenzbetrag vor
allem durch nicht aufgeführte Lohnkosten ergab. Zusätzlich
musste die Firma eingestehen, dass der Voranschlag nicht für
den von mir geforderten Umbau, sondern für eine einfache
Reparatur erstellt wurde. Die Durchführung hätte mein Ziel der

nachhaltigen Instandsetzung des Netzwerks für dauerhafte und
einwandfreie Funktionstüchtigkeit sowie Leistungsoptimierung
nicht umgesetzt.
Nach dieser langen Auseinandersetzung habe ich mich unter
Absprache mit den anderen Referenten für die Beauftragung
der Firma Computer-False entschieden. Sie versicherte mir, dass
sie die Netzwerk-Reparatur für den günstigen gleichen Preis
umsetzen könnten. Die andere Firma teilte mir telefonisch mit,
dass der Umbau mindestens soviel wie von Computer-False
veranschlagt kosten würde. Damit stand die Entscheidung für
Computer-False aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrung im
Umgang mit demNetzwerk des AStA-Büros fest.
Der Umbau sollte eigentlich noch Ende Januar stattfinden.
Aufgrund fehlender Teile musste der Termin jedoch auf den 7./8.
Februar verschoben werden.

Buslinie
Das Pilotprojekt „Buslinie“ fand vom 28. Januar bis zum 08.
Februar statt. Der Entschluss für dieses Projekt erfolgte sehr
kurzfristig, sodass es in kürzester Zeit kommuniziert werden
musste. Dazu habe ich meinen Teil mit Aufgaben, die
diesbezüglich in mein Referat fallen, beigetragen:
Ich habe die Pressemitteilung zum Projekt auf die Startseite
der AStA-Homepage gesetzt. Dies hat sich als sehr nützlich
erwiesen, weil sehr viele Medien, die später von der Buslinie
berichtet haben, ihre Informationen unter anderem von der
AStA-Homepage bezogen oder sich nach einmaligem Hören mit
den dargebotenen Informationen für das Berichten entschieden
haben. Auch den Fahrplan und die Unterschriftenliste habe ich
für die Studierenden gut sichtbar auf der Startseite platziert.
Außerdem habe ich den obligatorischen Calendrina-Eintag mit
Bild reingestellt.
Ich habe eine Webseite programmiert, auf der Links zu Videos,
Interviews und Artikeln zur grenzüberschreitenden Buslinie zu
finden sind. Im Zusammenhang mit der Grenzöffnung wird hier
die Forderung der Studierendenschaft von Frankfurt (Oder) für
eine grenzüberschreitende Buslinie bekräftigt.
Des Weiteren habe ich eine Präsentation erstellt, die auf dem
Info-Screen im GD-Foyer zur Publikation des Projekts vorgeführt
werden sollte. Nach fehlerhaften Übertragungen der Datei
mussten mir die zuständigen Mitarbeiter des Presse-Referats
mitteilen, dass die Präsentation mit den verwendeten
Animationen nicht umsetzbar und die gewählte Schriftart nicht
in der Lizenz des Info-Point-Systems enthalten sei. Deshalb
musste ich die Präsentation komplett überarbeiten und habe
sie sehr schlicht gehalten. So hoffe ich, dass sie ab 04.02.
ohne technische Probleme gezeigt werden kann.
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Webseite des Sprachenbeirats
Nach der Neubesetzung des Sprachenbeirats habe ich deren
Webseite inhaltlich sowohl aktualisiert als auch erweitert.
Nach den Vorgaben der AStA-Referentin für Hochschulpolitik
und Sprachbeiratsmitglied Sahra Damus wurden vor allem die
FAQ erweitert, ältere Neuigkeiten durch Aktuelle ersetzt und
bestehende Inhalte umformuliert.

Arbeitsverträge der PC-Pool-SHK
Die Verträge der jetzigen Cip-Pool-Betreuer laufen bis zum 20.
Februar; aufgrund bestehenden Bedarfs wird der PC-Pool
wahrscheinlich schon zwei Wochen vor Semesterbeginn
geöffnet sein.
Um mir stressige Lauferei vor dem nächsten Semester zu
ersparen, habe ich bereits mit den Planungen der Ausstellung
der Verträge für die arbeitenden Studierenden angefangen.
Dies schloss vorbereitende Gespräche mit den derzeitigen
Studentischen Hilfskräften und dem zuständigen Herrn Dr.
Fitzner ein. So konnte ich notwendige Informationen über
zukünftige
Arbeitsbereitschaft
und
wahrscheinliche
Öffnungszeiten einholen.

AStA-Webseite
Um den Studierenden das Gremien- und Initiativen-System und
potentielle Ansprechpartner aufzuzeigen, hat Sahra ein
sogenanntes „Who Is Who“ erstellt. Um es künftig auf der AStAWebseite zur Verfügung stellen zu können, habe ich es
digitalisiert und jede Initiative bzw. Gremium mit einer kurzen
Beschreibung versehen und mit ihren entsprechenden Seiten
verlinkt.
Es ist zurzeit lediglich unter
http://www.asta-viadrina.de/studierendenschaft_2008.php zu
finden. Sobald die Werbung für das Projekt „Buslinie“ von der
Seite genommen werden kann, wird es auch in die AStAWebseite eingebunden.
Außerdem habe ich die Protokolle der Gremienrunde und
vergangene Beschlussbücher online gestellt.

AStA-Vitrine
Um die verschiebbare AStA-Glasvitrine, die im GD-Foyer steht,
von allen anderen abzuheben, habe ich sie zusammen mit
anderen Referenten blau besprüht. Außerdem habe ich den so
genannten „Kümmerkasten“, den Studierende für den Einwurf
von Lob, Kritik, Beschwerden und Anmerkungen verwenden
können, angebaut.
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Sonstige Tätigkeiten
Weitere Arbeitszeit wurde für die allgemeinen Pflichten des
ADV-Referenten des AStA in Frankfurt (Oder) verwendet:
Ich habe mich um die administrativen Arbeiten an der
Calendrina gekümmert, was vor allem das Freischalten von
Beiträgen, von eingeschränkten Nutzern kommend, umfasst.
Bei Problemen der Referenten mit ihren Uni - E-Mail - Adressen
(@euv-ffo.de) habe ich notwendige Schritte zur Problemlösung
in die Wege geleitet. Dies betraf unter anderem den Account
des Referenten für Soziales, weil sich Studierende beschwert
haben, dass eMails, die an asta-sozial@euv-ffo.de geschickt
wurden, nicht ankamen. Diese eMail-Adresse wurde in der
Vergangenheit fälschlicherweise kommuniziert; die richtige
Adresse lautet asta-soziales@euv-ffo.de.
Außerdem habe ich mich als Ansprechpartner für die PC-PoolBetreuer um organisatorische Probleme gekümmert.

Mit Ausnahme der StuPa-Sitzung am 16. Januar 2008 habe ich
im zweiten Quartal meiner Amtszeit sowohl an allen AStA- und
StuPa-Sitzungen als auch an der StuPa-Klausurtagung
teilgenommen.

Matthias Wenzel

Allgemeiner Studentischer Ausschuss der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Seite 4 von 4

