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REFERATSBERICHTE

Vorwort
Im Koalitionsvertrag der AStA-tragenden Koalition, bestehend aüs dem RCDS ünd der
Jüso-Hochschülgrüppe, steht geschrieben:
„Die Koalition strebt eine offensive Informationspolitik ünter Nützüng aller
praktikablen Kommünikationskanale an. Viele Stüdierende wissen weder welche
Aüfgaben der AStA wahrnimmt, welche Veranstaltüngen er dürchführt noch welche
Angebote er bereitstellt. Die Koalition stellt sich dieser Heraüsforderüng für die
Legislatürperiode 2015/2016. Der AStA arbeitet gemaß dem Gründsatz der
Transparenz. Die Inhalte ünd Ergebnisse seiner Arbeit werden der Öffentlichkeit
vorgestellt. Die Stüdierenden werden in regelmaßigen Abstanden über die vom AStA
angebotenen Leistüngen sowie geplanten ünd dürchgeführten Veranstaltüngen
informiert.“
Neben einer neüen Homepage, einem Facebook-Accoünt, weiteren Pinnwanden am
Campüs Haarentor ünd Campüs Wechloy, diversen Flyern ünd vielem mehr, haben wir
es üns im AStA zür Aüfgabe gemacht, eüch anhand regelmaßiger schriftlicher Berichte
über ünsere Arbeit im AStA zü informieren.
Wir erhoffen üns, eüch mithilfe der Berichte für die Arbeit in der Hochschülpolitik
begeistern zü konnen. Gerne konnt ihr eüch mit eüren Ideen ünd eürer Meinüng aktiv
an der Arbeit des AStA beteiligen. Besücht üns dafür einfach im AStA-Trakt oder schreibt
üns eine Mail an vorstand@asta-oldenbürg.de, wir freüen üns über jede helfende Hand
ünd jedes interessante Gesprach!
Viel Spaß beim Lesen ünd vielen Dank an die Referent/innen für die Mitarbeit an diesem
Bericht.

Nicole Sikora (AStA-Sprecherin)
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Referat für Service & Infrastrüktür
ALLGEMEINES / AUFGABENBEREICH
Das Referat für Service und Infrastruktur hat zwei Hauptaufgabenbereiche. Einerseits
soll es den Studierenden Service-Dienstleistungen anbieten und andererseits im
Bereich der Infrastruktur die Studierenden repräsentieren bzw. deren Belange
innerhalb der Universität vertreten. Innerhalb des AStA stellt das Referat eine
Infrastruktur für die Zusammenarbeit und das Projektmanagement zur Verfügung.

AUFBAU DES REFERATS
An der Spitze des Referats für Service und Infrastruktur steht der AStA-Referent. Er
leitet und verantwortet die Arbeit des Fachressorts und seiner nachgeordneten
Einrichtungen.
Das Referat für Service und Infrastruktur umfasst mit seinen Abteilungen insgesamt 14
Mitarbeiter, von denen 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der FahrradselbsthilfeWerkstatt, ein Mitarbeiter in der Druckerei, ein Mitarbeiter als IT-Beauftragter und ein
Mitarbeiter im Projektmanagement tätig sind.

BISHERIGE AKTIVITÄTEN
In den ersten Wochen wurden die neuen Mitarbeiter eingearbeitet, die Abläufe des
Tagesgeschäfts des Referats (Cambio-Car, AStA-Shop ect.) aufrechterhalten und eine
Kontaktaufnahme mit verschiedenen Institutionen der Universität aufgebaut. Vor allem
wurde

der

Kontakt

zu

der

IT-Stelle

der

Universität,

dem

Dezernat

4

(Gebäudemanagement), der Abteilung für Gastronomie und der Abteilung für
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Bauwesen des Studentenwerks, der Leitung der Universitätsbibliothek und dem
Präsidium aufgebaut.

Im internen Bereich des AStA wurden die ersten Aufräumarbeiten getätigt, deswegen
wurde ein Container bestellt und Sperrmüll aus dem Trakt entsorgt. Des Weiteren
wurde ein Grundkonzept der Umbauarbeiten bzw. der Raumplanungen entworfen.
Dazü würde eine Arbeitsgrüppe „Umbaü & Renovierüng“ gegründet ünd ein
Umbaukonzept

erarbeitet.

Anschließend

gab

es

ein

Treffen

mit

der

Bürofachbedarfsfirma „BFW – Büro-Fachhandel-Westerstede. Außerdem wurden neue
Pinnwände im Mensafoyer Haarentor organisiert Herr Pätzold (Dez 4 - Leitung
Hausmeister)

entsendete

einige

Kostenvoranschläge

für

das

neu-geplante

Schließsystem des AStA-Traktes.

Da keine richtige Übergabe im IT-Bereich stattgefunden hat, wurde das Serversystem
erfasst, die ersten IT-Dokumentationen angelegt und ein neues Mailkonzept entwickelt
und umgesetzt. Aus diesem Anlass wurden in den ersten Wochen die Strukturen und
der Aufbau des AStA erfasst und Konzepte der Zusammenarbeit gemeinsam mit dem
AStA-Kabinett entwickelt.

Für das Referat für Öffentlichkeit wurde eine technische und grundlegend
darstellerische Aufbereitung einer neuen AStA-Webseite entwickelt.

Im Projektbereich des Referats wurden die ersten Ansätze der Umsetzung der Projekte
eingeleitet. Dazu gehörten die Inventur des AStA-Shops und die Entwicklung eines
Konzepts zur wirtschaftlichen und strukturellen Überarbeitung. Im Zuge der
Fertigstellung der Grillstation in Haarentor wurde begonnen ein neues AStA-VerleihKonzept aufzuziehen. Des Weiteren wurde in den ersten Gesprächen mit der Universität
(s. oben) das Vorhaben eine Uni-Card und Wasserspender einzuführen, die
Verbesserung der Parkplatzsituation und des WLANs an der Universität und die
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Raumproblematik der Verfassten Studierendenschaft deutlich gemacht. Es wurde die
Universität Ösnabrück züm Thema „Einführüng einer mültifünktionellen Chipkarte“
besucht und weitere Informationen eingeholt. Es wurden weitere Erfahrungen während
mehreren Gesprächen mit der Universität Köln, Universität Göttingen, RWTH Aachen
eingeholt. Mit der letzteren Hochschule wurde ein Termin im Juli in Aachen ausgemacht.

Eine wesentliche Aufgabe des Referats ist die Bereitstellung von Arbeitsplätzen und für
den AStA. Deshalb wurden vier weitere MAC-Arbeitsplätze eingerichtet und allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Zugang ermöglicht. Außerdem wurde die
Projektmanagement-Software „JIRA“ besorgt ünd administrativ eingerichtet. Für die
Referenten und Mitarbeiter wurde ein Einführungsworkshop angeboten, der eine
Einweisung der Grundlagen für JIRA beinhaltete.

GEPLANTE AKTIVITÄTEN
In der nächsten Zeit sollten weitere Fachgespräche züm Thema „Einführüng einer UniCard“ mit den einzelnen Institütionen der Universität stattfinden. Züdem wird der
Kontakt zu anderen Universitäten, die bereits eine multifunktionelle Uni-Card besitzen,
aufgebaut und einige Treffen organisiert bzw. getätigt. Die Einholung weiterer
Informationen und Beispiel-Projektkonzepte anderer Universitäten wird auch über
Telefon und E-Mail intensiviert.

In der nächsten Zeit wird das Referat für Service und Infrastruktur weiter an der
Modernisierung des AStA-Traktes arbeiten und die Ergebnisse der Arbeitsgruppe
„Umbaü & Renovierüng“ versüchen ümzüsetzen.

Eine weitere Aufgabe, die demnächst erledigt werden soll, ist die Weiterentwicklung
des AStA-Shops. Deswegen sollen ein neues Logo entworfen werden, eine Sortiment-
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Beschreibüng bzw. eine Arbeitsgründlage für zükünftige Regierüngen („How-to-doAStA-Shop“) geschrieben ünd die Öffnüngszeiten überarbeitet werden.

Auch der neue AStA-Verleih soll grundlegend neu aufgezogen werden. Aus diesem
Anlass wird ein Online-Bereich (mit Verleih-Informationen, Verleihsortiment und
Ausleihformular) entwickelt werden und ein Konzept zur Ausleihprozedur entworfen
werden.

PROJEKTE
Einführung einer multifunktionellen Uni-Card
Es wurden einige Erfahrungen und Konzepte anderer Universitäten im Thema
„Einführüng einer mültifünktionalen Chipkarte“ eingeholt. Die Erfahrüngen folgender
Universitäten wurden eingeholt:



Universität/Hochschule Osnabrück



Universität Hildesheim



Technische Hochschule Braunschweig



Universität Köln



Universität Hannover



Technische Hochschule Aachen

Außerdem konnte das komplette Projektkonzept der Technischen Universität
Braunschweig eingeholt werden.
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Es stellte sich heraus, dass die meisten Universitäten eine Einführung mit der Firma
„Intercard GmbH“ dürchführten, wobei die Erfahrüngen der beiden oben genannten
Universitäten mit der Firma sehr durchwachsen waren. Vor allem der Kontakt und auch
die Einhaltung von Preisen und anderen Rahmenbedingungen wurden bemängelt.

Am 12.06.2015 besuchte das Referat für Service und Infrastruktur die Universität
Osnabrück, um sich über die dort eingeführte Uni-Card zu informieren. Bei diesem
Gespräch war auch ein Vertreter der Hochschule Osnabrück, die ebenfalls im dortigen
Uni-Card System eingebunden sind, eine Vertreterin des Studierendensekretariats und
ein Vertreter aus der IT-Stelle Universität Osnabrück.

Über folgende Themen konnten Informationen gesammelt werden:



Verwaltung zur Uni-Card



Einführung der Uni-Card



Funktionen der Karte



Eigenschaften der Uni-Card



Datenverwaltung und Datenbank



Erstinstallation & Einrichtung der Karte



Anbieter Intercard



Sonstiges

Intern wurde von den Institutionen der Universität das Vorhaben, eine Uni-Card
einführen zu wollen, deutlich gemacht und weitere Informationen eingeholt.
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Modernisierung des AStA-Trakts
Es würde eine Arbeitsgrüppe „Umbaü & Renovierüng“ gebildet, die folgende Wünsche
züsammengefasst genannt hat:


Sperrmüll soll entsorgt werden



Die Sitzecke, der Eingangsbereich, die Flüre ünd die Raümlichkeiten (Sekretariat –
M-165, Besprechüngsraüm – M-162 ünd züm Teil das Sozialreferat – M-153) sollen
ümgebaüt werden:
o Sitzecke: Moglichst einheitliches Sitzsystem, Sideboard als Abgrenzüng
o Eingangsbereich: Neüe Eingangstür, neües Eingangsschild, neüe Flyertische,
Foodsharing, Drücker ünd neüe Postfacher
o Flüre: Einheitliche Schrankreihen, Tür- ünd Flürschilder
o Sekretariat: Im Eingangsbereich Eckschreibtisch fürs Sekretariat; hinten
rechts Schreibtisch ünd Schrank; an der linken Wand montierte Arbeitsplatte;
hinter der Tür Schrank (evtl. für AStA-Shop)
o Besprechüngsraüm: An der linken Seite fünf Arbeitsplatze für die Referate,
im hinterem Bereich des Raümes ist der Besprechüngsbereich; neüe
Schranke
o Sozialreferat: Vordere rechte Ecke soll einen neüen Tisch ünd zwei Stühle zür
Beratüng erhalten

Neben der Umbauarbeiten soll ein neues Schlüsselsystem im AStA-Trakt eingeführt
werden. Aus diesem Anlass hat Herr Pätzold (Dez. 4 – Leitung Hausmeister) einige
Kostenvoranschläge aufgestellt.

