
Fragenkatalog der GLL an den AStA 

 

1. Besuch der Veranstaltung zu Barrierefreiheit nach der Interimslösung: Was wurde besprochen? Welche 

Ergebnisse liegen vor?  

 

Besprochen wurde ein Konzept unter Mitwirkung des Bauherren, Nutzer*innen und Planer*innen der Universität. 

Grundlage dessen ist die Bauordnung Nordrhein-Westfalen, genauer § 55 Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher 

baulicher Anlagen. Das Konzept lag zum Zeitpunkt des Treffens noch nicht final vor. Die Besucher*innen sollten 

Fragen stellen dürfe und Kritik und Anregungen äußern. Im Mittelpunkt standen bei diesem Treffen Verkehrs- und 

Bewegungsflächen. Bewegungsflächen müssen nach den Vorgaben bezüglich der Barrierefreiheit eine geradlinige 

Fortbewegung, Begegnungsfall und Richtungswechsel ermöglichen. Das wurde unter anderem hinsichtlich 

Treppen, Aufzügen, Rampen (vor der Bibliothek, in der Mensa, zur Mensa, in der Cafeteria, zur Cafeteria) und 

Toiletten auf Konzeptzeichnungen aufgezeigt. Darüber, ob die Vorschriften in allen Fällen eingehalten werden, 

wurde heftig diskutiert. Wir besprachen wie und wo barrierefreie Arbeitsplätze am AR entstehen sollen, wie die 

Bibliothek trotz Rollregalen und dichtstehenden Regalen, schlicht auf die Menge der Bücher zurückzuführen, 

barrierefrei sein könnte, wie die Uni im Brandfall barrierefrei sein kann und wie barrierefreie Wege gekennzeichnet 

werden können. Marie setzt(e) sich dafür ein, dass die studentischen Arbeitsplätze barrierefrei gestaltet werden, 

die Vorgaben der barrierefreien Bewegungsflächen und Durchgangsabstände gerade in der Bibliothek eingehalten 

werden, Rampen nicht zu steil gebaut werden und an möglichst allen Treppen Taster und Handgriffe installiert 

werden. Fraglich ist, ob wirklich all diese Vorhaben, die auf dem Treffen geschildert wurden, tatsächlich in die Tat 

umgesetzt werden. Oftmals bemängelte man fehlende finanzielle Mittel. Obwohl man unserer Meinung viel 

Aufmerksamkeit schenkte, möchten wir unsere Forderungen, wie auf dem vorliegenden Konzept basieren, 

schriftlich zusammentragen und dem Gremium erneut vorlegen. Gerade die fehlende Barrierefreiheit in den 

Bibliotheken sollte nach der Interimslösung nicht nur durch zusätzlichen Service übergangen werden. Alle 

Studierenden sollten sich dort so frei wie möglich bewegen können. Das gleich gilt für die Bewegung durch die 

Gebäude im Brandfall. Wir fordern, dass nicht nur betroffene, sondern alle Studierende über das Verhalten im 

Brandfall besser aufgeklärt werden. Dazu soll es zusätzlich ein Gespräch mit Herrn Münker geben.  

 

2. Ausarbeitung eines Forderungskatalogs: Was soll dort stehen?  

 

Wie oben beschrieben, sollen dort unsere Forderungen, basierend auf das Konzept des Post-Interim-Treffens 

bezüglich Barrierefreiheit, schriftlich festgehalten werden. Vanessa und Marie setzen sich bereits damit 

auseinander und können dies gerne beim nächsten Stupa näher unterbreiten. Es geht unter anderem um eine 

barrierefreie Bibliothek, weniger Rollregale, Durchgangsabstände, weniger Service und mehr freie Bewegung, 

barrierefreie studentische Arbeitsplätze, Verhalten im Brandfall, Beschilderung barrierefreier Wege und Taster an 

allen Treppen der Universität.  

