Rechenschaftsbericht der SB-Stelle Antidiskriminierung

01.10.2021

Was ist die Stelle?
Mit dieser Sachbearbeitungsstelle sollen Fälle von sexueller- sowie rassistischer Diskriminierung
vorgebeugt, verhindert und betreut werden. In Zusammenarbeit mit der SB-Stelle Queerpolitik und
der SB-Stelle Frauen* und Geschlechterpolitik, bilden wir solidarische Anlaufstellen für
Studierende der Leibniz Universität.
Auch inhaltlich beteiligen sich diese SB-Stellen an der Arbeit der AStA's. Durch die Mitgestaltung
der UNISEX-Vortragsreihe, sowie der Welcome to the Jungle- Orientierungswoche.
Was für Aufgaben übernimmt die Stelle?
Neben einer geplanten wöchentlichen Sprechstunde, in welcher wir Erstberatung und Verweise auf
weitere Gruppen und Organisationen bieten werden, haben wir den Awareness-Leitfaden
überarbeitet und und einen Awareness-Vortrag für die Fachschaften der LUH organisiert. Das
Thema Awareness ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, weil wir damit sexualisierten, sowie
rassistischen Übergriffen vorbeugen können, indem wir Menschen (in der Orientierungswoche)
einen Leitfaden für ein korrektes Benehmen an die Hand geben.
Wir arbeiten nebenbei an der UNISEX-Veranstaltungsreihe, sowie der Welcome to the Jungle
Veranstaltungsreihe mit, indem wir Vorträge organisieren und Referent:innen einladen.
Ein weiteres gemeinsames Ziel unserer SB-Stellen ist die Erarbeitung einer Selbstverpflichtung für
die Fachschaften, durch welche ein funktionierendes, diskriminierungsfreies Miteinander kreiert
und unterstützt werden soll.
Wir treffen uns jeden zweiten Montag im großen Kreis als "Feminismus AG" mit den anderen SBStellen und dem Referat für Politische Bildung. Jeden anderen Montag im kleinen Kreis nur mit den
SB-Stellen Queerpolitik und Frauen* und Geschlechterpolitik.

Hannover, den 30.03.2021
Rechenschaftsbericht der SB-Stelle Archiv für die Legislatur 2020/2021
Liebe Kommiliton:innen,
für das zurückliegende Semester möchte ich wie folgt Rechenschaft über meine Tätigkeit
im Rahmen der SB-Stelle „Archiv“ ablegen:
Die kontinuierlich zu erledigenden Erfassungsarbeiten wurden fortgeführt:
• Bereits eingelagerte Aktenbestände wurden, sofern notwendig, gesäubert, von nicht
korrosionsfreien Bestandteilen befreit und ggf. in neue Ordner oder andere
Behältnisse umgebettet.
• Auf Grundlage der in den letzten Jahren erarbeiteten Systematik wurde die
inhaltliche Groberschließung des Archivgutes fortgesetzt.
Der Umzug der Archivbestände aus dem Theodor-Lessing-Haus in den Schneiderberg
50 wurde fortgesetzt.
Beste Grüße
SB Archiv

Rechenschaftsbericht der BAföG-und Sozialberatung, Legislatur 2021/22
Die BAföG- und Sozialberatung ist ein spezielles Angebot für Studierende und
Studieninteressierte mit finanziellen Anliegen. In unserem Team befinden sich Studenten
unterschiedlicher