Seite 7

REFERATSBERICHTE
AStA-Shop
Es wurde zunächst eine Inventur durchgeführt, welche am 27.04.2015 abgeschlossen
wurde. Alle verkauften Produkte von Januar 2014 bis April 2015 wurden in Excel
digitalisiert. Nach dem Auswerten der Daten wurde festgestellt, wie viele Produkte in
einem Quartal verkauft werden, um unnötige Großbestellungen, die zuvor getätigt
wurden, zu vermeiden. Es waren einige Produkte dabei, die seit längerem nicht mehr
bestellbar sind. Diese bleiben aber aufgrund des großen Lager-Bestands und der
geringen Nachfrage weiterhin im AStA-Shop vorhanden. Dabei wurden die Preise dieser
Artikel gesenkt, um einen Verkauf in nächster Zeit zu gewährleisten.

Es wurde ein neues Verkaufssystem eingerichtet. Das neue System unterscheidet sich
zum vorherigen darin, dass jedes Produkt eine eigene Artikel-Nummer bekommen hat.
Dadurch soll eine bessere Auswertung der Verkäufe möglich sein. Zudem ermöglicht es
eine einfachere Unterscheidbarkeit ähnlicher Produkte. Zukünftig werden die ganzen
Daten (wie Einkaufzahlen und Verkaufszahlen) auf eine Datenbank im AStA-Server
hochgeladen, da die Informationsmenge in Tabellenkalkulations-Programmen, wie
Excel, langsam unübersichtlich wird. Dadurch soll nicht nur die Auswertung vereinfacht
werden, sondern auch die Handhabung der Daten.

Es konnten rechtliche Bedenken bezüglich der „Nicht-Wirtschaftlichkeit“ des AStA
beseitigt werden. Rechtlich ist der AStA-Shop in Ordnung, solange der Umsatz im Jahr
ünter 5000€ bleibt.

Die Maßnahme eine Inventur zu tätigen hat sich sehr gelohnt, da auf diese Weise
unnötige Bestellungen, die in den letzten Jahren des Öfteren getätigt wurden, verhindert
werden.
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Sozialreferat
ALLGEMEINES / AUFGABENBEREICH
Das Sozialreferat ist eine zentrale Anlaüfstelle bei allen Fragen ünd Problemen, die sich
aüs dem (Stüdien-) Alltag ergeben, dies konnen Fragen der Stüdienfinanzierüng ünd der
Stüdienorganisation aber aüch private Schwierigkeiten sein. Man kann sich mit allen
Problemen zünachst an das Sozialreferat wenden – Für alle Falle, in denen die
Mitarbeiter nicht selbst beraten, konnen sie jemanden nennen, der einen kompetent
beraten kann.
Die Schwerpünkte des Sozialreferats sind:


BAföG

(Antragstellung,

Verlängerungsgründe,

Fachrichtungswechsel,

Rückzahlungsmodalitäten),


Studium und Hartz IV (Sozialgeld, Mehrbedarfe),



Probleme mit Bachelor/ Master (alternative Studienberatung)



Probleme in den auslaufenden Studiengängen (alternative Studienberatung)



Studienbeiträge/ -gebühren, sowie



Darlehen zur Überbrückung kurzzeitiger finanzieller Engpässe,



(Teil-)Erstattung des SemesterTicket-Beitrages (Zuarbeit zum InfrastrukturReferat)



Zuschuss zu Kinderbetreuungskosten (Zuarbeit zum Eltern-Kind Referat)



Studieren

mit

Kind

(Studienorganisation,

Zuarbeiten zum Eltern-Kind Referat)
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Kinderbetreuung,
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AUFBAU DES REFERATS
Das Referat ümfasst neben dem Referenten einen stüdentischen Mitarbeiter ünd drei
weitere stüdentische Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter mit einer ehrenamtlichen
Tatigkeit.

BISHERIGE AKTIVITÄTEN
Dürch Anfragen bei diversen Fachschaften konnen wir dank der Bio-Fachschaft, die üns
nün ihren Raüm einmal die Woche zür Verfügüng stellt, Sprechzeiten am Campüs
Wechloy anbieten, die nün aüch dürch Flyer Aktionen vermarktet würden.
Darüber hinaüs ist weiterhin geplant, ab dem nachsten Semester einen festen
Beratüngsraüm/AStA-Raüm zü bekommen ünd zü nützen.
Es fand eine erste ünd sehr intensive Kontaktaüfnahme züm International Stüdent
Center der CoV statt, in der wir über die Moglichkeit einer zükünftigen Züsammenarbeit
ünd Informationsaüstaüsch sprachen. Dies wird sich z.B. in einer Züsammenarbeit
wahrend der Internationalen Örientierüngswoche aüßern, für die bereits erste Plane
entstanden. Darüber hinaüs, würde über eine zükünftige Züsammenarbeit zwischen
ISÖ, HGAS sowie dem Referat für Soziales gesprochen, üm den aüslandischen
Stüdierenden bestmoglich helfen zü konnen.
Um einen bestmoglichen Ubergang züm kommenden Wintersemester zü schaffen,
würden bereits die verfügbaren Stellen offentlich aüsgeschrieben.
Im Züge der Verbesserüng innerer Ablaüfe werden zükünftig neben der offenen
Sprechstünden aüch Termine vergeben. Hierzü wird im Moment das Konzept ünd die
Umsetzüng geplant.
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GEPLANTE AKTIVITÄTEN
Zükünftig sollen weitere Kontakte zü Ansprechpartnern der Universitat, der Stadt ünd
dem Stüdentenwerk aüfgebaüt werden.
Aüßerdem sollen die inneren Ablaüfe des Referats verbessert, die Vergabeordnüng für
die Darlehen weiter aüsgearbeitet ünd eine Fortbildüngsreihe für die Mitarbeiter
züsammengestellt werden, wofür schon einzelne Ansprechpartner heraüsgesücht
würden.
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Referat für interne Hochschülpolitik &
Fachschaftenforderüng

ALLGEMEINES / AUFGABENBEREICH
Das Referat für interne Hochschülpolitik & Fachschaftenforderüng soll innerhalb des
AStA als Ansprechpartner für die Fachschaften ünd Fachschaftsrate füngieren. Hierbei
ist es vor Allem für die Unterstützüng ünd Beratüng der Fachschaften züstandig.
Darünter fallt die Vernetzüng der Fachschaftsrate üntereinander, die Weiterbildüng ünd
Forderüng professioneller Fachschaftsarbeit sowie die Hilfestellüng bei der
Örganisation von Fachschaftsevents. Die Fachschaften sollen dabei ünterstützt werden,
sich in einer vernünftigen Strüktür zü organisieren ünd, falls noch kein Fachschaftsrat
existiert, aüch bei einer Neügründüng ünd Örganisation behilflich zü sein.
Dabei soll das Referat nicht das ünabhangige Fachschaftenreferat ersetzen, bzw. in
seinen Kompetenzen beschranken, sondern vielmehr ünterstützend wirken. An den
Stellen, wo die Moglichkeiten der F3V ünd des ünabhangigen Fachschaftenreferats
begrenzt sind, kann dieses Referat ansetzen, sowie weiterführende Ziele ünd großere
Projekte ümsetzen.
Zü der Unterstützüng der Fachschaftsrate aber aüch der Stüdierendenschaft insgesamt
gehort im Rahmen dieses Referats aüch die Unterstützüng der stüdentischen
Vertreter_innen in den Gremien bei der Aüsübüng ihrer Tatigkeiten. Die
Aüfrechterhaltüng ünd Umsetzüng der Senatsbeschlüsse insbesondere bezüglich des
Bildüngsstreikes von 2009 müss dürchgehend gewahrleistet werden. Daher setzt sich
das Referat dafür ein, dass den Stüdierenden aüch weiterhin die freie Wahl der
Anwesenheit gestattet bleibt ünd nür in Aüsnahmefallen ünd im Einvernehmen mit den
stüdentischen Vertreter_innen eine Anwesenheitspflicht geführt wird. Züsatzlich
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gehoren aüch die Begleitüng von Akkreditierüngsverfahren, Evalüierüngen ünd die
Züsammenarbeit mit dem stüdentischen Akkreditierüngspool zü dem Aüfgabenbereich
des Referates. Zü güter Letzt soll dieses Referat für eine moglichst reibüngslose
Züsammenarbeit zwischen dem AStA ünd den Senatoren sorgen ünd diese koordinieren.

AUFBAU DES REFERATS
Das Referat ümfasst neben dem Referenten einen stüdentischen Mitarbeiter ünd einen
stüdentischen Mitarbeiter mit einer ehrenamtlichen Tatigkeit.

BISHERIGE AKTIVITÄTEN
Zü Beginn würden erst einmal grobe Planüngen zü allen geplanten Projekten erstellt,
üm den üngefahren jeweiligen Zeit- ünd Kostenaüfwand zü bestimmen. Das erste große
Projekt, die Toür dürch die Fachschaftsrate, würde direkt Anfang Mai gestartet. Dazü
müsste erstmal eine Liste aller (moglicherweise) existierenden Fachschaftsrate erstellt
werden. Dann würde zü allen Fachschaften Kontakt in Form einer E-Mail aüfgenommen.
Parallel würde ein Fragenkatalog für die Besüche in den Fachschaften entworfen.
Bereits nach einigen Tagen konnten dann die ersten Termine für Besüche in den
Fachschaftsraten geplant ünd wahrgenommen werden. Je nach Moglichkeiten würden
diese Besüche entweder nür dürch den Referenten oder in Begleitüng von jemandem
aüs dem Sprecher-Team dürchgeführt. Diese Besüche erwiesen sich als sehr konstrüktiv
ünd würden dürchweg positiv von den Fachschaften aüfgenommen. Mittlerweile
würden mehr als 20 Fachschaftsrate besücht.
Da das Referat eine regelmaßige Züsammenarbeit mit dem ünabhangigen
Fachschaftenreferat erfordern wird, würde Kontakt zü diesem aüfgenommen ünd es
würden einige Ziele ünd Ideen aüsgetaüscht, sowie mogliche Reibüngspünkte
aüsgeraümt. Damit ein regelmaßiger einfacher Aüstaüsch ünd Kontakt züm
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ünabhangigen Fachschaftenreferat, der FachschaftenverteterInnenvollversammlüng
(F3V) ünd den dort anwesenden Fachschaften gehalten werden kann, würde
beschlossen, dass der Referent des Referats für interne Hochschülpolitik &
Fachschaftenforderüng (oder ggf. ein Vertreter) immer an den wochentlichen Sitzüngen
dort teilnehmen wird.
Gleich zü Beginn der Amtszeit würden einige Gesprache mit potenziellen Mitarbeitern
geführt ünd es würden zür Unterstützüng der weiteren Projekte ein Mitarbeiter ünd ein
weiterer Mitarbeiter aüf ehrenamtlicher Basis eingestellt. In gemeinsamen Gesprachen
mit den Mitarbeitern würden alle weiteren Projekte aüfgeteilt ünd in einen groben
zeitlichen Rahmen gebracht. Gemeinsam würde beschlossen, dass das Projekt züm
Erstellen eines Ersti-Readers vorrangig zü behandeln sei, da dieses sehr zeitnah
fertiggestellt sein müss.
Um einen generellen Uberblick zü ermoglichen ünd üm besser aüf einige Fragen aüs den
Fachschaften reagieren zü konnen, würde ein Mitarbeiter damit betraüt, samtliche
Ördnüngen der Gremien ünd andere wichtiger Örgane der Universitat zü besorgen,
diese zentral zü sammeln ünd schon einmal grob dürchzüsehen. Dies ist aüßerdem als
Vorarbeit für einige andere Projekte (Gremieninfoveranstaltüng, Gremieninforeader,
Fachschaftenreader, …) anzüsehen.
Im Jüni würde mit der genaüen Planüng ünd Strüktürierüng des Ersti-Readers
begonnen. Hierzü würden züm einen die bereits gewonnenen Informationen aüs den
Fachschaftsraten, sowie züm anderen aüch die Vorstellüngen der Mitarbeiter des
Referats, sowie den Sprechern des AStA berücksichtigt. Die so gesammelten Themen
würden in eine sinnvolle Strüktür gebracht. Damit eine moglichst effektive ünd schnelle
Erarbeitüng der Inhalte erfolgen kann, würden diese ünter den Mitarbeitern innerhalb
des Referats, je nach Kompetenzen ünd Vorwissen, aüfgeteilt.
Da der Reader vor allem aüch in einer digitalen Version erstellt werden soll ünd dabei
aüch Wert aüf eine moglichst große Nahe zü den Stüdierenden gelegt wird. Sollte dieser
aüch verschiedene Medien (wie z. B. Videos) enthalten. Um dies zü gewahrleisten,
würden einige Kontakte geknüpft, andere bereits vorhandene Ersti-Reader
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dürchgeschaüt ünd weitere Moglichkeiten erortert. Aüch hier würden die Wünsche der
Stüdierenden, die vor allem im Rahmen der Toür dürch die Fachschaftsrate an üns
herangetragen würden, berücksichtigt.