 

3. Besuch des LATs: Was wurde besprochen? Welche Ergebnisse liegen vor? 

 

Jonas und Marie waren beim LAT an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Wir haben uns gegenseitig 

über aktuelle Ereignisse an unseren Unis ausgetauscht. Viele Unis wollen eine All-in-one-card einführen. Einige 

andere wollen, dass der Studierendenausweis auf Englisch übersetzt wird. Wir haben von der Rechtsberatung, 

dem 3. Weg und Barrierefreiheit berichtet. Außerdem gab es zwei Anträge zur Änderung der GO. So gibt es nun 

Ausnahmen, die Umlaufbeschlüsse per Mail ermöglichen. Weiter werden sich alle ASten weiterhin gegen 

Studiengebühren einsetzen. Es ist eine Fotoaktion und eine Petition geplant. Es soll weitere gemeinsame Aktionen 

geben. Bereits in diesem Jahr soll es außerdem Workshops zur Akkreditierung, Veranstaltungsplanung, 

Pressearbeit, Sozialreferatsarbeit, Onlinewahlen und Bafög geben. Kommt gerne im AStA vorbei, dann erzählen 

wir euch noch mehr vom vergangenen Lat.  

 

4. Was umfasst eine ESE-Beteiligung?  

 

Die Beteiligung die von den FSRen gewünscht ist. So beteiligt sich der AStA an der Campus-Rally der Fakultät 3 

und stellt sich, wie jedes Jahr, den Erstis des FSR GGLABAMA während der Campus-Führungen in seinen 

Räumlichkeiten vor. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass der FSR GGLABAMA sich wieder über ein 

Grußwort des AStA bei der morgendlichen Veranstaltung im Audimax freuen wird. Ebenfalls beteiligt ist der AStA 

an der Begrüßung der International Students sowie der offiziellen Erstsemesterbegrüßung der Hochschulleitung.    

 

5. Besuch Gestaltungsbeirat: Was wurde besprochen? Welche Ergebnisse liegen vor? 

 



In der Sitzung des Gestaltungsbeirats am 11.09.2017 wurde über die Kita-Machbarkeitsstudie, Campus Innenstadt 

und Campus AR gesprochen. Des weiteren gab es einen Bericht des Kanzlers. Wir informieren euch gerne, sobald 

das Protokoll der Sitzung vorliegt.  

 

6. Planung Veranstaltung WiSe: Welche Veranstaltungen sind geplant?  

 

Im November möchten Tobi und Marie gerne die Bühne für Menschenrechte mit ihrem Theaterstück Asyl-Dialoge 

einladen. Außerdem soll es einen Improtheaterabend geben. Dafür stehen wir im Gespräch mit tollMut. Es soll aber 

auch eine weitere externe Theatergruppe dafür eingeladen werden. Weiter wurden Ranga Yogeshwar und Navid 

Kermani angefragt. Mit beiden steht Marie im Mailkontakt. Im nächsten Stupa wird sie weitergeplant haben und 

mehr berichten könne. Gerne würden Marie und Mina auch das Argumentationstraining gegen Rechtspopulismus 

wiederholen. Ein Konzert im Vortex oder eine Podiumsdiskussion an der Uni ist auch noch vorgesehen.  

 

7. Wie lässt sich das Konzept der Politischen und Kulturellen Bildung für das kommende WiSe? 

charakterisieren?  

 

Diese Frage wird von einem neu gewählten AStA zu beantworten sein. 

 

II. Finanzen 

 

8. Wann liegt das Quartalsergebnis vor?  

 

Das Quartalsergebnis für das 2. Quartal liegt bereits seit längerer Zeit vor und wurde auch bereits dem Rektorat 

vorgelegt. Eine Sitzung des HHA hat auch aufgrund der Wahlen und des sich neu zu konstituierenden HHA noch 

nicht stattgefunden, ist allerdings für den 20.09. angesetzt. 