Fachrichtungen

und

Semester,

die

Euch

über

die

finanziellen

Unterstützungsangebote für Studenten wie BAföG, Wohngeld etc. Bestens aufklären können.
Wir helfen Euch gerne dabei, die richtigen Anlaufstellen zu finden und mit Euch gemeinsam
eure Ansprüche im Vorfeld abzuklären. Dennoch ist es wichtig hierbei zu erwähnen, dass wir
uns selbst noch mitten in der Ausbildung befinden und somit keine Experten sind. Somit
basieren unsere Auskünfte nur auf unseren Erfahrungen und sind keinesfalls rechtlich geprüft
oder verbindlich. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns eingehend mit Eurer individuellen
Situation und versuchen Euch weitestgehend zu beraten und zu unterstützen.
Unsere Beratungen drehen sich überwiegend um das Studieren mit Kind, Förderung über die
Förderhöchstdauer hinaus, Fachrichtungswechsel, ALG I/II, Rückforderungen des BAföGAmts, Wohngeld und Unterhaltspflicht. Wenn wir keine ausreichenden Informationen bieten
können, vermitteln wir Euch an die offiziellen Servicestellen, die auf Eure Anliegen die
passenden Antworten besitzen.
Aufgrund der Pandemie bestand leider auch dieses Jahr keine Möglichkeit, persönliche
Beratungsgespräche durchzuführen. Die Idee, neben Anfragen per Mail auch Videoanrufe und
Telefonate für eine umfangreiche und persönlichere Beratung anzubieten, war ein voller Erfolg.
Diese Optionen wurden ausgiebig in Anspruch genommen und haben dazu beigetragen, dass
eine vertrauenswürdigere Basis geschaffen werden konnte. Der Arbeitsaufwand deckt sich mit
dem Umfang der letzten Jahre. In denen konnten wir jeweils vier Stunden pro Person pro Woche
Präsens-, Mail- und Telefonberatung anbieten. Zusätzlich kommen weiterhin unsere
regelmäßigen Dienstbesprechungen hinzu. In dem aktuellen Semester hatten wir ca. vier
Beratungen pro Person und Woche.
Das Beratungsangebot wurde und wird trotz aller Hürden gut angenommen und daher sollte es
weitergeführt werden. Monatlich führen wir Evaluationen durch, um festzuhalten, bei welchen
Themen Studierende besonders Hilfe und Unterstützung brauchen mit dem Ziel, die Beratung
qualitativ zu verbessern und weiterzuentwickeln.
Wir bedanken uns für das von euch gegebene Vertrauen und wünschen uns, dass das
Beratungsangebot auch in Zukunft weiter besteht.

Rechenschaftsbericht Sachbearbeiter*innen Darlehen Legislatur 2021/22 SoSe
Sachberater:innen - Vanessa Wirth, Lars Heidenreich, Seyed Amirhossein Hosseini
und Tomma Aulbert

Seit Einführung des Studierenden- Darlehens des AStA der Universität Hannover fallen in
jeder Legislatur eine Reihe von Serviceaufgaben an. Durch die gegenwärtige Pandemie
mussten wir einige Arbeitsabläufe anpassen. Erfreulicherweise konnten wir nun den
aufwendigen Emailprozess hinter uns lassen und sind ganz auf die Online-Vergabe
umgestiegen. Das Formular lässt sich für Interessierte hier einsehen:
formulare.asta-hannover.de/darlehen . Ein Homeoffice-Prinzip ließ sich für unseren
Arbeitsbereich weiterhin nicht anwenden, da wir zur Bearbeitung der Emails, das
Einarbeiten der Rückzahlungen und den Postverkehr im AStA sein mussten um u.a.
Zugriff auf die Aktenschränke zu haben. Daher haben wir in diesem Jahr wieder zwei
Sprechstundentermine aufgeteilt, in denen wir jeweils zu zweit beraten können, außerdem
übernehmen wir in dieser Zeit auch einen Teil der Aktenpflege. Neue Akten werden
angelegt, vollständig beglichene Darlehen werden geschlossen. Rückzahlungen müssen
noch immer manuell eingetragen in Papierakten eingetragen werden - die neue Datenbank
übernimmt nun aber den Import der Rückzahlungen aus dem Online-Banking.
Neben den ständigen Aufgaben haben wir uns auch in diesem Semester mit zwei größeren
Themen beschäftigt, die zum Teil in diesem Jahr weitergeführt/ zu Ende gebracht werden
müssen. Ein Aufgabengebiet beinhaltet den Kontakt zur Anwältin. Leider appelliert dieser
Schritt an die Rückzahlungsmoral derjenigen Darlehensnehmer*innen, die zuvor nicht
regelmäßig gezahlt haben und gewährleistet somit einen Rücklauf der geliehenen Gelder in
den verfügbaren Darlehenstopf. Da dieser bedauernswerter Weise endlich ist, muss die
Zusammenarbeit mit der Anwältin auch weiterhin erfolgen. Der AStA kann nur so
gerichtliche Titel erwirken, um ggf. Nicht fristgerecht zurückgezahlte Darlehen per
Mahnbescheid und im äßerten Fall er Zwangsvollstreckung einzuholen.
Zweiter großer Themenbereich ist das verwendete Programm, in dem die Akten eingepflegt

