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Dieser Bericht umfasst den Zeitraum vom 01. August bis 31.
Oktober 2007, 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.

AStA-Webseite
Nachdem sämtliche Referate durch das StuPa neu besetzt
wurden, musste die AStA-Seite auf den aktuellsten Stand
gebracht werden. Wir entschieden uns für ganz individuelle
Beschreibungen der einzelnen Referate, die auf den Seiten des
Allgemeinen Studentischen Ausschusses zu finden sind.
Die Referenten können inzwischen auch durch aktuelle Fotos
identifiziert werden. Da diese nun Querformatbilder sind, habe
ich die neun Seiten der Referenten überarbeitet, da sie
ursprünglich für Hochformatbilder programmiert waren, um eine
adäquate Anzeige zu gewährleisten.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Sahra und Nicolai für das
maßgebliche Mitwirken an der Foto-Terminfindung bedanken,
weil sich dieser ansonsten sehr weit nach hinten verschoben
hätte.
Außerdem habe ich die Linkseite überarbeitet. Die Gremien
sind nun in „Gremien studentischer Selbstverwaltung“ und
„Gremien studentischer Mitverwaltung“ unterteilt, um für den
Studierenden transparenter und übersichtlicher aufzuzeigen,
bei wem sie sich mit Fragen, Anregungen, Anmerkungen oder
Problemen melden können.

Um in Zukunft, sowohl für mich als auch nachhaltig für den
nächsten AStA-Referenten, die Bearbeitung der Linkseite zu
erleichtern, habe ich die Administrator-Seite um den eben
genannten Bereich erweitert. Links können nun gelöscht oder
bei gegebener Änderung auch Name, Beschreibung und/oder
Linkadresse bearbeitet werden.
Auf den Hinweis eines StuPa-Abgeordneten habe ich Für die
AStA-Webseite eine Protokoll-Seite programmiert. Dort sind im
Moment nur die Protokolle aus der jüngsten Vergangenheit zu
finden, da die rechtliche Situation zur Veröffentlichung noch
nicht gänzlich geklärt ist. Sie ist jedoch sehr einfach zu
erweitern und lässt sich nach Klärung der Rechtslage auch auf
die StuPa-Seite anwenden.

Web-Präsenz der Fahrrad-Werkstatt
Auf Wunsch des Sportreferenten Jan habe ich eine Webseite
für die Fahrradwerkstatt erstellt, die unter http://www.astaviadrina.de/fahrrad zu finden ist. Sie beschreibt knapp, welche
Dienste zu welchen Preisen angeboten werden, wo die
Fahrradwerkstatt zu finden und wann sie geöffnet ist.

Dienstplan der PC-Pool-SHK
Als ADV-Referent war ich im vergangenen Quartal der XII.
Legislaturperiode auch für die Erstellung eines Dienstplans für
die studentischen Hilfskräfte, die den PC-Pool im GräfinDönhoff-Gebäude von Mo-Do 10-16 Uhr betreuen, zuständig.
Der bürokratische Aufwand, der allerdings dahinter steckt,
erschloss sich für mich nicht von Anfang an. Zeitaufwendiges
Bemühen um die Ausstellung der Verträge für die arbeitenden
Studierenden war an die Ausarbeitung des Dienstplans
geknüpft. Vor allem die zunächst ungeklärt scheinende
Finanzierung erschwerte den gesamten Vorgang.

Netzwerk im AStA-Büro
Das Netzwerk des AStA-Büros hat im Oktober einige Ausfälle
erlitten. Vor allem die Versorgung der Rechner mit Internet war
mehrere Male unterbrochen. Das wurde zum Teil durch einen
Defekt in der Leitung zum AStA-Büro ausgelöst und konnte nach
nur wenigen Anrufen beim Netzbetreiber durch das
Zurücksetzen der Leitung ihrerseits behoben werden, sodass
die Verbindung zum Internet wiederhergestellt war.
Jedoch traten dann andere schwerwiegende Probleme auf, die
nicht durch einen externen Defekt ausgelöst wurden. Da die
Ursache mit der konventionellen Fehlersuche nicht auffindbar
war, holte ich mir einen Mitarbeiter von Computer-False, der
bereits den Server im AStA-Büro installiert hat und das
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Netzwerk somit sehr gut kennt, zur Hilfe. Mit professionellen
Hilfsmitteln ermittelte er u.a. die einseitige Beschädigung der
Leitung vom oberen Stockwerk ins Untere sowie den Defekt
von zwei Netzwerkkarten. Durch einige Modifikationen ist das
Netzwerk trotzdem mit Einschränkungen nutzbar.
Ein Teil der Reparatur wird die Verlegung eines neuen Kabels
und den Einbau der Netzwerkkarten umfassen. Mein Ziel ist die
nachhaltige Instandsetzung des Netzwerks, um dauerhafte und
einwandfreie Funktionstüchtigkeit sowie Leistungsoptimierung
zu gewährleisten. Dies erfordert wiederum den Umbau des
Netzwerks, was ich gern mit der anstehenden Reparatur
verbinden möchte. Dafür habe ich bereits einen
Kostenvoranschlag angefordert, der Anfang November
eintreffen wird.

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.
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-Sitzung am 12. September 2007 habe
ich in den ersten drei Monaten der Amtszeit an allen AStA- und
StuPa-Sitzungen teilgenommen.
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