 

9. Wann liegt der Haushaltsplan 2018 vor?  

 

Der Haushaltsplan für das kommende Jahr wird nach der Erstellung des Ergebnisses des 3. Quartals und dem 

Nachtragshaushalt erstellt und anschließend zeitnah dem Studierendenparlament vorgestellt bzw. zur Abstimmung 

bereitgestellt. 

 

10. Liegt ein Nachtragshaushalt 2017 vor?  

 

Es wird einen Nachtragshaushalt geben, dieser ist derzeit in Planung. Es sollen noch die fertigen Zahlen des 3. 

Quartals abgewartet werden und dieser zeitgleich mit dem Quartalsergebnis vorgelegt werden. 

 

III. Sozialreferat 

 

11. Härtefallausschuss hat am 12.09. getagt: Warum war bei der vorherigen Sitzung kein*e Referent*in 

anwesend, obwohl die Satzung dies anders vorsieht? 

 

Bei der vorherigen Sitzung konnte aus zeitlichen Gründen leider kein*e Sozialreferent*in teilnehmen. Das bedauern 

wir, da wir verstehen, dass unsere Anwesenheit die Arbeit des Härtefallausschusses enorm erleichtert und es wird 

immer unser Ziel sein, dass jemand aus dem Sozialreferat an diesen Sitzungen teilnimmt; was am 12.09. 

geschehen ist und bei der geplanten dritten Sitzung des Ausschusses ebenfalls der Fall sein wird. Trotz allem 

spricht die Satzung an keiner Stelle explizit mit einem Modalverb davon, dass ein*e Sozialreferent*in anwesend 

sein muss, was aber nicht bedeutet, dass wir uns unserer Verantwortung und beratenden Funktion nicht bewusst 

sind. 

 

12. Liegt eine neue Härtefallordnung vor? Dies wird seit mehreren Monaten angekündigt.  

 

Nein. 

 

13. Das Sozialreferat nahm an einem Gespräch zum Thema Wohnraumsituation an der Universität mit 

Fokus auf International Studies teil: Was wurde besprochen? Welche Ergebnisse liegen vor? 

 

Es wurde zunächst einmal allgemein über die aktuelle Wohnraumsituation gesprochen. Der studentische 

Wohnraum leidet u.a. unter dem Wegfall privatbetriebener Wohnheime. Dieser Mangel kann durch diejenigen, die 



durch das Studierendenwerk betrieben werden, nicht aufgefangen werden. Die Plätze in diesen Wohnheimen sind 

bereits restlos ausgefüllt. Es besteht hier ein beträchtlicher Überhang in der Nachfrage. Die Warteliste ist mit über 

450 Studierenden gefüllt; dies bedeutet eine Nachfrage von ca. 150% der angebotenen Plätze. Dies ist vor allem 

für ausländische Studierende ein Problem, da diese ca. 30% der Wohnheimplätze nutzen. Bei dem kurzen 

Gespräch konnte keine verbindliche Lösung gefunden werden, was auch daran lag, dass weder der Kanzler noch 

ein Vertreter des Studierendenwerks anwesend war, was den Rahmen eher informell hielt. Einziger Ansatz war das 

Angebot zur Hilfestellung für internationale Studierende privat vermieteten Wohnraum zu nutzen (im Anschluss an 

das Krönchenprogramm von INS²). Leider wurden keinerlei weitere Absprachen getroffen. Kanzler und 

Studierendenwerk wurden über das Gespräch und dessen Ergebnis informiert. 

 

 

14. Inwieweit laufen Kooperationen mit dem Studierendenwerk zur Besprechung und Überwindung der 

defizitären Wohnheimsituation in Siegen?  

 

Wir stehen im dauerhaften Kontakt mit dem Studierendenwerk. Alle Beteiligten sind sich über die Problematik im 

Klaren. Gäbe es hier simple Lösungen, wären diese bereits umgesetzt. 