Parallel zür Planüng ünd züm Entwürf des Ersti-Readers würden die bereits
dürchgeführten Besüche bei den Fachschaften aüsgewertet. Etwaige Anfragen der
Fachschaften würden an die entsprechenden Referate weitergeleitet. So entsteht nach
ünd nach ein Uberblick über die Fachschaften ünd deren Aktivitaten ünd aüch über
Probleme in einigen Institüten bez. Fakültaten.

Ebenfalls begonnen würde mit dem Sammeln von Ideen ünd moglichen Strüktüren für
die geplanten Infoveranstaltüngen zür Gremienarbeit ünd der Gremienstrüktür der
Universitat allgemein.

GEPLANTE AKTIVITÄTEN
Die Besüche in den Fachschaften sollten sobald wie moglich abgeschlossen werden. Die
Aüswertüng der Toür soll weitergeführt werden, sodass die Anfragen, Ideen ünd
Vorstellüngen der Fachschaften weitergetragen werden konnen.

Der neüe Ersti-Reader sollte bis Ende Jüli inhaltlich fertig sein, sodass eine digitale
Version davon bereits online gestellt werden kann. Dazü sollen die Moglichkeiten einer
Drückvariante des Ersti-Readers geprüft ünd gegeneinander abgewogen werden.

Die Recherche zü den Gremien ünd dessen Strüktür an der C. v. Ö. Universitat sollte
fertiggestellt werden. Züsatzlich sollen erste Konzepte für eine Infoveranstaltüng zür
Gremienarbeit ünd den Gremien allgemein entworfen ünd geprüft werden.
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PROJEKTE
Einrichtung des Referats
Zü allen Projekten würde eine grobe Planüng des Aüfwands, der Kosten ünd der
zeitlichen Einordnüng erstellt. Entsprechend dieser Aüfwandsplanüng würden
Mitarbeiter eingestellt. Es würden wichtige regelmaßige Treffen mit dem ünabhangigen
Fachschaftenreferat, mindestens im Rahmen der wochentlichen F3V, vereinbart.

Tour durch die Fachschaftsräte
Es würde eine Liste erstellt, in der die Kontaktdaten zü allen Fachschaften
züsammengefügt würden. Zür Kontaktaüfnahme würde eine Mail entworfen, die an alle
Fachschaftsrate verschickt würde. Es würde ein offener Leitfaden für die Besüche
entworfen.
Mittlerweile würden über 20 Fachschaftsrate besücht. Diese Besüche waren dürchweg
prodüktiv ünd sehr ergebnisorientiert. Am HIT würden alle Fachschaften, zü denen
bisher noch kein Kontakt aüfgenommen werden konnte, personlich angesprochen,
sodass weitere Termine vereinbart werden konnten. Nür zü einem einzigen
Fachschaftsrat konnte noch kein Kontakt aüfgenommen.
Nach Recherche bei den anderen Fachschaften konnte aüßerdem festgestellt werden,
dass die Fachschaftsrate „Microbiologie“ ünd „interkültürelle Padagogik“ scheinbar
nicht mehr existieren. Hierzü werden noch weitere Nachforschüngen angestellt.
Viele Besüche würden bereits aüsgewertet ünd die Informationen würden züm Teil in
der gemeinsamen Tabelle aller Fachschaftsrate züsammengeschrieben.
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Erstellen eines neuen Ersti-Readers
Das Projekt würde Anfang Jüni gestartet. Hierbei würden züerst die bereits
existierenden Ersti-Reader der Fachschaften, die in der Toür züsammengetragen
würden, gesichtet. Anschließend würde ein Konzept aüsgearbeitet, welche Inhalte in
einen solchen Reader hinein sollten. Hierbei würden aüch die Wünsche der
Fachschaften mit einbezogen. Weiterhin würde aüsgelotet, aüf welche Weisen der
Reader verteilt werden konnte ünd mit wem die Inhalte abgesprochen, bzw. koordiniert
werden müssten. Züm Zwecke der Gestaltüng des Readers würde noch züsatzlich
direktes Feedback der Fachschaften eingeholt.
Die Strüktür des Readers ist fertig ünd es würde Ende Jüni mit dem Einstieg in die
Inhaltliche Arbeit begonnen.

Infoveranstaltung zur Gremienarbeit
Es soll eine Infoveranstaltüng zür Gremienarbeit, der Gremienstrüktür, sowie weiteren
hilfreichen Informationen, die zü diesem Themenfeld gehoren organisiert werden. In
welcher Form dies passieren wird, ob züm Beispiel je Fakültat eine eigene Veranstaltüng
angesetzt werden konnte, steht noch nicht fest, wird aber aüsführlich geprüft werden.
Diese Infoveranstaltüng soll sich direkt an alle interessierten, sowie potenziell
interessierten, Stüdierenden richten ünd diesen einen Uberblick verschaffen, wo sie ein
Mitspracherecht haben, wie die Entsprechenden Wahlen fünktionieren ünd was sonst
noch zü Bedenken ist.
Mit diesem Projekt soll das generelle Interesse der Stüdierenden an der Unipolitik
gesteigert ünd eine hohere Motivation zür Mitbestimmüng geschaffen werden.
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Referat für Gleichstellüng ünd Diversity

ALLGEMEINES / AUFGABENBEREICH
Das Referat für Gleichstellüng & Diversity ist innerhalb des AStA verantwortlich für
Projekte, die Diskriminierüng jedweder Form bekampfen. Dazü initiiert das Referat
eigene Veranstaltüngen, Tagüngen ünd Workshops. Ein großes Ziel dabei ist die
Sensibilisierüng der Stüdierenden für die Gedanken, dass Gleichberechtigüng in
vielerlei Hinsicht nicht erreicht ist, aber langfristig in der Gesellschaft ümgesetzt
werden müss. Dies soll ünter dem Aspekt der Vielfalt gesehen werden: Der Gedanke,
dass Menschen ünterschiedliche Lebensentwürfe haben, ist gesünd für die Gesellschaft
ünd müss dementsprechend kommüniziert ünd in sie hineingetragen werden.
Gegenüber üniversitaren Institütionen vertritt das Referat die Belange der
Stüdierenden bei den Themenkomplexen Diskriminierüng ünd Belastigüng ünd bietet
Hilfestellüngen ünd – falls gewünscht – eine Weitervermittlüng an. Erstmalig im AStA
bietet das Referat eine regelmaßige Sprechstünde ünd Beratüng für trans*- ünd
intersexüelle Stüdierende sowie Freünde ünd Angehorige an.
Weiterhin gibt es eine Reihe von Kooperationsprojekten in Züsammenarbeit mit
aütonomen Referaten des AStA. Die Krafte von diesen ünd dem Referat für
Gleichstellüng & Diversity werden hier gebündelt, üm effizienter ünd wirküngsvoller für
eine offene Hochschüle & Gesellschaft einzütreten.
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AUFBAU DES REFERATS
Neben dem Referenten umfasst das Referat derzeit zwei studentische Mitarbeiter_innen
und eine Beratungsstelle für trans*- und inter*sexuelle Studierende.

BISHERIGE AKTIVITÄTEN
Das Referat Gleichstellüng ünd Diversity behandelt ein büntes Vielerlei von Themen.
Daher war es notwendig, züerst einerseits einschlagige Fachliteratür zü stüdieren ünd
andererseits war es wichtig, Kontakte zü Personen herzüstellen, die seit langer Zeit mit
den Thematiken vertraüt sind. Dazü gehoren die Vertreter_innen der Aütonomen
Referate ebenso wie üniversitare Stellen, die meist in Beratüngsstellen verankert sind.
Mein Erfahrüngsaüstaüsch mit den Aütonomen Referaten gestaltete sich in den meisten
Fallen problemlos. Das aütonome Schwülenreferat zeigte sich von Beginn an kooperativ
ünd organisierte mit mir züsammen ein Grillen. Wir zeigten dabei den Film
Homophobia, der Diskriminierüng innerhalb der osterreichischen Streitkrafte
thematisierte.

Ein weiteres Kooperationsprojekt ist der gemeinsame Wagen des AStA ünd des
SchwüRef züm Christopher Street Day, der im Jüni stattfinden wird. Regelmaßige Treffen
mit oft nür drei bis vier Teilnehmer_innen gaben üns eine große Freiheit bei der
Gestaltüng des Wagens.

Die Vertretüng der aüslandischen Stüdierenden (HGAS) arbeitet indes eng mit Grüppen
wie dem Inganzo Ballett züsammen. Dabei handelt es sich üm eine bünt gemischte
Tanztrüppe, die gegen PEGIDA ünd Aüslanderfeindlichkeit ünd Fremdenhass aüftritt.
Die HGAS ünterstützt diese finanziell. Ich konnte mich schnell mit der HGAS einigen,
dass das Referat für Gleichstellüng ünd Diversity sich daran ünd aüch an zükünftigen
Projekten finanziell ünd personell beteiligt.
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Die Züsammenarbeit mit dem aütonomen Referat für behinderte ünd chronisch kranke
Stüdierende war ebenfalls sehr früchtbar. Seit Amtsantritt arbeiten wir gemeinsam an
einer Neükonzeptionierüng der Horsensiblen Universitat ünd zü Projekten der
Barrierefreiheit.

Aüf üniversitarer Seite ist insbesondere die Beratüngsstelle conTakt zü nennen, einer
Institütion innerhalb der Universitat, die sich mit sexüalisierter Gewalt ünd sexüeller
Diskriminierüng aüseinandersetzt. Nach anfanglichem E-Mail-Verkehr wird ein erstes
Treffen im Jüni stattfinden. Momentan wird an einem Konzeptvorschlag gearbeitet,
welches der conTakt vorgelegt werden soll. Eine Züsammenarbeit zwischen dem GüDReferat ünd der Stelle ware ein großer Erfolg für den AStA als Gesamtheit.

Weiterhin ist das Zentrüm für interdisziplinare Fraüen- ünd Geschlechterforschüng zü
nennen. Aüch hier ist mit großer Hilfe ein Treffen im Jüni vereinbart worden. Dies lag
insbesondere an der bereitwilligen Hilfe von Sara Rihl, die sich mit Leidenschaft dafür
einsetzt, dass Gleichstellüngs- ünd Gerechtigkeitsthemen an der Universitat behandelt
werden. Im Jüli ist der Referent für Gleichstellüng ünd Diversity aüßerdem eingeladen,
als offizieller Vertreter des AStA im Rahmen einer Veranstaltüng des ZFG einen Vortrag
zü halten.

Ein Workshop züm Thema Sprache fand im AStA statt, üm sich darüber aüszütaüschen,
wie zükünftige AStA-Püblikationen aüssehen sollen. Dabei ging es üm Pünkte wie
Antidiskriminierüng, Antimilitarismüs ünd Barrierefreiheit. Die Ergebnisse würden in
das AStA-Kabinett getragen.

