
 

 

 

 

 

 

 

 

 

An das 45. Studierendenparlament 

 

Sehr geehrte Parlamentarier_Innen, liebe Interessierte,  

Hallo an alle,  

 

in den vergangenen vier Wochen ist viel passiert, worüber ich euch heute gern 

informieren möchte: 

 

Einarbeitung 

Da wir eine Vielzahl an neuen Referentinnen und Referenten und zudem noch 

Umverteilungen innerhalb der Referate hatten, habe ich alle Referenten 

eingearbeitet und mit Ihnen zusammen erste Projekte, wie die 

Streckenerweiterung, das Kommunikationstreffen oder die Erstellung des 

Haushaltsplans, in Angriff genommen. 

 

O-Woche 

In der O-Woche haben wir zunächst die 3000 Tüten für die Erstsemester 

gepackt, diese waren voll mit Give-Aways von Unternehmen aus der Region 

und AStA internen Materialien, wie zum Beispiel das neu designte 

Dschungelbuch oder der Stundenplan.  

Diese Tüten haben wir dann die Woche über an die Teamer der jeweiligen 

Fachschaften und die Erstsemster_innen verteilt. 

 

Erstsemesterbegrüßung im Stadion 

Ich habe im Stadion eine kurze Rede zur Begrüßung der Erstsemester gehalten, 

um diese auf den AStA aufmerksam zu machen und das vielfältige Angebot des  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AStAs zu bewerben. Außerdem waren wir mit einem Infostand vom Haupt- und 

Sozialbüro im Stadion vertreten. 

Im Nachhinein habe ich mich dann mit Prof. Riegraf zur Nachbesprechung 

getroffen, damit die Begrüßung nächstes Jahr noch besser verläuft. 

 

Markt der Möglichkeiten 

Wir hatten einen Stand auf dem Markt der Möglichkeiten. Bei diesem konnten 

die Besucher sich zum einen über den Wirkungsbereich des AStA informieren, 

zum anderen konnten sie Freikarten für die Party in der neuen Mensa 

gewinnen, indem sie am Glücksrad gedreht haben. Es haben über 200 Besucher 

den Stand besucht und somit können wir diese Präsentationsmöglichkeit als 

Erfolg verbuchen. 

 

Absolventenfeier der Kulturwissenschaft 

Auch hier war ich als Gastrednerin geladen, um den Absolventinnen und 

Absolventen ein paar Worte mit auf den Weg zu geben. Auch hier fand im 

Nachhinein eine Besprechung mit Prof. Riegraf und Herrn Schüle statt, um die 

Veranstaltung weiter zu optimieren. 

 

L’U ico u d AStA Ca pusoffe sive 

Am 19.10.2016 fand im Grill Cafè des Studierendenwerks die Campusoffensive 

statt. Hauptorganisator hierbei war unser Kulturreferent Jochen Heite und der 

Vorsitzende des Projekt erei hs L’Uni o. Die Veranstaltung ar ein oller 
Erfolg, das Grill Café war bis auf den letzten Platz besetzt. Wir bedanken uns 

hiermit bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausurtagung Hamburg 

Ich habe die Klausurtagung in Hamburg vorbereitet. Dort werden wir die neue 

Studierenden-Befragung vorbereiten, welche Mitte November über unsere 

Kanäle online geht. Schwerpunkte sollen die Arbeit des AStA, des StuPa und die 

Angebote des Studierendenwerks sein.  

 

Haushaltsplan 2017 

Dieses Projekt habe ich zusammen mit unserem neuen Finanzer Richard 

Thielen fertiggestellt. Der Plan wurde bereits vom Haushaltsausschuss gesichtet 

und empfohlen. Dieser wird in der nächsten Stupa-Sitzung thematisiert. Wir 

hoffen, dass wir somit die 1/12 Regelung umgehen können. 

 

Mensa Party 

Unser momentan wohl größtes Projekt stammt ebenfalls von Herrn Heite. Die 

Party in der neuen Mensa findet am 27.10.2016 statt. Ich habe ihn beim Karten 

Vorverkauf unterstützt und alle Referenten werden am Abend vor Ort sein, um 

zu helfen.  

 

Admin-Meeting 

Es hat nach langer Zeit wieder ein Admin-Meeting stattgefunden. In diesem 

wurde die AStA-App thematisiert. Außerdem wurde ein Arbeitsplan für die 

Administratoren erstellt und das weitere Vorgehen bezüglich des IT-Konzepts 

erstellt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSV-Sitzung 

Ich habe zusammen mit dem Referenten für Vernetzung die FSV Sitzung der 

KW besucht, um den AStA und seine Angebote vorzustellen. Außerdem wurden 

dort Probleme mit dem Finanzer besprochen und ein Fahrplan für die 

zukünftige Legislatur. 

 

Einstellung neue Mitarbeiter 

Zum 01. Oktober wurden neue Mitarbeiter in den Bereichen Hauptbüro, 

Sozialbüro und Administration eingestellt. Diese habe ich natürlich ebenfalls in 

die jeweiligen neuen Arbeitsbereiche eingewiesen. 

 

Die Mitarbeiter haben sich gut eingefunden und auch die Referenten haben 

sich mittlerweile sehr gut eingearbeitet und ich bin sehr stolz und zufrieden 

dieses Team als mein Team bezeichnen zu können. Wir blicken optimistisch in 

die Zukunft und freuen uns auf viele neue und spannende Projekte. Natürlich 

sind wir auch immer sehr auf das Feedback der Studierenden und der 

Parlamentarier angewiesen. Deswegen zögert nicht, sprecht uns offen an und 

gebt uns Verbesserungsvorschläge! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Janina Beckmeier 

 

 

 

 

 