 

IV. IT-Referat 

 

15. Welche infrastrukturellen Probleme im Bereich IT liegen derzeit im AStA vor? Inwieweit wird die Arbeit 

des AStA dadurch beeinträchtigt? Wann werden diese beseitigt?  

 

.Es gab kleinere Probleme mit einigen Rechnern und auch ein Problem mit dem Drucker. Diese Probleme konnten 

aber alle schnell behoben werden. Beeinträchtigt war der AStA dadurch, wenn überhaupt, nur sehr kurz. 

 

16. Installation der neuen Systeme, dies ist leider aus Kompatibilitätsgründen einiger Monitore noch nicht 

abgeschlossen: Handelt es sich um ein Hardware- oder Software-Problem? Wurde das ZIMT zur 

Überbrückung der Situation einbezogen? 

 

Es handelt sich dort um ein Hardware Problem, die neuen PCs haben nur noch HDMI und VGA Anschlüsse, unsere 

Monitore sollten mit HDMI > DVI angeschlossen werden, dies sorgt jedoch zu Bildfehlern, die Monitore werden 

nach entsprechender Bestellung mit VGA angeschlossen. Das ZIMT wurde nicht einbezogen, da es unser Anspruch 

ist die Autonomie der VS auch in diesem Punkt zu wahren. 

 

17. Die Bild- und Tonqualität des StuPa-Streams ist weiterhin unbefriedigend (so die Berichte von 

Menschen, die den Stream mehrfach verfolgt haben). Wie soll dieses Problem beseitigt werden? Warum 

wird der Link zum Stream nicht frühzeitig publiziert?  

 

Im StuPa wurde bereits beim letzten Bestellvorgang berichtet, dass auch mit dieser Lösung kein zufriedenstellendes 

Ergebnis erzielt werden kann. Die optimalste Lösung wären weiterhin Tischmikrofone oder sehr viel teurere 

Raummikrofone. Der Anschaffungswert und der Effekt (gemessen an Klickzahlen des Streams) stehen in keinem 

Verhältnis welches wir guten Gewissens tragen können. Eine leichte Verbesserung erhoffen wir uns durch Neu-

Anschaffung eines Laptops mit besserer Software. 

 

V. Referat für interne Koordination 

 

18. Wurden mittlerweile alle FSRe besucht, wie dies bei der letzten GVV nachgefragt wurde? 

 

Nein 

 

19. Welche Probleme und Lösungen existieren bei den Gremien der VS und wann sollen diese angegangen 

werden? 

 

Aktuell sind keine größeren Probleme bekannt. 

 

 

 

 

 



20. Gibt es Bestrebungen, das Autonome Ausländer*innen-Referat wieder zu beleben?  

 

Da es sich um ein autonomes Referat handelt, liegt dies nicht im Aufgabenbereich des AStA. Dies wäre eine 

Verletzung der Autonomie. Sollten sich Menschen finden, die das Referat wiederbeleben wollen, stehen wir gerne 

mit Rat und Tat zur Seite. 

 

21. Welche Möglichkeiten zur Vernetzung der Gremien der VS sieht das Referat? Wann werden diese 

umgesetzt? 

 

Als gute Möglichkeit zur Vernetzung, hat sich das VS-Sommerfest gezeigt, an dem viele Gruppen der VS 

teilgenommen haben. Im Vorfeld, aber gerade auch bei der Veranstaltung, zeigt sich, dass es immer einen regen 

Austausch unter den Teilnehmenden gibt. Des weiteren haben verschiedene Gruppen in der letzten Zeit 

Vernetzungstreffen veranstaltet, dabei haben wir zum Teil auch als AStA unterstützend geholfen. 