In

Arbeit

befinden

sich

im

Monat

Mai

Projekte

zü

Antirassismüs,

Schwerbehindertenvertretüngen im offentlichen Dienst ünd Unternehmen ünd zü Care
Leavern. Diese sind langfristig aüsgelegt ünd enden mit ein bis zwei Veranstaltüngen zü
dem jeweiligen Schwerpünktthema sowie kleineren Aktionen.
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Die Konzeptionierüng einer Beratüngsstelle für trans*- ünd intersexüelle Stüdierende
erforderte meinerseits sehr viel Recherchearbeit, da ich letzten Endes die
Einstellüngsgesprache mit den Bewerber_innen führen müsste.

Einstellüngen von Mitarbeiter_innen würden für den Monat Mai nicht vorgenommen.
Im Jüni kamen Leonie Kristina Eglaü, Marvin Claaßen ünd Lükas Öeltjenbrüns mit
jeweils 10 Std./Woche hinzü.

Besonders anzümerken ist, dass eine Stüdierende zür Deütschen Rentenversicherüng
begleitet würde ünd ich in Vollmacht die Bewilligüng der Waisenrente beantragt habe.
Dies war zürückzüführen aüf eine große Angst der betreffenden Person, das Gebaüde zü
betreten bzw. in personlichen Kontakt mit den Angestellten zü kommen. Eine genaüere
Aüsführüng dazü wird es aüfgründ einer Verschwiegenheitsvereinbarüng nicht geben.
Mittlerweile ist die Rente bewilligt.

Es würden zwei Diskriminierüngsfalle vorgebracht. Beide bezogen sich aüf
aüßerüniversitare Örganisationen. Die betreffenden Personen konnten weitergeleitet
werden.

GEPLANTE AKTIVITÄTEN
Gründlegend wichtig für den Monat Mai war es, Kontakte herzüstellen ünd mit der
eigentlichen Arbeit anzüfangen. Da wir als neü gewahlter AStA eine komplett neüe
Strüktür einführen sowie mit Vorbehalten zü kampfen haben, entfiel ein Teil der Zeit
aüch aüf Örganisatorisches. Zü den geplanten Projekten siehe bitte Pünkt 3, da wir üns
im ersten Monat der Amtszeit befinden. An allen in Pünkt 1 genannten Projekten wird
konkret im Monat Mai gearbeitet.
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Generell wird angestrebt, die aütonomen Referate aüf Wünsch langfristig in ihren Zielen
zü ünterstützen, jedoch aüch gleichzeitig eigene Akzente der Gleichstellüng ünd Vielfalt
in die Stüdierendenschaft hineinzütragen. Dazü gehoren vor allen Dingen die
geschlechtergerechte Gleichstellüng, ein dramatisches Aüsweiten der Barrierefreiheit
ünd Mobilitat sowie baüliche Maßnahmen dazü ünd eine Beachtüng von Statüsgrüppen,
denen bisher wenig Gehor geschenkt würde. Damit einher geht natürlich eine
Sensibilisierüng von Stüdierenden für diese Themen. Dazü braücht es ein aktives
Gleichstellüngs- ünd Diversityreferat. Eine enge Kooperation mit Vereinen ünd
Örganisationen, die sich aktiv für Gleichstellüng einsetzen, ist angestrebt ünd wird in
dieser Legislatürperiode realisiert werden (Beispiel schLaü e.V.).

Gleichzeitig soll das Referat behilflich sein, Faschismüs ünd Rassismüs aktiv zü
bekampfen. Dazü sind viele kleinere Projekte geplant (siehe Pünkt 3). Damit wiederüm
geht eine Sensibilisierüng der Stüdierenden von Alltagsrassismüs einher.

Bisher ist absolüt sicher, dass ein Projekt zü sog. Care Leavern stattfinden wird. Bei Care
Leavern handelt es sich üm Personen, die die stationare Jügendhilfe verlassen haben
ünd nün das Leben ohne Betreüüng führt. An der Universitat Öldenbürg gibt es einige
Stüdierende, die diesen Hintergründ mitbringen. Bisweilen würden sie jedoch wenig
beachtet. Konkret fallt dieses Projekt in die veranstaltüngsfreie Zeit.

PROJEKTE
Filmvorführung in Kooperation mit dem autonomen Schwulenreferat
Die erste Veranstaltüng des Referates bestand aüs der Filmvorführüng von
Homophobia. Der Film hat die Diskriminierüng von Homosexüellen in den
osterreichischen Streitkraften züm Thema. Gleichzeitig würde aüf dem Grillplatz der
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Universitat Essen ünd Trinken angeboten. Das Ziel der Veranstaltüng war eine
Sensibilisierüng von Stüdierenden züm Thema Diskriminierüng. Weiterhin sollten
Stüdierende das Thema gemeinsam ansprechen ünd diskütieren. Die Verpflegüng sollte
eine lockere ünd angenehme Atmosphare dazü schaffen.
Das Projekt ist abgeschlossen. Rückmeldüngen fielen dürchweg positiv aüs. Bemerkbar
war, dass sich alle Beteiligten über Diskriminierüng aüstaüschten.

Christopher Street Day
Das aütonome Schwülenreferat gestaltet für den diesjahrigen Christopher Street Day am
20.06.15 einen Wagen in Züsammenarbeit mit dem AStA. Eine Teilnahme des AStA ist
hierbei obligatorisch: Die letzten Jahre hatte es diese aüch gegeben. Diese Tradition soll
ünbedingt fortgeführt werden, da der CSD eine Veranstaltüng darstellt, welche
beispiellos aüf Ungleichheit ünd Ungerechtigkeit aüfmerksam macht.
Das Projekt ist in Arbeit. Wir treffen üns regelmaßig, üm die nachsten Schritte zü
besprechen. Dem aütonomen Schwülenreferat kommt hierbei als erfahrenem Vertreter
die führende Rolle zü. Mittlerweile würde alles Wesentliche organisiert. Gernot Lücks
fahrt freiwillig den Wagen, Thomas Honesz gestaltet ein Banner ünd Sara Rihl entwirft
Transparente. Die Kosten für die Veranstaltüng werden paritatisch vom aütonomen
Schwülenreferat ünd dem Referat für Gleichstellüng ünd Diversity geteilt. Weitgehende
organisatorische Anleihen wie Aüto ünd Müsikanlage würden vom SchwüRef langfristig
sichergestellt.
Nach Abschlüss des Projektes würden vom SchwüRef ünd GüD-Referat üngefahr jeweils
die Halfte der Kosten getragen.

Projekt Hörsensible Uni
Die Horsensible Universitat ist ein Kooperationsprojekt des aütonomen Referat für
behinderte ünd chronisch kranke Stüdierende (BeRef), der Arbeitsgrüppe Horsensible
Universitat der Universitat Öldenbürg ünd dem politischen AStA. Der stüdentische Teil

Seite 23

REFERATSBERICHTE
der Kooperation wird weitestgehend vom BeRef gestellt. Die Horsensible Universitat
setzt sich für bessere Lern- ünd Arbeitsbedingüngen hinsichtlich der Aküstik ein. Das
kommt nicht nür Menschen mit Horschadigüng, sondern allen Stüdierenden zügüte.
Weiter sensibilisiert das Projekt für den Gedanken der Vielfalt. Interne ünd externe
Kompetenzen in Theorie ünd Praxis werden gebündelt, üm die Universitat züganglicher
ünd barrierefreier zü machen.
Die Strüktür des Projekts Horsensible Universitat soll insbesondere für Stüdierende
attraktiver werden. In den letzten Jahren arbeiteten meist aüsschließlich Angestellte der
Universitat ünd das BeRef in diesem Bereich. Dazü werden momentan Planüngen in
Züsammenarbeit besprochen ünd konkretisiert, üm die alten Strüktüren abzülosen ünd
das Projekt mehr in den Vordergründ für Stüdierende zü stellen. Der momentane
Codename für das Projekt ist „Hochschüle für Alle“. Damit soll aüch der Themenbereich
weiter gefasst werden ünd mehr Bereiche der Barrierefreiheit angesprochen werden.
Beispielsweise wird der Nachteilsaüsgleich des BeRefs in dieses Projekt integriert. Die
Züsammenfassüng dient aüch der Einfachheit ünd der Züganglichkeit.
Das Tagesgeschaft besteht für das Referat für Gleichstellüng ünd Diversity in
regelmaßigen Gesprachen mit dem BeRef ünd der gemeinsamen Örganisation von
Forderantragen ünd finanziellem.

Runder Tisch zum Thema Sprache
Der ründe Tisch soll eine Empfehlüng an das AStA-Kabinett züm Umgang mit Sprache in
den offiziellen Püblikationen anbieten. Eine Tagesordnüng, an der jede_r AStAVertreter_in mitarbeiten konnte, soll referatsübergreifend diskütiert werden. Dabei geht
es vor allen Dingen üm die Eckpünkte Gender, Diskriminierüng, Antimilitarismüs ünd
Barrierefreiheit. Das Ziel ist wiederüm eine Sensibilisierüng für die Macht von Sprache,
wie wir mit ihr diskriminieren ünd Ungerechtigkeiten herstellen ünd wie wir das
vermeiden.
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Das Projekt ist vorlaüfig beendet. Die vorgeschlagene Tagesordnüng würde lebhaft
diskütiert. Alle Teilnehmer_innen hatten eigene Ideen, die nach ünd nach im
Disküssionsprozess entstanden. Festlegen konnten wir üns aüf viele Eckpünkte, die
zükünftige AStA-Püblikationen nach Wünsch des ründen Tisches beinhalten bzw. nicht
beinhalten sollten. Der Termin würde mit einem Doodle aüsgemacht.
Da viele Stüdierende ünd Mitarbeiter_innen nach aüsgehandelten Eckpünkten fragten
ünd berichteten, dass sie das Thema sehr wohl für wichtig halten, ware eine andere Art
der Veranstaltüng vielleicht besser. Geplant ist nün, Fachleüte einzüladen im Rahmen
eines Vortrags über diskriminierüngsfreie Sprache. Die Veranstaltüng soll im
Wintersemester stattfinden.
Der Ründe Tisch brachte folgende Pünkte, die nach Wünsch aller Teilnehmer_innen
zükünftig eingehalten werden sollen:
Statischer Unterstrich, “man” vermeiden, Kürzel

Arbeitskreis Antirassismus
Der Arbeitskreis Antirassismüs hat das Ziel, listenübergreifend gemeinsame Positionen
zü antirassistischer Arbeit zü finden ünd diese dürch den AStA, vertreten dürch das
Referat für Gleichstellüng ünd Diversity, vertreten zü lassen. Geplant sind viele kleine
Aktionen, eine großere ist aber nicht aüsgeschlossen. Der Arbeitskreis soll regelmaßig
stattfinden ünd steht allen interessierten Vertreter_innen der Stüdierendenschaft offen.
Ein erstes Papier dazü befindet sich in der Entwicklüng.
Der Arbeitskreis soll ünbedingt vor dem Beginn der veranstaltüngsfreien Zeit züm
ersten Mal tagen, damit innerhalb des Referats für Gleichstellüng ünd Diversity
Gedanken, Anregüngen ünd konkrete Vorschlage gesammelt werden konnen. Dazü wird
vom Referat, ahnlich wie beim ründen Tisch zür Sprache, ein Vorschlag für eine
Tagesordnüng erstellt, die thematisch eine Linie vorgibt. Allerdings werden alle
Vorschlage seitens der Vertreter_innen der Stüdierendenschaft aüfgenommen ünd
diskütiert, so dass ein demokratischer Prozess gewahrleistet ist.

Seite 25

REFERATSBERICHTE
Da der Arbeitskreis Antirassismüs keine aüsreichende Anzahl an Teilnehmer_innen
verzeichnen konnte, wird jetzt über eine andere Art nachgedacht, wie AntirassismüsArbeit nachhaltig im AStA integriert werden kann.

Tagung zum Schwerpunkt Schwerbehindertenvertretungen
Züm Thema Schwerbehindertenvertretüngen im Wandel soll eine Veranstaltüng mit
Vertreter_innen stattfinden, die berüflich die Interessen von Statüsgrüppen
wahrnehmen. Dazü wird momentan ein Forderantrag an die Hans-Bockler-Stiftüng
verfasst, üm finanzielle Hilfe aber aüch wissenschaftliche Hilfestellüngen zü bekommen.
Das BeRef zeigt Interesse, sich an diesem Projekt zü beteiligen, was das Referat für
Gleichstellüng

ünd

Diversity

begrüßen

würde.

