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Tätigkeitsbericht Juli 2019 – Soziales  

 

Sehr geehrte ParlamentarierInnen und KommilitonInnen, 

im Folgenden möchte ich Euch einen Einblick in meine Tätigkeit als Sozialreferentin sowie Vorstandsmitglied geben. 

 

Sozialbüro: 

1. Termine 

a. 18.06. Studentischer Stammtisch mit ZSB 

 Offene Gesprächsrunde für Studierende in schwieriger Lebenssituation 

 Mit Beraterin von ZSB 

 18-20Uhr 

b. 24.06 + 25.06 Bundestreffen Wohnen für Hilfe 

 Was wurde besprochen: 

o Vorstellungsrunde 

o Vorstellung Forschungsprojekt: jemand will Dissertation schreiben über Wohnen 

für Hilfe, einige Punkte wurden sehr kritisch gesehen, gerade was das übermitteln 

von Daten und die Begriffserklärungen (verschiedene WfH Institutionen verwenden 

verschiedene Begrifflichkeiten anders) und daher die Richtigkeit/Vergleichbarkeit; 

Zeitaufwand: jedes Jahr Interview 45-60min und Datenübermittlung; jeder 

Standort entscheidet selbst ob dabei mitgemacht wird  momentan neige ich 

noch davon ab, da uns die Kontinuität fehlt (Mitarbeiter und Referentenwechsel) 

möchte mir dazu aber auch noch Gedanken machen 

o Rechtliches: es wurde über die rechtliche Lage (Versteuerung) geredet und 

überlegt wie mehr Druck ausgeübt werden kann, da Gesetzesentwurf schon länger 

vorliegt aber nichts passiert; am nächsten Tag erreichte uns aber eine Mail, dass 

zum nächsten Jahr in Kraft treten soll, dass Projektteilnehmer von 

Einkommenssteuer befreit sind!  

o Statistiken: Klare Definitionen von Begriffen (Vermittlung, Beratungsgespräch etc.) 

damit diese von nun an möglichst einheitlich festgehalten werden können und 

   Datum 

   02.07.2019 

47. Studierendenparlament der Universität Paderborn 

Warburger Str. 100  

33098 Paderborn 

Deutschland  

 



 
ALLGEMEINER STUDIERENDENAUSSCHUS 

DER UNIVERSITÄT PADERBORN 

 

zusammengefasst (von allen Städten) auf der Wohnen für Hilfe Website 

veröffentlicht werden können 

o Klärung verschiedener Problematiken wie z.B.: was machen bei Streitfall? Was 

macht man mit Anfragen von Menschen die nicht ins Raster passen (z.B. Pflegefall 

oder Kurzzeitvermittlungen) 

o nächstes Bundestreffen in Braunschweig 

 Was nehmen wir davon mit/passiert nun bei uns: 

o Anpassen unserer Dokumentation, damit wir mit in Statistik aufgenommen 

werden können 

o Bisherige Daten an WfH Köln übermitteln 

o Versuchen Kontinuität in Projekt zu bringen, durch wechselnde Referent*innen 

sowie Mitarbeiter*innen nicht ganz gewährleistet (hier sind wir noch am 

Brainstormen, falls ihr Ideen habt, dann kommt gerne auf mich zu) 

o Termin mit Studierendenwerk um zu besprechen ob sie auf das Projekt auf ihrer 

Website unter dem Reiter Wohnen verweisen können, sowie falls Absagen 

rausgehen auf diesen auch darauf verwiesen werden kann 

o Das sind die Hauptpunkte, kleiner Anpassungen/Aufgaben fallen natürlich auch an 

2. Sonstige Termine: 

a. 06.06 AStA Sommerfestival 

 Schicht VIP-Eingang 

b. 26.06 Studierendensekretariat 

 Klärung bzgl. Semesterticketrückerstattung 

 Wie es zu Aufteilung Zuständigkeiten kam 

 Soll wieder bei einer Stelle passieren, damit es übersichtlicher ist und die Dokumentation 

sowie Einreichung bei Verkehrsbetrieben einfacher ist 

c. 26.06 Kulturamt Paderborn Nachbericht drei. 

 Was lief gut? Woran kann gearbeitet werden? Wie geht es weiter? Wie zufrieden ist das 

Kulturamt (sehr)? 

3. Sonstiges 

a. Ersti-Taschen 

 Wird dieses Jahr von den Schreibkräften übernommen 

 Da ich diese Aufgabe letztes Jahr hatte habe ich die Schreibkräfte eingearbeitet und 

unterstütze sie in diesem Projekt 

Tagesgeschäft:  

 Team- und Vorstandssitzungen, Sprechstunden, Telefonate, E-Mails  

 

 
Falls ihr Fragen oder Anregungen zu meiner Tätigkeit habt, freue ich mich über eine E-Mail an 

soziales@asta.upb.de. Ihr findet mich auch montags von 13-15 Uhr sowie donnerstags von 11-15 Uhr im 

Sozialbüro. 

 

Viele Grüße 

 

Sharlene Frammelsberger  

Soziales 