 

22. Wurden alle Gruppentreffen der Gremien außerhalb der Fachschaftsräte besucht? Welche 

Einschätzung zur Arbeit der Initiativen und Autonomen Referate liegen vor? Liegen Probleme vor? Wie 

sollen diese beseitigt werden? Kann der AStA diesbezüglich aktiv werden? 

 

Nein es wurden nicht alle Gruppentreffen außerhalb der FSRe besucht. Nach meinen Einschätzungen ist die Arbeit 

zum Teil intransparent und es ist schwer an Informationen zu kommen, darüber wurde zum Teil auch mit den 

Gremien gesprochen, die Problematik dabei ist, dass einige Strukturen dafür keine Kapazitäten haben. Der AStA 

hat sich dort immer bereit erklärt als Plattform zu helfen. Des weiteren haben ich mich schon als Mediator in einem 

Fall angeboten, welchen ich nicht weiter öffentlich benennen möchte. 

 

23. Wie ist das Referat mit der Autonomie der Gremien der VS vereinbar? Auf welche Widersprüche stößt 

man? Wie lassen sich diese auflösen?  

 

Das Referat dient der Vernetzung und, wenn nötig, Hilfestellung für die Strukturen der VS. Es ergeben sich hieraus 

keine Widersprüche zur Autonomie. 

 

VI. Vorsitz 

 

24. Die Studentische Initiative "GenderS" feiert ihr Come Back: Was hat das mit dem Vorsitz des AStA zu 

tun? 

 

Erstmal nichts. Allerdings fanden wir es sinnvoll, dass das StuPa darüber in Kenntnis gesetzt wird. Ob das jetzt der 

Referent für Interne Koordination oder der Vorsitzende berichtet, ist völlig irrelevant.  

 

25. Teilnahme am Inner Circle Gestaltungsbeirat: Was wurde besprochen? Welche Ergebnisse liegen vor? 

 

Es ging vorrangig um die neuen Campus-Modelle in der Innenstadt. Modell A wurde auf der GVV schon vorgestellt. 

Der Inner Circle hat dann über Modell B gesprochen, bei dem vorrangig die Gebäude zwischen Netto und H&M im 

Fokus standen. Beim nächsten Termin wird dann voraussichtlich auch Modell C angeschaut. Eine Festlegung auf 

ein Modell gab es bisher nicht. Wenn das Protokoll aus der Sitzung vorliegt, kann ich noch weiter ins Detail gehen. 

 

26. Inwieweit kann der Aufgabenbereich des Vorsitz bearbeitet werden, wenn sich der Referent derzeit im 

Praxissemester befindet? Wie können Bürozeiten realisiert werden?  

 

Durch das Praxissemester gibt es keinen Dienstausfall. Alles ist mit der Schule abgesprochen worden und die 

Dienstzeiten können in Gänze ausgeführt werden. Etwaige andere Termine, die nicht wahrgenommen werden 

können, werden von anderen Referent*innen aufgefangen. Da die meisten Termine an der Uni aber ohnehin 

nachmittags stattfinden, ist die Teilnahme an ebendiesen Veranstaltungen kein Problem. Etwaige Begrüßungen 

und Vorstellungen des AStA während der ESE werden auch wahrgenommen werden können. Kurz: Alles bleibt, 

wie gehabt.  

Wenn sich Studierende mit Problemen melden, wird sich hier natürlich trotzdem auch vom Vorsitzenden 

gekümmert. Dazu werden extra Termine gemacht, sofern der Mittwoch (Dienstzeit) nicht passt. In dringenden Fällen 

ist auch ein Telefonat während der Schulzeit kein Problem. 

