
 

 

AStA Vorsitz – Tätigkeitsbericht  

 

Sehr geehrtes Präsidium, liebe Interessierte, 

 

im Folgenden möchte ich euch meine Tätigkeiten als AStA – Vorsitzende im Zeitraum 

vom 21.12.2016 bis zum 30.01.2017. 

 

Referentengespräche 

- Um immer aktuell zu sein, habe ich erneut Referentengespräche geführt und 

Zielvereinbarungen mit den Referenten getroffen. 

 

Nachtragshaushaltsplan 

- Zusammen mit dem Finanzreferenten habe ich den Nachtragshaushaltsplan 

erstellt und ebendiesen mit dem Haushaltsausschuss besprochen 

 

Studentische Flächen in der Stadt 

- Gemeinsam mit dem Referent für Kultur und den anderen Vorstandsmitgliedern 

habe ich den zuständigen Architekten besucht und wir haben die Innengestaltung 

der Räumlichkeiten ausgesucht. Ebenso haben wir einen Namen und eine 

Marketingstrategie für die Räume entwickelt.  

 

Debatte mit Bundes,- und Landtagsabgeordneten 

- In Kooperation mit der DSP und dem Referent für politische Aufklärung habe ich 

die Debatte am 11.01.2017 organisiert. Natürlich war ich auch den ganzen Abend 

über vor Ort und habe mitgeholfen und war Ansprechpartner für die Politiker und 

Gäste. Ebenfalls habe ich im Nachgang mit der Presse gesprochen und die 

Anschuldigungen gegen uns zurückgewiesen. 

 

Problemfall Theke 

- Die Theke der Schreibkräfte ist leider immer noch nicht aufgebaut. Wir stehen 

aber in engem Kontakt mit dem Lieferanten und hoffen, dass die Theke am 

30.01.2017 endlich aufgebaut wird.  

 

Neujahrempfang der Universität 

- Am 15.01. habe ich am Neujahrsempfang teilgenommen und den AStA dort 

vertreten. Des Weiteren wurden dort Internationale Studierende mit dem DAAD- 

Preis ausgezeichnet. Ich war Mitglied der Jury und durfte mitentscheiden, wer den 

Preis bekommt.  
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AWO- Vernetzungstreffen 

- Ich habe mich gemeinsam mit der Sozialreferentin mit einem Vertreter der AWO 

getroffen, um mögliche Kooperationen zu planen. Das Treffen war besonders für 

unser Projekt „Wohnen für Hilfe“ gewinnbringend, da die AWO nun Mitglieder für 

uns wirbt und wir dort regelmäßig Vorträge halten dürfen. 

 

Tag der Lehre 

- Beim diesjährigen Tag der Lehre habe ich bei der Podiumsdiskussion 

teilgenommen und im Anschluss noch zusammen mit dem Referat für Vernetzung  

am runden Tisch mit dem Thema „Anwesenheit in Vorlesungen verbessern“ 

teilgenommen. 

 

Neubesetzung Kulturreferat 

- Im Zuge des Rücktritts von Jochen Heite mussten wir uns leider nach einem 

neuen Kulturreferenten umsehen. Bezugnehmend darauf, wie herausragend und 

überdurchschnittlich Jochens Arbeit war haben wir uns dafür entschieden nun 

zwei Halbreferate für Kultur aufzustellen. 

 

Neuer Anwalt für die Rechtsberatung 

- Da Frau Erdman-Karus mit Ende des Semesters in den Ruhestand geht haben wir 

zu uns nach einem neuen Anwalt umgesehen. Herr Wirth wird die Beratung zu 

den gleichen Konditionen wie Frau Erdman-Karus fortführen.  

 

Coaching Mitarbeiterführung  

- Zusammen mit allen Referenten, die Personalverantwortung haben und der 

leitenden Angestellten im Copyservice haben wir am 27.01. ein Coaching zur 

Mitarbeiterführung abgehalten. Unser Coach war Moritz Kirchner, der auch schon 

den Kommunikationsworkshop mit uns gemacht hat.  

 

Alltagsgeschäft 

- Zum Alltagsgeschäft zählen Emails, Telefonate, Team.- und Vorstandssitzungen, 

Vertretung der Schreibkräfte und allgemeine Vertretungsaufgaben. 

 

Sollten noch Fragen offen sein, so kommt gern auf uns zu. Zum Abschied würde ich gern 

noch zwei Termine ankündigen: 

Am 09.02.2017 würden wir euch alle gern zur Aktivenparty einladen und vom 25.-

27.04.2017 findet wieder der AStA- KickOff statt.  

 

 

 

 

 

 