sowie Rückzahlungen und Zahlungsverzögerungen vermerkt werden. In Zusammenarbeit
mit dem freiberuflichen Programmierer Daniel Kadenbach konnten, die schon länger
angedachte Digitalisierung der Darlehensbeantragung realisieren und fast final fertigstellen.
Es fehlen nun nur noch einige Feinheiten, die uns und dem mit uns arbeitenden
Kassenrefenten*in die Arbeitsabläufe erleichtern werden. Wir freuen uns, nun auch mit
unserer SB-Stelle im 21. Jahrhundert angekommen zu sein und Studierenden leichteren
Zugang zu niedrigschwelliger finanzieller Hilfe gewährleisten zu können.

11.10.2021
Liebe Kommiliton*innen,
Hiermit erläutern wir die Tätigkeit des Asta-Druckerei Kollektivs.
Wir drucken als Asta-Druckerei Kollektiv sowohl für den AStA als auch für
Fachschaften. Zusätzlich zu den verschiedenen Heft- und Flyerdruckaufträgen, besorgen wir
diverse Papier Formate je nach Bedarf in verschiedenen Farben und in verschiedenen Stärken;
z.B. Papierstärke 80 - 100 g/m²: typisches Drucker- und Kopierpapier und auch Papierstärke
110 - 120 g/m² usw. Viele Stärken und Farben haben wir vorrätig in unserem Lagerraum.
Wir erledigen die Druckaufträge für den AStA in verschiedenen Formaten (A3, A4, A5, A6
usw). Wir drucken die Aufträge in ein oder zwei Farben. Zu den Aufträgen gehören z.b. die
verschiedenen A4 Formulare für das Service Büro:
•
•
•
•

Halbjahresfreitisch Antrag
Erklärung zur Adressermittlung
Application form for Mensafreitisch
Berechtigungsnachweis (A6 auf gelben Karton) , etc.

Auch für Fachschaften an der Uni drucken wir die Hefte und Infomaterialien, vor allem für
die Ersti Tage. Des Weiteren drucken wir für politische Aktionen, die vom AStA unterstützt
werden, wie z.b. die Plakate für "Friday for Future"; dafür benutzen wir unser Großformat Laser-Farbdrucker OKI (ES3640a3).

Mit freundlichen Grüßen
Das Asta-Druckerei Kollektiv

Rechenschaftsbericht Sb-Stelle Frauen*- und Geschlechterpolitik
Teil 1
Es wurde sich einmal wöchentlich mit der Queer-Politik Stelle, sowie den beiden
Antidiskriminierungsstellen getroffen. Hinzu kommt das zweiwöchentliche Treffen mit der
Feminismus-AG und die einmonatige Teilnahme an den Treffen der inhaltlichen Sb-Stellen.
Es wurde der Awarenessleitfaden des AStA und des Autonomen feministischen Kollektivs
überarbeitet und verbreitet. Es wurde ein einführender Awarenessvortrag organisiert, der besonders
die Menschen ansprechen soll, die in der Er*Sie-Woche Gruppen anleiten. Dafür wurde die
Initiative Awareness Leipzig angefragt und der Vortrag findet am 28.09 statt. Darauf aufbauend
sollen weiterhin Awareness Workshops stattfinden die sich an die Fachschaftsräte richten. Eine
Workshopstruktur ist gerade in Planung.
Es wurde ein Flyer für die Er*Sie-Beutel gestaltet, indem sich die Sb-Stellen Queer-Politik,
Antidiskriminierung und Frauen*- und Geschlechterpolitik vorstellen. Sowie wurde ein Text
verfasst der die Er*Sies auf einen achtsamen Umgang miteinander aufmerksam macht und auf
unseren Kontakt aufmerksam macht, falls es Gesprächsbedarf gibt. Die Sprechstunden in Präsenz
zu ermöglichen ist gerade in Planung. Des Weiteren wird zur Zeit die Veranstaltungsreihe Uni_sex
geplant. Sie wird im Dezember-Januar stattfinden und es wurden schon einige Referent*innen
angefragt. Ebenfalls wurde sich mit dem Queerpunkt vernetzt, sodass Veranstaltungen auch dort
stattfinden können und etwas gemeinsam geplant werden kann.
Für die welcome to the jungle Reihe wurde gemeinsam mit den oben genannten Sb-Stellen ein
Vortrag von Carolin Wiedemann organisiert.
In der folgenden Zeit wird weiterhin an einem Antidiskriminierungsleitfaden gearbeitet. Hierfür
wird sich mit der neu gegründeten Gruppe der kritischen Jurist*innen getroffen.
Außerdem wird daran gearbeitet, Angebote für Schwangerschaftsabbrüche sichtbar zu machen.