 

 



27. Warum wird eine neue Kaffeemaschine angeschafft? Welcher Begriff von Nachhaltigkeit geht darin auf? 

 

Die Verschmutzungen in der Kanne lassen sich nach mehreren Jahren Benutzung nicht mehr entfernen und 

kontaminieren den gekochten Kaffee. Darüber hinaus kommt es nahezu wöchentlich vor, dass der Kaffee nicht in 

die Kanne sondern über die Kanne läuft und somit eine ansehnliche Kaffeeüberschwemmung auf der Arbeitsplatte 

produziert wird. Da die jetzige Maschine viele Jahre gehalten hat und eine neue Maschine nicht nur tagtäglich von 

AStA-Referent*innen genutzt wird, sondern auch von vielen anderen Menschen (Gäste, FSRe, Referate, 

Mitarbeiter*innen, bei Veranstaltungen und Sitzungen...), haben wir uns dazu entschlossen, noch einmal das 

gleiche Modell kostengünstig anzuschaffen 

. 

28. Welche Aufgaben außerhalb der Wahrnehmung von Terminen und des Tagesgeschäftes übernimmt der 

Vorsitz derzeit?  

 

Vornehmliche Aufgabe des Vorsitzes ist es, eben jene Termine wahrzunehmen, was intensiver Vorbereitung 

bedarf. Diese Termine werden, bis auf einige wenige Aufgaben (z.B. Joure Fixe) auch weiterhin wahrgenommen 

(s. Frage 26). Darüber hinaus weitere Aufgaben zu übernehmen wäre auf Grund der ohnehin schon hohen 

Arbeitszeit nicht angemessen.  

 

VII. Shop 

 

29. Ist die Anschaffung der neuen Monitore wirklich notwendig? Wie ergibt sich dann die knappe Mehrheit 

von 4 zu 3 Stimmen bei 6 Enthaltungen im AStA-Rat?  

 

Die Monitore im AStA-Shop sind aus dem Jahr 1999. Die knappe Mehrheit ergibt sich, indem vier für 'Ja', drei für 

'Nein' und sechs für 'Enthaltung' gestimmt haben. Damit hält eine Mehrheit die Anschaffung für tatsächlich 

notwendig, ja. 

  

30. Für die Begrüßung der Erstsemesterstudent*innen wird eine Angebotsaktion geplant. Um was für 

Aktionen handelt es sich?  

 

10% Gutscheine für Erstsemester im Shop. Außerdem bieten wir wieder die Studentenfutter Tüte an und erstellen 

einen Flyer mit einigen vergünstigten Artikeln (Stifte Blöcke, Karteikarten). 

 

31. Wie geht der folgende Satz weiter: Während der ESE wird wie im Vorjahr vor dem Eingang ...  

 

… eine Giveaway-Aktion stattfinden. Geplant sind wieder kleine Tüten, bei denen alle FSRe, Initiativen und 

Autonomen Referate etwas beifügen können, um zum Semesterstart auf sich aufmerksam zu machen.  

 

VIII. Allgemeines 

 

32. Wie erklärt sich die unregelmäßige Anwesenheit und Unpünktlichkeit von Referent*innen bei AstARäten 

und Sitzungen des Studierendenparlaments? Wie will man daran arbeiten? 

 

Alle Referent*innen tun ihr Möglichstes, um die AStA-Arbeit mit ihrem Studium und ihrem privaten Leben zu 

vereinbaren. Es wird immer Tage geben, an denen das nicht 100% möglich sein wird und über die Gründe dafür 

sprechen wir offen und vertrauensvoll. Aus diesem Grund werden wir untereinander stets Verständnis für derartige 

Situationen haben. 

 

33. Seit über einem Jahr liegen dem Studienrendenparlament und dem AStA Änderungsanträge des 

Justiziariats zur Satzung der Studierendenschaft, der Wahlordnung, des Studierendenparlaments und der 

Wahlordnung der FSRe vor. Die AFSK hat im April 2017 schon darüber beraten und der AStA ist 

beauftragt, eine Beschlussvorlage vorzulegen. Diese steht seit Monaten aus. Wann liegt diese vor? 

 

Das ist nicht Aufgabe des AStA, sondern des StuPa-Präsidiums. Abgesehen davon, dass es wirklich längst hätte 

gemacht werden sollen. 

