Rechenschaftebericht AStA Legislatur 2016/2017
Referat für Fachschaften und Hopo-Innen
Im vergangenen Jahr habe ich das Referat für Fachschaften und Hochschulpolitik-Innen im AStA
bekleidet.
Hier möchte ich nun kurz eine Abriss über einige erledigte Aufgaben geben. Da eine AStA-Referat
vor allem aus der Bewältigung des Tagesgeschäftes, der Durchführung von Kollektivaufgaben und
der Organisation spontan anfallender Aufgaben besteht, kann dies nur ein kleiner Auschnitt aus dem
vergangenen Jahr sein.
Einmal im Monat habe ich eine Fachschaftenkonferenz organisisert, auf welcher den Fachschaften
die Möglichkeit gegeben wurde sich über ihre alltäglichen Aufgaben auszutauschen und sich zu
vernetzen. Aus den vorgebrachten Themen dieser, entstand ein Workshop zur Kommunikation in
hochschulpolitischen Gremien, welchen ich zusammen mit Lea, der Referentin für Politische Bildung
organisiert habe. Desweiteren habe ich den jährlich stattfindenden Einsteiger*innenworkshop zur
HoPo, welcher zur Wissensweitergabe innerhalb der Hochschulpolitik dient, organisiert.
In allen hochschulpolitischen Tätigkeiten habe ich mit der SB-Stelle KO akademische
Selbstverwaltung, welche von Jan und Bastian bekleidet wurde zusammengearbeitet.
Um dauerhaft für die Studierenden ansprechbar zu sein, habe ich nicht nur den Mailverkehr der
Fachschaften-Mailadresse betreut sondern auch eine wöchentliche Sprechstunde angeboten.
Da der Mailverteiler über welchen sich alle Fachschaften und hochschulpolitischen Gruppen
austauschen veraltet war, habe ich diesen neu aufgesetzt.
Um studentische Projekte, Veranstaltungen und Seminare zu unterstützen habe ich zwei Alternative
Vorlesungsverzeichnisse (SoSe 16 und WS 16/17) herausgegeben. Vorbereitend darauf habe ich
zusammen

mit

den

anderen Vertreter_innen

der

Studienqualitätsmittelkommission

eine

Infoveranstaltung zur Antragsstellung an die Studienqualitätsmittelkommission konzipiert und
durchgeführt. Hier wurden Studierenden Möglichkeiten aufgezeigt ihre eigenen Projekte zu
finanzieren.
Um die Partizipation der Studirenden an der Uni zu fördern, habe ich die das höchste empfhelende
Gremium der Verfassten Studierendenschaft, die Vollversammlung organisiert.
Um unsere AStA Aufgaben transparent zu machen habe ich zwei Fachschaftentouren, im Zuge
welcher wir als AStA Kollektiv allen Fachschaften die Möglichkeit zum Ausstausch geboten haben,
geplant.
Zusammen mit der SB-Stelle KO Akademische Selbstverwaltung habe ich die How-to-Hopo
Broschüre aufgelegt. In dieser findet sich besonders für Menschen, die sich erstmals in der
Interessenvertretung engagieren möchte, sowie für als Arbeitsgrundlage für die Fachschaften eine

übersichtliche und präzise Darstellung der hochschulpolitischen Strukturen.
Diese ist fertig gelayoutet und wird im kommenden Monat an der Uni und im AStA ausliegen, sowie
auf der AStA Homepage zur Verfügung stehen.
Zudem stand ich jederzeit einzelnen Studierenden bei Fragen zu Raumbuchungen, Organisation des
Studiums, Finanzierung des Studium, Konstituierungen oder Problemen mit ihren Fachräten oder
Dozierenden zur Seite.
Neben diesen Einzelprojekten habe ich alle Kollektivprojekte in der Legislatur mitgetragen. Ich habe
mich in dem gesamten Jahr immer als Teil dieses Kollektivs begriffen und bin froh darüber, dass wir
dieses Jahr gemeinsam begonnen haben und es heute gemeinsam abschließen werden. Deshalb
möchte ich dieses Rechenschaftbericht vor allem dazu nutzen um mich abschließendend bei meinen
Mitreferentinnn für dieses Jahr zu bedanken.

