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Dieser Bericht umfasst den Zeitraum vom 01. Februar bis 30. April
2007, in dem ich als ADV-Referentin beim Allgemeinen Studentischen
Ausschuss der Europa-Universität Viadrina tätig war. In den drei
Monaten meiner Amtszeit war ich vier Wochen nicht vor Ort
anwesend, habe in der restlichen Zeit aber durchschnittlich rund 31
Stunden pro Woche in die Arbeit im AStA investiert. Nachfolgend
möchte ich meine Tätigkeiten näher ausführen.

Calendrina
Einen Hauptteil meiner Arbeit der vergangenen drei Monaten habe
ich in den neuen studentischen Veranstaltungskalender – die
Calendrina (www.calendrina.de) – investiert. Nachdem ich zunächst
mit der Programmierung eines eigenen Kalenders begonnen hatte,
wurden wir durch Flyer in der Universität auf das Viadrina-Forum
aufmerksam, das ebenfalls bereits einen einfachen Kalender
integriert hatte.
Um Synergien zu bündeln und Überschneidungen zu vermeiden,
haben wir nach einem gemeinsamen Treffen mit den beiden
Betreibern des Forums, Alexander Wolf und Robert Walter (beide 4.
Semester Jura) beschlossen, eine Kooperation zwischen Calendrina
und Viadrina-Forum zu erstellen.
Nach vielen Stunden über Quelltexten und Datenbanken sitzend
haben wir zusätzlich zu den Grundfunktionen viele diverse
Anpassungen vorgenommen. Neben der rein optischen Abtrennung
von Calendrina und Viadrina-Forum bezieht sich dies beispielsweise
auf eine Rechteverwaltung, um „vertrauenswürdigen“ Initiativen
uneingeschränkte Schreibrechte in der Calendrina zu gewähren,
gleichzeitig aber jeder Person die Möglichkeit zu geben, Einträge zu
verfassen, die vor der Veröffentlichung erst vom AStA bestätigt
werden müssen. Zusätzlich haben wir Kategorien erstellt, um die
Struktur der Calendrina verbessern.
Die Verbindung von Calendrina und Viadrina-Forum besteht nun darin,
dass zu den in der Calendrina veröffentlichten Terminen im ViadrinaForum von allen Studierenden diskutiert werden kann.

Ich möchte mich nochmals bei Alexander und Robert für ihre sehr gute
Zusammenarbeit bedanken.
Mit enormer Unterstützung der anderen AStA-Referenten sowie
Daniel Germann habe ich außerdem ebenfalls an der Kommunikation
der Calendrina mitgewirkt. So ist die Calendrina jetzt direkt von der
Startseite der Universität verlinkt und wurde auf der „Nacht der
Begegnung“ am 26. April 2007 der Öffentlichkeit präsentiert.

Webseiten von AStA und StuPa
Neben der Ergänzung kleinerer Funktionalitäten im Admin-Bereich
habe ich auf beiden Webseiten die Einarbeitung von neuen
Informationen übernommen. So veröffentliche ich die Sitzungstermine,
Tagesordnungen und Protokolle und stelle auch Neuigkeiten, die mir
von den Referenten bzw. Abgeordneten geschickt werden, auf die
Webseite.

Webseite des Sprachenbeirates
Der Sprachenbeirat hat seit Anfang Februar 2007 eine neue
Webseite, die unter der Adresse http://asta-sb.euv-ffo.de zu finden
ist. Nachdem die Erstellung nun abgeschlossen ist, übernehme ich
auch die Aktualisierung der Informationen auf der Seite.

Betreute PC-Pools
Um die Notwendigkeit von betreuten PC-Pools aus studentischer
Sicht zu unterstützen, habe ich am 08. Februar 2007 an der Sitzung
des Senats teilgenommen. Zusätzlich dazu war ich am 23. Februar
2007 gemeinsam mit der studentischen Senatsvertreterin Anna-Lena
Schneider bei einem Gespräch mit dem Kanzler Herrn Zens.
Für das aktuelle Sommersemester wurden vorerst finanzielle Mittel im
Haushalt eingeplant, die für die Betreuung eines einzigen PC-Pools
ausreichend sind. Ab dem 02. Mai 2007 wird der PC-Pool im Raum
GD 03 nun mit 50 Wochenstunden (Montag – Freitag, 8.00 – 18.00
Uhr) betreut. In Zusammenarbeit mit Dr. Fitzner (IKMZ) habe ich die
Betreuung durch die studentischen Hilfskräfte koordiniert. Durch vom
Öffentlichkeitsreferat entworfene Flyer hat der AStA zusätzlich zur
Kommunikation dieses Angebotes an die Studierenden beigetragen.
In der Zukunft werde ich mich weiterhin auch für einen betreuten PCPool in der August-Bebel-Str. einsetzen bzw. dies meinem Nachfolger
nahelegen.

WLAN-Sprechstunde
Da die bisherige studentische Hilfskraft Dariusz Sawasciuk aufgrund
eines Wohnortwechsels nach Poznan seine Anstellung gekündigt hat,
musste die Stelle zum 1. April 2007 neu besetzt werden.
Unter drei Bewerbungen habe ich mich für die Einstellung von
Alexander Wolf (4. Semester Jura) entschieden, der auch bei der
Calendrina bereits mitgearbeitet hat. Aufgrund des hohen
Arbeitspensums vor der Veröffentlichung der Calendrina wird die
WLAN-Sprechstunde erst ab dem 02. Mai 2007 wieder mit vier
Stunden pro Woche angeboten.
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In den übrigen zwei Wochenstunden wird Alexander den AStA bei der
Betreuung der Calendrina unterstützen.

Technische Geräte im AStA-Büro - Server
Aufgrund der schlechten technischen Situation im AStA-Büro habe ich
mich um Angebote zur Verbesserung der Infrastruktur des AStA
gekümmert, die einen neuen Server sowie einen neuen Router
enthalten. In den kommenden Wochen wird der Vorschlag umgesetzt
werden.

Sonstige Tätigkeiten
Zu den sonstigen Tätigkeiten, die in den drei Monaten meiner
Amtszeit angefallen sind, zählten beispielsweise die Erstellung von
Visitenkarten für die neu gewählten Referenten sowie der Entwurf
einer Vorlage für den Rückendruck der neuen T-Shirts für den AStA,
die von Unishirt produziert werden.
Neben den referatsspezifischen Aufgaben habe ich natürlich auch die
Veranstaltungen unterstützt, die den gesamten AStA betrafen – so
beispielsweise den Infomarkt am 11. April 2007, das
Initiativentreffen am 16. April 2007 sowie den AStA-Stand bei der
„Nacht der Begegnung“ am 26. April 2007.
In den drei Monaten der Amtszeit habe ich an allen AStA- und StuPaSitzungen mit Ausnahme der AStA-Sitzung am 13. März 2007 und der
StuPa-Sitzung am 29. März 2007 teilgenommen. Außerdem habe ich
zu den AStA-Sitzungen am 26. Februar 2007 sowie am 17. April 2007
die Protokolle verfasst.

Abschließend möchte ich noch einmal Yvonne, Hodg und Sven für ihr
Engagement im AStA während der vorlesungsfreien Zeit danken, in
denen der AStA durch Abwesenheit vieler Referenten unterbesetzt
war. Obwohl ich alle internetbasierten Aufgaben auch aus der Ferne
erledigen konnte, war es sehr wichtig, dass der AStA hier vor Ort
einen Großteil der Aufgaben erledigt hat.

Ulrike Rauer
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