 

34. Wann liegt das Beschlussverzeichnis vor? 

 

Nach Fertigstellung, was derzeit nicht abzusehen ist. 



35. Warum liegt kein Bericht des Referats für Nachhaltigkeit und Ökologie vor? 

 

Seit der letzten StuPa-Sitzung war der Referent nicht in Siegen, außer für einen Dienst. dort wurden nur übliche 

Büroarbeiten gemacht. 

 

36. Was plant der AStA in Bezug auf die ÖPPs am US? 

 

Welche ÖPPs sind gemeint? 

 

37. Gibt es neue Informationen zur Zusammenarbeit der Universität mit der Bundeswehr bei der Schaffung 

der Lebenswissenschaftlichen Fakultät? 

 

Die Senator*innen der GLL haben sicher mehr Informationen als der AStA, insofern diese dort nicht mit 

Abwesenheit oder Verspätung glänzen sollten. 

 

38. Gibt es neue Informationen zur Verpflegung am US? Was unternimmt der AStA derzeit diesbezüglich? 

 

In der Übergangsphase werden die Studierenden am Unteren Schloss durch zwei Imbisswagen versorgt. Wir klären 

derzeit inwieweit das angebotene Essen subventioniert wird und ob auch vegane Speisen angeboten werden. 

 

IX. Bewertung der Legislatur 

 

39. In Absprache mit dem Sozialreferat und ständiger Rücksprache im AStA-Rat wird das IT-Referat 

außerdem eine Mindestlohnkartei anlegen: Was ist diesbezüglich geschehen? 

 

Direkt zu Beginn der Legislatur ergaben sich einige rechtliche Probleme beim Erstellen der Mindestlohnkartei, 

weshalb der AStA von diesem Projekt abgerückt ist. Hierüber wurde bereits im vergangenen Jahr berichtet. Ein 

alternativ denkbares Forum für arbeitende Studierende wurde bisher nicht umgesetzt.  

 

40. Das Sozialreferat strebt Veranstaltungen im Bereich Awareness an: Was ist diesbezüglich geschehen? 

 

Wir veranstalteten zum Beispiel ein Argumentationstraining gegen Rechtspopulismus und eine Veranstaltungsreihe 

zum Thema Trans. Beides trug dazu bei, dass ein awarer Umgang miteinander im Fokus stand. Wir bemühen uns 

stets, dass Awareness bei all unseren Veranstaltungen eine Rolle spielt. 

 

41. Sozialreferat: [Es] soll ein Mietrechts-Reader erarbeitet und veröffentlicht werden. Was ist diesbezüglich 

geschehen? 

 

Dieses Projekt konnte bisher nicht realisiert werden. 

 

42. Referat für Presse und Öffentlichkeit: Geplant ist ferner die Erstellung eines Corporate Designs. Was 

ist diesbezüglich geschehen? 

 

Dieses Projekt konnte bisher nicht realisiert werden. 

 

43. Referat für Interne Koordination: Um die Mitarbeit in diesen Gliederungen zu vereinfachen, soll 

gemeinsam mit dem IT-Referat ein Online-Kalender, welcher die Termine der VS beinhaltet, 

veröffentlicht werden. Was ist diesbezüglich geschehen? 

 

Dieses Projekt konnte bisher nicht realisiert werden. 

 

44. Laut Arbeitsgrundlage Aufgabe des*der Vorsitzenden: Vor- und Nachbereitung des AstA-Rats. Ist das 

geschehen? 

 

Die Arbeitsgrundlage auf die sich hier bezogen wird, ist auf dem Stand von Oktober 2016. Während der Legislatur 

haben wir auf eine neue Arbeitsweise umgestellt. Der AStA-Rat wird mit Hilfe eines PADs vor- und nachbereitet. 

Daran sind alle Referent*innen gleichermaßen beteiligt.  
 