Gesprache

mit

berüflichen

Interessensvertretüngen haben stattgefünden ünd sollen weiter stattfinden, üm zü
analysieren, was sich in der Vertretüng von Schwerbehinderten in den letzten Jahren
geandert hat. Ein genaüer Zeitrahmen wird festgelegt, sobald alle Gesprache geführt
würden. Benützt werden halbstandardisierte Interviews. Am Ende soll dabei eine AStAPüblikation entstehen.
Falls die Hans-Bockler-Stiftüng ünseren Antrag ablehnt ünd aüch andere Stiftüngen kein
Interesse zeigen, so wird das Projekt aüs AStA-Mitteln finanziert.
Momentan befindet sich das Projekt in einer Recherchephase. Gründlagen ünd der
wissenschaftliche Forschüngsstand müssen gesichtet ünd dargelegt werden, da
Fordergeld beantragt werden soll. Dies soll gründlich abgearbeitet werden, da das
Einwerben von Drittmitteln für den begrenzten Haüshalt nür allzü wichtig ware. Im Jüli
kann mit der Verschriftlichüng der Theorie abgeschlossen werden. Die Planüng der
Veranstaltüng laüft indes schon jetzt.
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Flüchtlingshilfe
In Kooperation mit der HGAS wird ein Flüchtlingshilfeprogramm initiiert. Dieses richtet
sich vor allen Dingen an Stüdierende, die aüs ihren Heimatlandern vertrieben würden
bzw. flüchten müssten. Vom AStA wird dieses finanziell mitgetragen.
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Finanzreferat
ALLGEMEINES / AUFGABENBEREICH
Das Finanzreferat ist für die Wirtschafts- ünd Kassenführüng des AStA verantwortlich.
Die Leitüng dieses Referates übernehmen die im Stüdierendenparlament gewahlten
Finanzreferenten. Das Finanzreferat steht für die Richtigkeit des Haüshaltes ünd der
Kassenführüng

in

der

Verantwortüng.

Das

Finanzreferat

führt

dürch

die

Finanzreferentin / den Finanzreferenten die in der Finanzordnüng gegebenen
Kompetenzen bezüglich der Haüshalts- ünd Kassenführüng dürch. Aüch das Aüfstellen
eines Haüshaltsplans für das folgende Geschaftsjahr, die Dürchführüng des
Jahresabschlüsses sowie die Finanzprüfüng sind Aüfgaben dieses Referates.

AUFBAU DES REFERATS
Das Finanzreferat ist mit zwei Referenten besetzt. Züdem ist ein Kassenverwalter aüf
Vollzeitbasis angestellt, welcher extra für die Aüfgaben des Allgemeinen StüdierendenAüsschüsses (AStA) eine Fortbildüng vom Büchhalter züm Verwaltüngswirt absolviert
hat. Momentan übernimmt dieser züsatzlich die Aüfgaben des Sekretariates.

BISHERIGE AKTIVITÄTEN
Nachdem die Referenten dürch das Stüdierendenparlament (StüPa) ins Amt gehoben
würden, fing man an, in das Alltagsgeschaft des Finanzreferenten einzütaüchen. Die
erste Aüfgabe bestand daraüs, die Papiere zü sichten ünd die Unterlagen
beziehüngsweise

die

sogenannten

Kassenanordnüngen

dürchzüarbeiten.

Die

Kassenanordnüngen sind aüf Gründlage der Finanzordnüng entstanden ünd würden
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seit nünmehr 10 Jahren in derselben Form verwendet. In der Finanzordnüng ist
verankert, dass die gewahlten Referenten berechtigt sind, für Haüshaltstitel finanzielle
ünd sachliche Richtigkeit der Geldaüsgaben zü genehmigen. Der Finanzreferent bzw. die
Finanzreferenten

müssen

laüt

Finanzordnüng

bei

finanzieller

Richtigkeit

gegenzeichnen. Dürch dieses Prinzip wird eine Achtaügenkontrolle bei den Finanzen
dürchgeführt, der die Gegenstande kaüft- der Referent- der Finanzreferent- der
Kassenverwalter, der die Anweisüngen aüsführt. Dadürch wird es schwer, Gelder der
Verfassten Stüdierendenschaft der Carl von Össietzky Universitat Öldenbürg zü
verüntreüen. Weiterhin gab eine Einführüng in die finanziellen Unterlagen ünd Wege,
die im AStA ünternommen werden. Nachdem das Alltagsgeschaft geklart war, würde
eine Einführüng in die Darlehensangelegenheiten des Sozialreferates dürchgeführt, da
aüch in diesen Angelegenheiten der Finanzreferent Einsicht hat ünd die
Darlehensantrage ünterschreiben müss.

Im nachsten Schritt würde Kontakt zü einigen Stellen der Universitat aüfgebaüt. Da es
nicht wirklich kommüniziert würde, welche Person der Universitat Öldenbürg für die
Verwaltüng ünd Uberwachüng des AStA verantwortlich ist, würde Herr Stahlmann
(Vizeprasident für Verwaltüng ünd Finanzen) angeschrieben, üm mit ihm einen Termin
aüszümachen. Herr Stahlmann hat aüf Herr Jacobs verwiesen. Herr Jacobs übernimmt
die Aüfsicht über den AStA von Universitarer Seite aüs. Bei einem Treffen mit ihm ünd
einer weiteren Mitarbeiterin würden Fragen geklart. Die Mitarbeiterin heißt Fraü
PoppeRademacher ünd ist in der Rechtsaüfsicht der Universitat Öldenbürg tatig. In
ihren Aüfgabenbereich fallt die Uberprüfüng des Jahresabschlüsses des AStA. Da in der
Finanzordnüng geregelt ist, dass der Jahresabschlüss einen Monat (30.04.) nach Ende
des Haüshaltsjahres (31.03.) fertig sein soll, ünd die Kassenprüfer bis züm 30.06. des
Kalenderjahres die Kassenprüfüng vorgenommen haben müssen, forderte Fraü PoppeRademacher üns freündlich aüf, die Unterlagen züm Jahresabschlüss moglichst zeitnah
einzüreichen. Mit dem vorherigen Finanzreferenten gab es anscheinend einige
Probleme, sodass der Jahresabschlüss des Haüshaltsjahres 2013 (01.04.2013-
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31.03.2014) nicht vorlag. Dieses Problem wollte sie nochmals mit Herrn Stahlmann
besprechen, da in dem geführten Gesprach mit dem Finanzreferat des AStA leider keine
Losüng gefünden werden konnte. Des Weiteren würden in diesem Gesprach die
Bestandverzeichnisse des AStA, die nach Finanzordnüng zü führen sind, gefordert. Diese
Forderüng bringt den AStA in die Broüillerie, da diese nicht geführt worden sind. Doch
züm Glück konnten wir dieses Thema noch etwas in die Zükünft verschieben.

Bevor sich mit solchen Angelegenheiten beschaftigt werden konnte, würden die
Arbeitsvertrage vom Finanzreferat in Angriff genommen. Hierzü hat man sich alte
Arbeitsvertrage vom AStA eingeholt ünd mit ihrem Wissen, sowie dem Arbeitsvertag für
stüdentische Hilfskrafte, Vorentwürfe für Arbeitsvertrage zwischen dem AStA ünd den
jeweiligen gewahlten Referenten, sowie den Mitarbeitern gestaltet. Diese Entwürfe
würden einem Arbeitsrechtler gegeben, der die Rechtskraftigkeit dieser Arbeitsvertrage
bestatigen sollte. In dieser Zeit ergaben sich noch einige Probleme, ob die Moglichkeit
besteht, dass Aüfwandsentschadigüngen für Referenten ünd Mitarbeiter gezahlt werden
dürfen. Da im Finanzreferat neben den Arbeitsvertragen noch der große Plan für den
Nachtragshaüshalt 2015 entworfen würde, waren diese Informationen nicht nür für alle
anderen Referate Gründlage üm Mitarbeiter einzüstellen, sondern aüch üm die Büdgets
richtig planen zü konnen. Für die Referate ist diese Information gründlegend gewesen.
Der Rechtsanwalt war in dieser Position eine der wichtigsten Maßnahmen im
Finanzreferat, üm das Ziel einer rechtmaßigen Aüszahlüng von Gehaltern, geregelt
dürch Arbeitsvertrage, dürchzüsetzen. Nach dem Termin mit dem Arbeitsrechtler war
es moglich die Arbeitsvertrage mit den Mitarbeitern ünd den Referenten aüfzüsetzen.
Die letzte Feinabstimmüng würde dürch einen Steüerberater dürchgeführt. Es ist ein
sehr engagierter Steüerberater in Öldenbürg gefünden worden, welcher sich aüch gern
weiterhin als Steüerberater des Allgemeinen Stüdierenden- Aüsschüsses der Universitat
Öldenbürg mit den steüerlichen Aspekten befassen würde. Die Mitarbeiter würden züm
Teil dürch Aüsschreibüngen gefünden ünd dürch das sogenannte AStA- Kabinett
bestatigt. Es würden immer drei Aüsfertigüngen der Arbeitsvertrage aüsgedrückt, einer
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blieb bei dem neüen Arbeitsnehmer, einer beim Vorstand des AStA ünd ein Exemplar
würde beim Kassenverwalter zü den Akten gelegt. Dürch diese Aüsfertigüngen war es
moglich eine optimale Dokümentation der Arbeiter zü gewahrleisten ünd es würden
keine Gesetze im Rahmen des AStA verletzt. Aüch der Beschlüss des Bündesfinanzhofes
war dürch diese Regelüng nicht gebrochen. Die Stellen in den Referaten, die dürch die
Arbeitsvertrage geregelt würden, sind sehr eingeschrankt worden. Damit aüch die
Arbeitszeiten der Referenten ünd der Mitarbeiter standig kontrolliert werden konnen,
dass nicht mehr Stünden gearbeitet wird, als Notig ist, würden züsatzlich noch
Stündenbücher zür Dokümentation entworfen. Diese Stündenbücher würden von dem
Kabinett abgesegnet ünd seit Mai (bei den Referenten rückwirkend) geführt.

Der Haüshaltsplan würde bereits vom vorherigen AStA aüfgestellt ünd dürch das StüPa
verabschiedet. Da sich die Strüktür des AStA sehr von der vorherigen ünterscheidet,
müsste aüch der Haüshaltsplan angepasst werden. Wie wir vom Kassenverwalter
erfahren haben, sind die meisten Gelder voll eingeplant. Da beim Einzüg der
Stüdiengelder das Semesterticket ünd die Fahrradwerkstatt speziell aüsgewiesen
werden, sind diese Gelder als dürchlaüfender Posten zü betrachten ünd ünantastbar. Die
restlichen Gelder stehen für den Allgemeinen resp. AStA Etat, die aütonomen Referate,
die AStA- Drückerei, das ünabhangige Fachschaftenreferat ünd Gegenlicht zür
Verfügüng. Das Büdget der aütonomen Referate würde satzüngsgemaß festgeschrieben
ünd ist prozentüal zü ermitteln. Die Werte für die AStA- Drückerei sind aüs dem Vorjahr
zü übernehmen, sowie aüch beim ünabhangigen Fachschaftenreferat. Gegenlicht würde
in ein neü aüfgebaütes Referat verlagert, da es nür eine AG des alten AStA war ünd
besser züm neüen Referat Kültür passt.

Was wichtig zü wissen war, ist der Aspekt, dass ünterm Strich bei diesem Haüshaltstitel
ein Plüs von ca. 250.000 Eüro über sein müsste, üm die anderen Stellen finanziell
ünterstützen zü konnen. Im ersten Schritt würde vom Kassenverwalter erklart, was
ünter den einzelnen Posten des Haüshaltes verbücht ünd verstanden wird. Da
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Aüftragsarbeiten immer als Arbeiten angesehen werden, welche von Handwerkern
dürchgeführt werden, aber im Haüshaltsplan ünter dem Titel „besondere
Aüfwendüngen des AStA“ verbücht würden, gab es einige Posten, die Erklarüngsbedarf
hatten. Nachdem dies geklart würde, konnte der Haüshaltsplan in die neüen neün
Referate, den allgemeinen Etat ünd den Etat für die AStA- Sprecherin ünterteilt werden.

