
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tätigkeitsbericht von Saskia Detmar, Sozialbüro:  

Zeitraum: 1.10.2016 – 2.11.2016 

 

Sehr geehrte ParlamentarierInnen und KommilitonInnen, 

 

da im Sozialbüro, neben mir als Referentin, ebenfalls zwei neue Mitarbeiterinnen angefangen haben, war es uns 

zunächst wichtig, im ersten Teammeeting organisatorisches zu besprechen, Fragen zu klären und uns im 

Folgenden einzuarbeiten. Zur weiteren Aufgabe haben wir es uns gemacht, die Homepage so schnell wie 

möglich inhaltlich und optisch zu überarbeiten. 

Mein Aufgabenbereich liegt neben der Betreuung der Kooperationspartner und der Gleichstellung hauptsächlich 

in der Finanzierung und dessen Beratung. Diesbezüglich fanden schon die ersten Beratungsgespräche und die 

Vergabe eines Sozialdarlehens statt.  

 

Des Weiteren stärke ich bereits bestehende Kooperationspartnerschaften. Ein Treffen zum Kennlernen wie z.B. 

mit Dennis Fergland von Mein BeneFIT fanden bereits statt. Aus diesem Treffen resultierten Ansatzpunkte, um 

die Hochschule gesünder zu gestalten. Eine Verbesserung soll nicht nur hinsichtlich Ernährung und einer 

„gesunden Woche“ in der Mensa stattfinden, sondern auch in Form von Entspannungs- und Sportangeboten 

nicht zu kurz kommen, da viele Studierende heutzutage mehrfachbelastet sind. Es wurde eine Arbeitsgruppe 

gegründet, um konkrete Projekte zu entwerfen und folglich umzusetzen.  

Die nächsten Treffen sind mit der Zentralen Studienberatung, der Gleichstellungsbeauftragten der Uni sowie der 

Stadt geplant. Diesbezüglich ist die Teilnahme am 10. politischen Frauenfrühstück in Paderborn am 5.11.2016 

angesetzt. Ebenso wie das Treffen mit dem Steuerberater Herrn Bastert, den das Sozialbüro gerne als 

zukünftigen Kooperationspartner dazugewinnen möchte.  

Außerdem habe ich bereits Workshops (z.B. gelassen und sicher im Prüfungsstress und Selbstverteidigung) 

angefragt, die wir den Studierenden vom Sozialbüro aus anbieten möchten. Nicht nur anbieten, sondern auch 

selbst besuchen möchten wir Sozialreferentinnen und unsere Mitarbeiterinnen ein Seminar zum Thema 

Beratung. 

Zuletzt plane ich hinsichtlich meines Aufgabenbereiches Gleichstellung ein Poetryslam unter dem Motto „Poetry 
for Equality“, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Hier werden wir voraussichtlich mit Initiativen wie dem 

Frauenprojektbereich MIA und PlusS & Friends kooperieren. Dieses Event wird am 3.05.2017 stattfinden.  

Für weitere Fragen und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Saskia Detmar 


