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Dieser Bericht umfasst den Zeitraum vom 01. August 2007 bis
31. Juli 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 resümiert ausführen.

AStA-Webseite
Ein großes Augenmerk lag in meiner Amtszeit auf der Pflege
und dem Ausbau der AStA-Website. Fast jede der unzähligen
Seiten wurde entweder inhaltlich oder gestalterisch den
Bedürfnissen und Wünschen aller Referenten angepasst und
erweitert, um den Studierenden der Viadrina ein breiteres und
verbessertes Informationsangebot darzubieten. Auch die
StuPa- und Sprachenbeiratsseiten wurden aktualisiert und
überholt, was vor allem nach den Wahlen notwendig war.
Außerdem habe ich ein Newsletter-System integriert.
Diese Tätigkeiten waren auch ein gewichtiger Teil meiner
Arbeit im 4. Quartal. Da ich vor allem für Nachhaltigkeit sorgen
wollte, habe ich auch die entsprechenden Admin-Seiten, die
schnelles und effizientes Arbeiten mit den Web-Seiten
ermöglichen, erstellt.
Netzwerk im AStA-Büro
Mein Ziel war die nachhaltige Instandsetzung des AStANetzwerks,
um
dauerhafte
und
einwandfreie
Funktionstüchtigkeit
sowie
Leistungsoptimierung
zu
gewährleisten, damit Totalausfälle, wie sie zu Beginn meiner
Legislatur auftraten, vermieden werden. Dies ist auch

gelungen. Dennoch traten ab und zu kleinere Mängel auf, die
ich daraufhin schnellstmöglich behoben habe.
Koordination der PC-Pool-SHK
Als ADV-Referent war ich auch für die Erstellung eines
Dienstplans für die studentischen Hilfskräfte, die den PC-Pool
im Gräfin-Dönhoff-Gebäude von Mo-Do 10-16 Uhr betreuen,
zuständig. Des Weiteren mussten bürokratische Hürden
gemeistert werden, damit die Arbeitsverhältnisse zwischen
Uni und Studenten überhaupt zustande kommen konnten.
Sommerfest
Für das Sommerfest 2008 habe ich mich intensiv um einen
Headliner des Bühnenprogramms bemüht, der bezahlbar und
gleichzeitig
durch
einen
sehr
bekannten
Namen
Besuchermagnet ist. Ich war mir sicher, dass die Band
„Knorkator“ diese Eigenschaften erfüllt. Als sich die
Referenten mehrheitlich positiv zu diesem Vorschlag geäußert
haben, begann ich intensive Verhandlungen mit der Booking Agentur der Band, um ein für die Studierendenschaft möglichst
günstiges Angebot zu erzielen.
Selbstverständlich habe ich das gesamte AStA-Team bei der
Organisation und letztendlich der Durchführung des
Sommerfestes tatkräftig unterstützt. Vor allem ersteres zählte
zu meinen Haupttätigkeiten zu Beginn des 4. Quartals. Unter
anderem habe ich mich um Sicherheitspersonal bemüht und
geholfen bei der Beschilderung, dem Auf- und Abbau der
Zäune und Catering-Stände, dem Auf- und Abbau der Technik
während des Programms etc.
Buslinie
Zum Hauptprojekt des AStA der XVII. Legislatur habe ich
hauptsächlich Aufgaben, die mein Referat betreffen,
bewältigt: Unter anderem habe ich die Pressemitteilung, den
Fahrplan und die Unterschriftenliste auf die Homepage
gesetzt. Außerdem habe ich den obligatorischen Calendrina Eintrag und eine Powerpoint-Präsentation zur Publikation auf
dem Info-Screen erstellt.
Des Weiteren habe ich 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.
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
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genannten „Kümmerkasten‘‘, den Studierende für den Einwurf
von Lob, Kritik, Beschwerden und Anmerkungen verwenden
können, angebaut.
ADV-Guidelines
Um weiterhin für Nachhaltigkeit zu sorgen, habe ich die
Guidelines, die ich bereits von meiner Vorgängerin Ulrike
Rauer erhalten habe, aktualisiert. Jedoch habe ich
Sachverhalte noch ausführlicher geschildert, damit mein(e)
Nachfolger(in) auch während meines Auslandssemesters,
wenn ich nicht persönlich für Rückfragen zur Verfügung stehe,
beschwerdefrei arbeiten kann.
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 oder bei Nichtanwesenheit die
betroffenen Personen mit den entsprechenden Kontakten
versorgt.
Auch um die Installation von benötigter Software im
Finanzraum habe ich mich gekümmert.
Außerdem habe ich mich als Ansprechpartner für die PC-PoolBetreuer um organisatorische Probleme gekümmert.
Nach der Änderung der WLAN - Sprechstundenzeiten von
Mo/Mi auf Mi/Do habe ich zusammen mit Alexander, der für die
Sprechzeiten zuständig ist, alle informativen Aushänge durch
Aktuelle ersetzt und auch die Webseite auf den neuesten
Stand gebracht.
Außerdem habe ich mich als Ansprechpartner für die PC-PoolBetreuer um organisatorische Probleme gekümmert.
Mit Ausnahme der AStA-Sitzungen am 12. September 2007
und 18. März 2008 und der StuPa-Sitzungen am 19. November
2007, 16. Januar 2008 und 16. April 2008 habe ich an allen
Sitzungen teilgenommen.

Matthias Wenzel
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