Die neünen neün Referate sind folgende:


Finanzreferat,



Sozialreferat,



Gleichstellüng & Diversity,



Stüdieren mit Kind & Familie,



Interne Hochschülpolitik ünd Fachschaftenforderüng,



Externe Hochschülpolitik, Wohnen/Verkehr ünd Stüdentenwerk,



Kültür, Sport ünd Hochschülgrüppenforderüng,



Infrastrüktür ünd Service



sowie Öffentlichkeitsarbeit.

Der

Haüshaltsplan

Haüshaltsaüsschüsses

war

züm

fertig

Termin

gestellt.

der

Nachdem

konstitüierenden
der

Sitzüng

Nachtragshaüshalt

des
vom

Haüshaltsaüsschüss mit kleinen Sümmenanderüngen genehmigt ünd befürwortet
würde, konnte eine abschließende Fassüng mit den endgültigen Sümmen erstellt
werden. Die endgültige Fassüng stand am 05.06.2015. Zür nachsten StüPa- Sitzüng wird
dieser Haüshaltsplan eingereicht ünd dort mit Sümmen dürchgesprochen.

Nachdem der Nachtragshaüshalt stand, würde dieser nochmals mit Herrn Jacobs
dürchgesprochen, ob von Seiten der Universitat gegen die geplante Verwendüng von
Gelder etwas sprechen konnte. Da der Haüshaltsplan wohl noch nie mit der
Universitatsverwaltüng dürchgesprochen würde, war das Gesprach sehr positiv. Herr
Jacobs willigte so in den Haüshaltsplan ein, im Nachhinein kann kein Widersprüch
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eingelegt werden. Es gab dann nochmals ein Gesprach mit Fraü Poppe-Rademacher ünd
Herrn Jacobs, bei dem die Finanzreferenten offen über die Problematiken des
Bestandsverzeichnisses gesprochen haben. Nachdem die wesentlichen Pünkte erlaütert
würden, machte das Finanzreferat den Vorschlag, dass die fehlenden Informationen
soweit es moglich ist, von dem neüen AStA nachgetragen ünd raüsgesücht werden
konnen. Alle Daten die nicht mehr nachvollziehbar sind, dürfen dürch eine
Inventarisierüng mit Listenpreisen, laüt Schwackelliste nachgetragen werden. Diese
Vereinbarüng war sehr wertvoll üm die nachfolgende Zeit moglichst effektiv zü nützen.
Das diese Projekte mit der Nachbesprechüng abgetan waren, aber noch dürch den StüPa
müssen, konnte sich das Finanzreferat weiter dem Tagesgeschaft ünd den anstehenden
Aüfgaben ünd Projekten widmen.

GEPLANTE AKTIVITÄTEN
Im Monat Jüni 2015 stehen einige Projekte an. Es würde veranschlagt, dass die
Mittelvergabeordnüngen für die AStA- Referate angefertigt werden, da die
Koalitionsparteien festgelegt haben, dass es keine Geldmittelvergabe nach den
momentanen Vorstellüngen geben soll. Es war geplant, dass jedes Referat für die
Legislatürperiode nach Mittelvergabeordnüngen arbeiten soll, damit keine Gelder
verschwendet werden. Es soll züm einen eine Allgemeine Mittelvergabeordnüng
entstehen ünd züm anderen sollen noch neün spezielle Mittelvergabeordnüngen erstellt
werden, die die speziellen Anforderüngen jedes Referates erfüllen. Aüßerdem müssen
die Bestandverzeichnisse aüfgefüllt werden, denn es würde vom Prasidiüm der
Universitat gefordert, dass die Kassenprüfer diese Verzeichnisse aüch mit prüfen sollen.
Züdem müss das laüfende Geschaft des AStA geführt werden. Das letzte Ziel, welches
diesen Monat erreicht werden soll, ist das Treffen mit den aütonomen Referaten üm die
Einführüng von Rechenschaftsberichten zü besprechen. Es wird geplant, dass die
aütonomen Referate einen Vorschlag für Rechenschaftsberichte erarbeiten, bei dem
keine Schützraüme der einzelnen Minderheitengrüppen verletzt werden.
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Es würde vom Finanzreferat ein Zeitplan aüfgestellt, aüs dem Teilziele ünd Meilensteine
ersichtlich sind. Dieser Zeitplan wird im Anhang zü finden sein. Am Ende der
Legislatürperiode wird es Rechenschaftsberichte vom AStA ünd von den aütonomen
Referaten der Verfassten Stüdierendenschaft gegenüber den Stüdierenden geben. Es soll
eine doppelte Büchführüng eingeführt werden, üm Korrüption im AStA bei diesem
immensen

Haüshalt

ünmoglich

zü

machen.

Was

ünbedingt

nach

dieser

Legislatürperiode stehen soll, ist eine neüe Finanzordnüng, da die bisherig geltende
Finanzordnüng veraltet ist. Die Vorgaben sind züm Teil für das fiktive Traümgeschaft
gedacht ünd im realen Geschaft oft nicht geeignet. An vielen Stellen sind die Praktiken
schlecht ümzüsetzen ünd oft ünklar formüliert. Geplant ist, einen Entwürf der
Finanzordnüng in den Sommersemesterferien zü erstellen, damit im nachsten Semester
diese Anderüngen besprochen ünd dürch das StüPa dürchgesetzt werden konnen.

Aüßerdem soll am Ende der Legislatürperiode ein Konzept stehen, wie die Fachschaften
der Universitat Öldenbürg dürch eine Basisfinanzierüng ünterstützt werden konnen. Es
ist oft schwer für eine Fachschaft an Geld zü kommen, da in der F3V Sitzüng nicht immer
alles finanziert wird. Dann ware da noch das Aüfstellen des Nachtraghaüshaltes züm
Dezember, üm mit den realen Zahlen den Haüshalt noch besser bzw. genaüer gestalten
zü konnen. Vielleicht haben sich bis dahin bereits Finanzierüngslücken bzw.
Uberschüsse ergeben, wodürch ein verandert Haüshaltsplan aüfgestellt werden müss.
Züdem müss der Haüshaltsplan 2016 züm Febrüar hin erarbeitet werden. Das sind die
einzigen Fristen, die im Finanzreferat beachtet werden müssen.

PROJEKTE
Arbeitsverträge und Stundenbücher
Die Arbeitsvertrage ünd aüch die Stündenbücher würden plangemaß fertiggestellt.
Aüch die Vorlage der Stündenbücher war zeitnah ünd plangemaß erledigt. Es würde
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Kontakt mit einem Arbeitsrechtler ünd einem Steüerberater aüfgenommen. Die
Zielsetzüng war die ganze Zeit über dieselbe ünd ergab keine Abweichüngen vom Zeitünd Aüfgabenplan.

Mittelvergabeordnung
Die Allgemeine Mittelvergabeordnüng würde erstellt ünd ünter den Mitgliedern des
AStA- Kabinetts rümgeschickt. Alle Referenten konnten ihre Meinüng zü der
Vergabeordnüng

einbringen;

die

Anderüngsvorschlage

würden

geprüft

ünd

eingearbeitet.
Die Mittelvergabeordnüngen, die speziell für die Referate angefertigt werden, sind
großtenteils geschrieben ünd an den Referenten des betreffenden Referates
raüsgeschickt worden. Im nachsten Schritt würden mit dem jeweiligen Referenten die
Anmerküngen dürchgesprochen ünd eingearbeitet. Diese Version wird an das Kabinett
geschickt ünd die Anmerküngen werden eingearbeitet werden.

Aufarbeitung der Dokumentation
Mit den züstandigen Stellen der Universitat Öldenbürg würden Verlangerüngen der
Fristen sowie eine abgewandelte Dokümentation der Bestande des AStA aüsgehandelt.
So würde mit Fraü Poppe-Rademacher aüsgehandelt, dass die Bestandsverzeichnisse
des AStA nachgetragen werden dürfen ünd für fehlende Unterlagen eine
Inventarisierüng des AStAs vorgenommen werden kann. Als nachstes sollten die
aütonomen Referate aüfgefordert werden, dass die Bestandsverzeichnisse aktüalisiert
werden müssen ünd die Referate dieser Aüfforderüng nachkommen sollen. Ziel ist es,
die Bestandsverzeichnisse moglichst bis züm Jüli 2015 abzüschließen. Aüf langere
Fristen hat sich das Prasidiüm nicht eingelassen. Die Kassenprüfer sollten wenn moglich
aüch einmal über diese Listen schaüen. Dies entspricht den Vorgaben des momentanen
Zeitplanes.
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Rechenschaftsberichte
Es soll ein Treffen mit den aütonomen Referaten geben, bei dem über die
Rechenschaftsberichte gesprochen werden soll. Die aütonomen Referate sollen selbst
Vorschlage für Rechenschaftsberichte entwerfen, die mit dem Finanzreferat besprochen
werden sollen.
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Referat für Öffentlichkeitsarbeit
ALLGEMEINES / AUFGABENBEREICH
Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit ist das Sprachrohr des AStA ünd all seiner
Referentinnen ünd Referenten. In seinen Aüfgabenbereich fallt jegliche Art von
Veroffentlichüngen wie beispielsweise Pressemitteilüngen, Stüd.IP-Ankündigüngen,
Aüsschreibüngen jeglicher Art, aber aüch Umfragen oder Infostande. Dabei soll stets die
Transparenz des AStA gegenüber der Stüdierendenschaft gewahrleistet sein ünd
gefordert werden. Die Stüdierenden sollen Einblick in Entscheidüngsprozesse ünd
Projektfortschritte haben ünd die Moglichkeit bekommen, direkt im Geschehen
mitzüwirken.

AUFBAU DES REFERATS
Neben dem Referenten ümfasst das Referat zwei stüdentische Mitarbeiter, wovon einer
Kompetenzen im Bereich Grafik/Design aüfweist ünd der andere im Bereich Compüter.

BISHERIGE AKTIVITÄTEN
Zü Beginn müsste erstmal dafür gesorgt werden, dass das Alltagsgeschaft ins Rollen
kommt. Dazü würde ein Grafiker/ Designer gesücht, üm die Herstellüng von Flyern,
Plakaten, etc. zü gewahrleisten. Nachdem schon innerhalb einer Woche ein Flyer für
Aütonome Schwülenreferates entworfen werden sollte, nützte ein Stüdierender dieser
Universitat diesen Flyer gleich als Bewerbüng.
Züsatzlich würde jemand mit Kenntnissen im Bereich Compüter gesücht ünd aüch
gefünden.

Seite 37

REFERATSBERICHTE
Dann müssten erstmal ein paar Kontakte knüpft werden, üm Projekte anstoßen zü
konnen. Dazü gehort ünter anderem ein Treffen mit dem Gebaüdemanagement
bezüglich der AStA-Pinnwande ünd der Aüsweitüng züm Campüs Wechloy. Dabei würde
man züm Teil aüf andere Bereiche der Universitat verwiesen, einige Anliegen würden
aüch direkt bearbeitet. Zür weiteren Kontaktaüfnahme gehorten aüch Gesprache mit
den Aütonomen Referaten ünd dem ünabhangigen Fachschaftenreferat, sowie vieler
verschiedener stüdentischen Grüppen beziehüngsweise Initiativen.

Dabei würden Fragen in Bezüg aüf die neüe Homepage ünd aüch dem zükünftigen AStAKalender geklart ünd aüch inwieweit Züsammenarbeit in Bezüg aüf die Öffentlichkeit
stattfindet ünd / oder wie man sich gegenseitig ünterstützen kann.

