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Liebe Abgeordnete des Studierendenparlaments,
nachdem ich am 01.08.2006 das Amt des Hauptreferenten von
meiner Vorgängerin, Elisabeth Köpping, übernommen habe,
führte ich zunächst zusammen mit ihr eine Inventur im AStAShop durch. Diese Inventurliste wird wöchentlich aktualisiert,
damit immer bekannt ist, wie viele Waren im AStA-Shop
vorhanden sind.
Um die Arbeit im AStA-Büro zu erleichtern, führte ich einige
Korrekturen in der Raumgestaltung durch. Der alte große Tisch
wurde entsorgt und durch vier kompaktere Bürotische ersetzt.
So wirkt das Büro heller und nicht zu voll. Bei dem Umbau
waren mir Ulrike Rauer und Ketevan Lavrelashvili behilflich.
Auch im Sitzungszimmer wurden einige Dinge verändert. Fast
alle alten Monitore wurden in dankbare Hände studentischer
Initiativen übergeben. Die Umgestaltung ist noch nicht
abgeschlossen.
Als Hauptreferent bin ich für das Archiv der Studierendenschaft
zuständig. Ich wollte das Archiv von Anfang an in anderen
Räumlichkeiten als in denen des AStA unterbringen.
Dankenswerterweise hat uns die Universität einen Raum zur
Verfügung gestellt. Demnächst können dann die vielen
Aktenordner aus dem Finanzraum verschwinden.
Aufgrund des neuen Corporate-Design des AStA sah ich die
Notwendigkeit, ein neues Schild an der Hauswand im
Eingangsbereich der Geschäftsstele zu installieren. Die
Genehmigung des Studentenwerks liegt vor. Es wurden
mehrere Angebote eingeholt, ein Angebot wurde ausgewählt,
so dass demnächst hoffentlich die Arbeiten beginnen können.

Die Zusammenarbeit des AStA-Shops mit dem Finanzreferat
funktioniert sehr gut. Die erforderlichen Abrechnungen werden
stets pünktlich eingereicht. Ich verschaffe mir mindestens
einmal pro Woche einen Überblick über die aktuellen Zahlen
und bin für die Mitarbeiter stets erreichbar. Zu Beginn meiner
Amtszeit habe ich die Verträge mit Joanna Wrochna und
Grzegorz Bukowski nicht verlängert und dafür Nadja Altnickel
eingestellt. Aus meiner Sicht reichen drei Mitarbeiter für den
momentanen Arbeitsumfang. Sobald Anzeichen einer
Überlastung auftreten, werde ich eine vierte Stelle
ausschreiben.
Bisher wurden drei Sonderverkäufe durchgeführt, die mehr oder
weniger erfolgreich waren. Im Rahmen des Internationalen
Tags am 23.11.06 ist ein weiterer Sonderverkauf geplant, am
06.12.06 findet auf jeden Fall ein Sonderverkauf im GD statt.
Die Sonderverkäufe dienen dazu, den Shop bekannter zu
machen (insbesondere unter den Studierenden im ersten
Semester) und die Umsätze zu steigern.
Die Personalangelegenheiten erledige ich zusammen mit dem
Finanzreferat. Es wurde ein Papier entwickelt, um jederzeit die
Laufzeiten der Arbeitsverträge einsehen zu können. In diesem
Zusammenhang funktioniert die Zusammenarbeit mit Frau
Berthold, die Leiterin der Benutzungsabteilung der
Universitätsbibliothek sehr gut.
Im Tagesgeschäft des AStA habe ich regelmäßig die
Bürodienste übernommen, die neuen Referenten dahingehend
eingearbeitet und einige Ordnungsstandards eingeführt.
Gleichzeitig bin ich in Absprache mit dem AStA-Vorsitzenden für
das Erstellen der Tagesordnungen zuständig. Gelegentlich
helfe ich auch im AStA-Shop aus, falls die Mitarbeiter kurzfristig
ausfallen.
Zu den nicht erwähnenswerten Pflichten gehören die
zuverlässige Bearbeitung der Projektanträge und die
Beantwortung diesbezüglicher Fragen.
Aufgrund des Fehlens des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit
habe ich die Organisation des Infomarktes für die
Studierenden des ersten Semesters am 11.10.06 übernommen.
Das Ergebnis war zufrieden stellend.
Für etwaige Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Sven Lesaar
- Hauptreferent und stellv. Vorsitzender -
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