
 

 

 

 

 

 

An das Präsidium des Studierendenparlaments 

 

 

 

Tätigkeitsbericht, 

Lea Biere, Sozialreferat 

für die Zeit vom 25.10. 2016 bis 21.12. 2016 

 

Sehr geehrte ParlamentarierInnen und KommilitonInnen, 

die folgenden Tätigkeiten fielen in den letzten Wochen an: 

Treffen mit Kooperationspartnern  

Es fand ein Treffen mit Frau Pickhardt vom Eltern-Service-Büro und Bianca Kühnel von Stuki 

statt. Hier wurde über gemeinsame Projekte, Veranstaltungen und Workshops gesprochen. 

Es soll ein Workshop für Studierende mit Kind bezüglich Stressmanagement stattfinden und 

eine Veranstaltung zu dem Thema Promovieren mit Kind. Zudem wurde die Verbesserung 

der Eltern-Kind-Räume wieder neu in Angriff genommen. Wir stehen noch einmal mit Frau 

Lukies im Gespräch und haben erste Kostenkalkulationen erstellt. 

Innerhalb des AStA fanden Treffen mit dem IT-Referenten aufgrund von Fragen zur Überar-

beitung der Homepage und Klärung diverser IT-Probleme im Sozialbüro statt, sowie eines 

mit der Arbeitsgruppe Ernährung und Gesundheit. Caroline Kaiser berichtete uns von einem 

Treffen mit Mein BeneFIT und wir tauschten uns über die Möglichkeiten für Studierende aus, 

wie diese ein gesundes und erfolgreiches Studium absolvieren können und sprachen dabei 

über mögliche Probleme und Barrieren. 

Wohnen für Hilfe 

Wie üblich stand das Tageschgeschäft, wie das Beantworten von Mails, Beratungen bezüg-

lich des Projektes und Planung und Organisation von möglichen Marketingstrategien an. So 

arbeiten wir bspw. momentan an einem Logo für das Projekt, um neue Plakate drucken las-

sen zu können.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuletzt fand mit dem ZDF und einer neuen Vermieterin im Projekt sowie einem Studierenden 

ein Kennlerntag statt. Hierbei traf der Studie die Vermieterin und die beiden wurden vom 

ZDF dabei gefilmt. Das ZDF dreht eine Dokumentation über das Projekt Wohnen für Hilfe in 

Deutschland. Voraussichtlich kann diese dann im Januar bei ZDF 360 Grad angeschaut wer-

den. 

Sonstiges 

Ich kümmerte mich um die Urlaubsplanung der Mitarbeiterinnen an Weihnachten, organi-

sierte ein Beraterseminar für das Sozialbüro und suchte nach Filmen für die Filmreihe von 

Saskia für die, von mir (mit-)betreuten Bereiche: Wohnen für Hilfe, Studieren mit Kind und 

Studieren mit Beeinträchtigung. Es besteht die Idee, Schauspieler der Filme für eine Diskus-

sion einzuladen und für Wohnen für Hilfe einen Austausch-Nachmittag mit einzubinden.  

Aus verschiedenen Beratungen kristallisierte sich der Wunsch von Studierenden nach einem 

Prüfungsangststammtisch heraus. Diesem möchte ich weiter nachgehen.  

Auch müssen für die Vergabe des Sozialdarlehens deutlichere Richtlinien festgesetzt werden 

und vor allem müssen diese für die Studierenden deutlich erkennbar sein. Da es kürzlich ei-

nige Probleme bei der Nachfrage nach Darlehen gab, werden Saskia und ich zusammen mit 

der Rechtsberatung eine mögliche Überarbeitung des Vertrages besprechen wollen.  

Des Weiteren nahm ich am 2-tägigen Rhetorikworkshop des AStA teil, half auf dem Weih-

nachtsmarkt mit und nahm regelmäßig an den wöchentlichen Teammeetings des Sozialbüros 

und des AStAs teil. 

 

Mit freundlichen Gruß 

Lea Biere 