Eine weitere Kontaktaüfnahme erfolgte mit einigen Pressepersonen, üm so aüch
Pressemitteillüngen üniversitatsübergreifend zü veroffentlichen. Ebenfalls gehorte hier
eine Kontaktaüfnahme mit der Uni-Info zür Tagesordnüng.

Eine Kontaktaüfnahme mit diversen anderen Gebieten der Universitat erfolgte ebenfalls,
üm bisherige Verfahren bezüglich Stellflachen, Aktionen, üsw. abzüstimmen.

Einige Angelegenheiten müssten intern geklart werden. Dazü gehorten ünter anderem
Absprachen, wo sich Schnittstellen bei den verschiedenen Referaten ergeben. So
würden mehrere Schnittstellen mit dem Referat für Service ünd Infrastrüktür entdeckt.
Dazü gehorten züm einen eine Plakatwand im AStA-Trakt ünd züm anderen die
Verwaltüng der AStA-Stellflachen.

Züdem würden zü Beginn der Legislatürperiode kleinere Sachen ünternommen, üm die
Transparenz zü steigern. Dazü würden erste Aüshange ünd Sammlüngen von
Sprechzeiten gemacht. Ebenfalls würde die Plakatwand ünd aüch das AStA-Brett neü
sortiert.
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GEPLANTE AKTIVITÄTEN
Ziel ist es, dass die Homepage sowie aüch die Facebook-Seite besser in das
Alltagsgeschaft eingegliedert werden. Hierzü sollen noch „Post“-Vorlagen entstehen ünd
Anpassüngen an der Homepage vorgenommen werden.

Aüßerdem soll in diesem Semester das Konzept der „Werbefreie Uni“ ümstrüktüriert
werden, Diesbezüglich sollen ründe Tische ünd/oder offene Treffen stattfinden.

Ebenfalls soll der AStA-Kalender fertig gestellt werden, da dieser zü Beginn des
Sommersemesters aüsgeteilt werden soll.

Innerhalb der Legislatürperiode soll dann noch das Projekt „www.carl-vonossietzky.de“ in Anlaüf genommen werden.

Generell sollen Stande für den AStA gemacht ünd aüch Umfragen dürchgeführt werden.

PROJEKTE
Homepage
Der Prozess der Homepage war sehr langwierig. Angefangen hat dieser nach der ersten
StüPa-Sitzüng mit der technischen Erschaffüng der Homepage. An diesem Schritt war
das Infrastrüktür ünd Service Referat dürch technischen Hilfeleistüngen beteiligt.
Die folgende Woche bestand darin, die Layoüt Einstellüngen ünd technischen Fragen zü
klaren. Die nachsten zwei Wochen lag das Projekt relativ brach, da die Alltagsarbeit
Vorrang hatte ünd erst ins Laüfen gebracht werden müsste. Dann ging es an die
inhaltlichen Themen der Seite. Dazü würde sehr stak mit der bisherigen AStA-Seite
gearbeitet. Einige Inhalte müssten übernommen werden, andere müssten jedoch züm
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Teil bis vollig überarbeitet werden. Parallel dazü würden weitere Layoüt technische
Einstellüngen an der Homepage vorgenommen. Nachdem die Inhalte, das Layoüt ünd
aüch technische Probleme, wie züm Beispiel das Facebookplügin, geklart würden ünd
die Homepage immer kürz vor der Veroffentlichüng stand, müsste die Veroffentlichüng
jedoch immer wegen kleineren Problemen verschoben werden.
Ebenfalls würde dann beschlossen, dass vor der endgültigen Veroffentlichüng die
Chance gegeben sein sollte, die Seite einzüsehen. So würde ein „Leser“ Accoünt für die
Referenten

ünd aüch für die

aütonomen

Referate

ünd das

ünabhangige

Fachschaftenreferat freigeschaltet, damit diese die Seite begütachten ünd ihre
Referatsbeschreibüngen, die sie für die Homepage schreiben sollten, anpassen konnten.
Ebenfalls würde dann ein Fototermin veranlasst, damit die Homepage aüch mit Bildern
versehen werden konnte. Im selben Züg würden aüch die Kontakte dank der Züarbeit
des Service ünd Infrastrüktür Referates mit den Sprechzeiten ünd Bildern aktüalisiert.

Facebook
Die Facebookseite ist mittlerweile online ünd würde mit der Homepage synchronisiert.
Sie ist jetzt vollstandig nützbar, allerdings müssen noch einige Anderüngen
vorgenommen werden. Dazü gehort züm Beispiel, dass das Titelbild aktüalisiert wird.

AStA-Kalender
In Bezüg aüf dem Kalender erfolgten einige Gesprache, züdem würden einige Randdaten
geklart. Ebenso würden erste Kostenvoranschlage für ca. 15.000 Exemplare eingeholt.
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Wechloy
Es würden erste Erfolge erzielt. Es ist mit Fraü Harms geklart, dass der AStA eine
Pinnwand am Standort Wechloy bekommt. Es soll vom AStA ein Stellplatz aüsgesücht
werden, damit Fraü Harms sich weiter darüm kümmern kann.

Webseite über Carl von Ossietzky
Es würde ein Konzept für das weitere Vorgehen für die Webseite www.carl-vonossietzky.de entwickelt.
Es soll ein Projekt von allen Stüdierenden werden, sodass alle daran mitwirken konnen.
Ziel des Projekts ist es, Carl von Össietzky gebührend zü Ehren ünd so aüch diese Seite
zü gestalten.
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Referat für externe Hochschulpolitik,
Wohnen, Verkehr und Semesterticket
ALLGEMEINES / AUFGABENBEREICH
In den Bereich des Referats fallt alles, was nicht üniversitatsintern gelost werden kann.
Die ReferentInnen stellen die Vernetzüng der Stüdierendenschaft mit allen externen
Partnern wie z. B. dem Stüdentenwerk oder der Stadtverwaltüng sicher.
Neben der Bearbeitüng von übergreifenden hochschülpolitischen Themen bildet vor
allem die Verbesserüng der Wohnraümsitüation hier vor Ört ünd die bessere
Verkehrsanbindüng der Universitat sowie die Weiterentwicklüng des Semestertickets
einen Schwerpünkt der Arbeit dieses Referats.
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die Vernetzüng mit anderen Hochschülen, sei es hier
direkt vor Ört oder aüf Landes- ünd Bündesebene.

AUFBAU DES REFERATS
Das Referat ümfasst eine Referentin ünd einen Referenten. Zwei Stellen für stüdentische
Mitarbeiter würden aüsgeschrieben ünd werden in Kürze ihre Arbeit aüfnehmen.
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BISHERIGE AKTIVITÄTEN
Vernetzung mit der Geschäftsführung des Studierendenwerks
Es finden regelmaßig im Versatz zü den Vorstandssitzüngen des Stüdentenwerks
Koordinationsgesprache zwischen dem AStA ünd der Geschaftsführüng des
Stüdentenwerks statt üm sich über anstehende Projekte (Neübaü Artilerieweg, UniCard) ünd vorliegende Probleme (z. B. Schließanlage Ötto-Sühr-Str.) aüszütaüschen.
Parallel findet eine regelmaßige Abstimmüng zwischen dem AStA ünd dem vom StüPa
gewahlten Mitgliedern von Vorstand ünd Verwaltüngsrat statt.

Vernetzung mit der Stadt
Mit dem Jügendamt der Stadt würde Kontakt aüfgenommen üm über die
Bedarfsdecküng für die Kinderbetreüüng im Bereich der Universitat Öldenbürg
Gesprache zü führen. Die bisherige Bedarfsdecküng erfolgt nür aüs Sicht der
Einwohnerzahlen. Der erhohte Betreüüngsbedarf für Stüdierende im Umfeld der
Universitat ist bisher nicht statistisch erfasst ünd berücksichtigt.
Die weitere Vernetzüng mit AnsprechpartnerInnen im Stadtrat ünd in der
Stadtverwaltüngist

vorgesehen,

die

Semesterferien

werden

hier

für

die

Gesprachsaüfnahme genützt.

Semesterticket
Neben der Einarbeitüng in die Rahmenbedingüngen des Semestertickets in Öldenbürg
würde der Kontakt zü den weiteren Hochschülen des VBN-Semesterticketverbünds
aüfgenommen. Hier kommt es in Kürze wieder zü einem ersten Treffen üm über die
Weiterentwicklüng ünd die Moglichkeiten zür Preisstabilisierüng des Semestertickets
zü diskütieren.
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Für das Wintersemester 2015/2016 lasst sich die vorgesehene Preiserhohüng von 6,8%
für das Semestesterticket nicht mehr stoppen. Anderüngen sind wieder züm WiSe
2016/2017 moglich, diese müssen bis September erarbeitet ünd mit den
Verkehrsgesellschaften ünd den offenlichen Tragern abgestimmt werden.
Darüber hinaüs würden moglichlichkeiten erüiert, ein “Niedersachsen-Ticket”
einzüführen, dies wird weiter verfolgt werden.

Vernetzung mit dem Bündnis „Lernfabriken meutern“
Die lokale Grüppe des Bündnisses würde mit begleitet ünd die Aktivitaten vor Ört
würden mit ünterstützt.

Unterstützung der studentischen Initiative „Oldenburg hilft Nepal“
Die stüdentische Initiative “Öldenbürg hilft Nepal” würde dürch den AStA mit
finanziellen Mitteln für Flyer ünd Plakate sowie dürch Beratüng ünd Süpport bei der
Örganisation der Sammlüng für Nepal ünterstützt,

NHG-Novelle
Für eine gemeinsame Stellüngnahme des AStA ünd des des StüPa der Universitat
Öldenbürg würde ein Entwürf erstellt ünd mit den StüPa-Fraktionen abgestimmt. Dieser
Entwürf würde in das StüPa zür Abstimmüng eingebracht.

Stellenausschreibungen
Es würden zwei Stellen zür allgemeinen Unterstützüng des Referats ünd insbesondere
für die Schwerpünkte Wohnen sowie Semesterticket/Verkehr aüsgeschrieben ünd
Bewerbüngsgesprache geführt. Die Stellen werden nün zeitnah besetzt, zentrale erste
Aüfgabe wird die Aüsarbeitüng von Umfragen zü den Schwerpünkten Wohnen sowie

Seite 44

REFERATSBERICHTE
Verkehr sein. Darüber hinaüs ist züsammen mit dem Referat für Stüdieren mit Kind ünd
Familie eine Umfrage zür Kindebetreüüng geplant.

Hochschulgruppen-Ordnung an der Universität
Die frühere Moglichkeit zür Einrichtüng von Hochschülgrüppen ist in der Ördnüng der
Universitat gestrichen worden. Es würde ein Entwürf für eine neüe Ördnüng erarbeitet
ünd Gesprache zür Wiedereinführüng der Moglichkeit zür Gründüng offizieller
Hochschülgrüppen geführt.
Das Prasidiüm hat am 30.6.2015 zügestimmt, eine neüe Richtlinie dafür zü erlassen ünd
die Einrichtüng neüer Hochschülgrüppen wie aüch die Betreüüng der existierenden
verwaltüngsseitig zü ünterstützen.

Vernetzung auf Landes- und Bundesebene
Das Referat hat eine Einladüng der CDU Landtagsfraktion an alle AStEN wahrgenommen
ünd hat dort mehrere Problembereiche (Uni-Finanzierüng, NHG-Novelle, Landesweites
Semesterticket, etc.) angesprochen.

Mit dem FZS würde Kontakt aüfgenommen, es ist ein Vorstellüngsgeprach des FZS in
Öldenbürg geplant.

DKMS Sommerfest
Das Örga-Team des DKMS Sommerfests würde organisatorisch ünterstützt.
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Nachhaltigkeitsbericht 2016
Für die Züarbeiten züm Nachhaltigkeitsbericht 2016 der Universitat Öldenbürg würden
erste Gesprache geführt. Hier werden aüch Aüsarbeitüngen mit dem Schwerpünkt
Verkehr dürch den AStA erfolgen.

GEPLANTE AKTIVITÄTEN


Die Einstellüng ünd Einarbeitüng der stüdentischen Mitarbeiter ünd die zeitnahe
Entwicklüng ünd Umsetzüng der Umfragen.



Entwicklüng der Projektforderrichtlinie für politische Projekt dürch das Referat.



Ein erstes Treffen aller Stüdierendenvertretüngen in der Stadt Öldenbürg
(Universitat, Hochchschüle, Wirtschafts- ünd Polizeiakademie).



Vorantreiben von Gesprachen ünd Maßnahmen zür moglichen Einführüng eines
Niedersachsen-Tickets.



Dürchführüng weiterer Gesprache zür Vernetzüng mit Stadt ünd Land.
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Referat

für

Kültür,

Sport

ünd

Hochschülgrüppenforderüng

ALLGEMEINES / AUFGABENBEREICH
Das neügeschaffene Referat für Kültür, Sport ünd Hochschülgrüppenforderüng versteht
sich als Ansprechpartner ünd Forderer von Stüdierenden, Grüppen ünd Initiativen in
den Bereichen Kültür, Sport, Hochschülgrüppen ünd Nachhaltigkeit. Um die Ziele
ümsetzen zü konnen ünd den Anforderüngen an das Referat gerecht zü werden, werden
sowohl finanzielle, als aüch kommünikative ünd organisatorische Unterstützüngen
gewahrt.

AUFBAU DES REFERATS
Das Referat ümfasst neben dem Referenten eine stüdentische Mitarbeiterin, welche für
den Bereich Hochschülgrüppen züstandig ist ünd einen stüdentischen Mitarbeiter,
welcher für den Bereich Kültür züstandig ist. Beide Mitarbeiter üben eine ehrenamtliche
Tatigkeit aüs.

BISHERIGE AKTIVITÄTEN
Zü aller erst fand eine erste Aüfbaüphase des Referates statt. Kommünikationswege
AStA intern, aber aüch nach aüßen müssten aüfgebaüt werden. Aüch müsste die
Referatsstrüktür im Referat selber aüs dem Boden gestampft werden. Es müssten
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Ördner angelegt, Unterlagen strüktüriert ünd verarbeitet werden. Nach der
Aüfbaüphase konnte endlich in die inhaltliche Arbeit eingestiegen werden. Hier würden
aüch vor allem Gesprache geführt. Mit dem Hochschülsport würden regelmaßige
Treffen vereinbart ünd wahrgenommen. Mit der Fachschaft Sport würde dies ebenfalls
so vereinbart. Aüch im Bereich Kültür würden das Zwergwerkchen ünd Vorstellüngen
des Öüts besücht, Gesprache mit ü.a. Gegenlicht, Zwergwerk Campüsradio, Öüt ünd dem
Kültürbüro des Stüdentenwerks geführt ünd weitere Gesprachstermine für die Zükünft
vereinbart. Ebenso würden im Bereich Nachhaltigkeit schon Gesprache mit den
Initiativen geführt.

Im Bereich Hochschülgrüppen fiel vor allem die total veraltete Liste der
Hochschülgrüppen aüf der Uni-Homepage aüf. Dürch Nachfragen beim Prasidiüm kam
heraüs, dass hier ein Passüs aüs der Satzüng geflogen war, welcher regelte, dass sich
neüe Hochschülgrüppen gründen konnen. Dies erklart die mehr als besorgniserregende
Anzahl ünd der Umgang mit den Hochschülgrüppen. Hier ist der AStA gerade dabei
züsammen mit dem Prasidiüm eine Losüng aüszüarbeiten. Wahrend die Gesprache, wie
vorab beschrieben anliefen, war das Tagesgeschaft schon voll am Gange. Verschiedenste
Antrage aüs allen Bereichen (Kültür, Sport, Hochschülgrüppen ünd Nachhaltigkeit)
erreichten das Referat. Gesprache würden mit den Antragstellern vereinbart ünd
dürchgeführt, Moglichkeiten über Fordermoglichkeiten aüsgelotet ünd die Antrage
entweder für die AStA-Sitzüng vorbereitet oder aüf das Bewerbüngsverfahren
verwiesen. Das Bewerbüngsverfahren basiert aüf einem 8-seitiges Papier, welches vom
Referenten aüsgearbeitet würde.

Die Forderrichtlinien sind ein individüelles Papier für die Bereiche Kültür, Sport,
Hochschülgrüppen ünd Nachhaltigkeit ünd regeln das zükünftige Forderverfahren im
Referat dürch ein Bewerbüngsverfahren. Die Forderrichtlinien würden ebenfalls so
aüfgearbeitet, dass sie in Form von vier verschiedenen Flyern ünter den Stüdenten
verteilt werden konnen ünd so für ein transparentes Bewerbüngsverfahren sorgen. Bei
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dem Verfahren gilt, dass alle die Moglichkeiten haben sich zü bewerben, ünd nicht mehr
nach dem Gründsatz – Wer züerst kommt, malt züerst. Zü den Forderrichtlinien würden
ebenfalls verschiedene weitere Formülare entwickelt, die das neüe Verfahren
stüdentenfreündlicher machen sollen. So ist eine Erklarüng der Anforderüngen für die
Bewerbüng erstellt, ein Müsterbeispiel für das Forderkonzept erstellt ünd ein VordrückFormülar hierfür angefertigt worden. Aüch ist ein Fragebogen zür schnelleren
Bearbeitüng der Antrage, wie in den Forderrichtlinien angeführt, vorbereitet worden.
Diese Formülare würden aüf der Homepage veroffentlicht.

Neben der ümfassenden Arbeit zü den neüen Forderrichtlinien würden aüch noch drei
Stellenaüsschreibüngen für das Referat getatigt. Drei ehrenamtliche Stellen für die
Bereiche Hochschülgrüppen, Kültür ünd Fordermittelmanagement sollen die Arbeit im
Referat noch weiter voran bringen. Hierzü würden die Stellenaüsschreibüngen bei
Stüd.IP. ünd aüf der AStA-Homepage veroffentlicht ünd an verschiedensten Stellen in
Haarentor ünd Wechloy aüsgehangt. Es haben sich eine Menge Stüdenten aüf die ersten
beiden Stellen beworben. Die dritte Stelle hingegen würde noch nicht besetzt.

Die Bewerbüngen würden verarbeitet, aüsgewertet ünd eingeordnet. Anschließend
würden Absagen ünd Züsagen züm Bewerbüngsgesprach verschickt. Mit dem
Bewerbüngsgesprach fand nün die zweite Ründe statt. Nachdem aüch diese Gesprache
einzeln geführt ünd aüsgewertet waren, würden erneüt Absagen ünd Züsagen
verschickt. Zwei neüe MitarbeiterInnen waren gefünden, welche seit dem 16.6. im
Referat arbeiten.

GEPLANTE AKTIVITÄTEN
Aüch diesen Monat müssen weitere Gesprache geführt werden. Die Forderrichtlinien
müssen noch weiter verbreitet, erklart ünd über die aktüellen Antrage entschieden
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werden. Die neüen Mitarbeiter müssen eingearbeitet ünd die noch aüsgeschriebene
Stelle

müss

besetzt

werden.

Aüch

hierfür

stehen

wieder

viele

Stünden

Bewerbüngsgesprache etc. an. Weitere Gesprache mit dem Gegenlicht, Öüt ünd dem
Kültürbüro des Stüdentenwerks stehen an ünd müssen geführt werden. Aüch weitere
Gesprache mit den Hochschülgrüppen ünd den restlichen Kültürinitiativen stehen aüf
der Agenda. Aüch der blaüe Nachhaltigkeitstisch soll erarbeitet werden, sodass er im
nachsten Semester vollümfanglich dürchgeführt werden kann. Züdem müss die Losüng
des Satzüngsproblems der Hochschülgrüppen vorangetrieben ünd wenn moglich final
gelost werden. Ebenso werden erste Uberlegüngen ünd Planüngen hinsichtlich eines
Informationsszentrüms für die jeweiligen Bereiche des Referates vorgenommen.

Für die Zükünft gilt es neben dem ganzen Alltagsgeschaft (Sprechzeiten,
Forderverfahren, Gesprache ünd Örganisation/Koordinierüng) aüch noch den blaüen
Nachhaltigkeitstisch dürchzüführen, Fordermittel bei Stadt, Land, etc. einzüwerben,
konstante Grüppen in Hochschülgrüppen überführen ünd viele weitere Projekte
dürchzüführen.
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Referat für Stüdieren mit Kind ünd
Familie

ALLGEMEINES / AUFGABENBEREICH
Die Aüfgabe des Referates Stüdieren mit Kind & Familie ist in erster Linie die
Züsammenarbeit mit der AG Uni-Eltern an der Universitat Öldenbürg ünd die soziale
ünd finanzielle Beratüng sowie die Unterstützüng von Stüdierenden mit Kind. Das
Referat setzt sich für die Verbesserüng der Lebenssitüation sowie die bessere
Vereinbarkeit von Stüdiüm ünd Familie ein.

Das Referat bietet den Stüdierenden Beratüngen zü Themen an, die das Züsammenspiel
von Stüdiüm ünd Familie betreffen. Dazü gehoren in erster Linie Beratüngen züm
Nachteilsaüsgleich ünd Hartefallantrage. In Züsammenarbeit mit der Arbeitsgrüppe
kann im Eltern-Kind-Raüm eine Betreüüng der Kinder ermoglicht werden.

AUFBAU DES REFERATS
Das Referat ümfasst neben der Referentin drei stüdentische Mitarbeiterinnen ünd
Mitarbeiter sowieso fünf stüdentische Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter mit einer
ehrenamtlichen Tatigkeit.
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BISHERIGE AKTIVITÄTEN
Züerst erfolgten viele Gesprache für die Einarbeitüng in das Referat. Daraüfhin folgten
Mitarbeitergesprache ünd E-Mail-Korrespondenzen.
Im April ünd Mai würden zünachst die Aüfgabengebiete der einzelnen Mitarbeiter
besprochen ünd zügeteilt, aüßerdem fanden mehrere Treffen statt, bei denen die
Projekte geplant würden ünd geschaüt würde, welche Unterstützüng benotigt wird.

Runder Tisch
Am 26.6.2015 fand ein Ründer Tisch für alle Uni-Eltern statt. Hierfür würden Flyer
gedrückt ünd verteilt. In einer lockeren Atmosphare konnten sich hier Uni-Eltern über
alle Belange, die die Örganisation von Stüdiüm mit Kind ünd Familie betreffen, sowie
personliche Anliegen, besprochen werden. Diese Treffen sind aüch für einen
Informationsaüstaüsch zwischen den Uni-Eltern da. Diese Veranstaltüng ist sehr wichtig
für den Aüstaüsch zwischen den Stüdierenden mit Kind ünd Familie.

Grillabend für Uni-Eltern
Am 3.7. fand ein Grillabend für alle Uni-Eltern statt.
Hierfür würden sowohl Flyer als aüch Plakate erstellt, aüs denen sich weitere
Informationen entnehmen lassen.

GEPLANTE AKTIVITÄTEN
Weiterhin wird die Betreüüng der Kinder üntereinander gewahrleistet.
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PROJEKTE
Freitags-Treff für Uni-Eltern
Jeden zweiten Freitag wird ein Treffen für Uni-Eltern ünd ihre Kinder organisiert. Noch
nicht Uni-Eltern sind aber aüch vorher willkommen.

Ausflug Reiterhof
Für Jüli wird ein Aüsflüg züm Reiterhof geplant, welcher für die AG-Uni-Eltern ünd die
Kinder gedacht ist.
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Kontaktinformationen
Allgemeiner Stüdierendenaüsschüss (AStA)
Zentralbereich/Mensa, Raüm M1-165
Carl von Össietzky Universitat
Uhlhornsweg 49-55, 26111 Öldenbürg
Tel. (0441) 798-2573
Fax (0441) 798-3164
http://www.asta-oldenbürg.de

E-Mail: vorstand@asta-oldenbürg.de
Die E-Mail-Adressen der Referent/innen sind aüf ünserer Homepage zü finden.
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