Rechenschaftsbericht GZD
22.09.2021
Von: Vedat Üner, Tim-Jonas Beisel, Mustafa Sakhizada, Christopher Raue, Noah Horn, Bastian
Strüber

In der Legislatur 2021/2022 haben wir im GZD morgens die Post geholt und an die jeweiligen
Referate und Gruppen verteilt. Dann wurden viele Briefe gestempelt. Außerdem haben wir die
Zeitungen und Zeitschriften sortiert und uns um die Darlehensakten gekümmert. Ein weiterer
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit war die Beratung von Studierenden, sowie der Empfang dieser,
und das beantworten und weiterleiten von Mails. Zu guter letzt haben wir viele Telefonate geführt
und den Müll raus gebracht.
Im Sommersemester sind die Meisten wieder ins Büro zurückgekehrt, jedoch gibt es auch Leute, die
aus gesundheitlichen Gründen weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Die Absprache diesbezüglich
funktioniert sehr gut.
Noah verlässt das GZD, da er die Universität verlässt und zum Zeitpunkt des Berichts, ist die Stelle
noch ausgeschrieben.

Bericht zur SB-Stelle Hochschulpolitik Innen, besetzt durch Marcel
Die SB-Stelle HoPo Innen arbeitet eng mit dem entsprechenden Referat zusammen. Durch die
Erfahrung als Referent für Hochschulpolitik innen war ein sehr guter Austausch möglich, z.B.
in Fragen des AStA-Sportreferats, wichtiger Verfahren im AStA sowie in der Diskussion um
hochschulpolitische Fragestellungen.
Das AStA Sportreferat wird, vor allem wegen der nicht zufriedenstellenden Situation mit der
fehlenden Satzung ein weiterer Aufgabenbereich sein, der viel Aufmerksamkeit erfordern
wird. Hier wird es darauf ankommen, die neu zu schaffende Satzung im Einklang mit den
entsprechenden geltenden Vorschriften der Studierendenschaft zu bringen und dabei die
Bedürfnisse des AStA-Sportreferates zu wahren.
Eine wichtige Aufgabe, die in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode verstärkt anfallen wird,
ist die Unterstützung in Angelegenheiten des Datenschutzes. Da diese Aufgabe entsprechend
Umfangreich ist, wird der Fokus dieser SB-Stelle in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode
liegen.

AStA Hannover
SB-Stellen
Hochschul- und Studienberatung

Hannover, 05. Oktober 2021

Zwischenbericht
Die Hochschul- und Studienberatung ist im AStA Hannover eine Anlaufstelle für Personen, die
einen Rat und Unterstützung bei ihren Belangen rund um das akademische Leben benötigen.
Aufgrund der unsicheren pandemischen Lage entschieden wir uns in dem zurückliegenden
Sommersemester, die Beratung in der ersten Linie elektronisch via E-Mail anzubieten, allerdings
war nach Absprache sowohl ein Telefongespräch als auch eine persönliche Beratung vor Ort
unter Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen und –vorschriften möglich. In dem
kommenden Wintersemester möchten wir gerne in der Vorlesungszeit feste Sprechzeiten im
AStA anbieten, um noch persönlicher auf die einzelnen Probleme der Studierenden einzugehen.
Bei den vielen Anfragen, die bei uns in den letzten Monaten eingegangen sind, konnten wir den
Eindruck gewinnen, dass eine gewisse Orientierungslosigkeit und zum Teil auch Verzweiflung
unter den Studierenden herrscht, wenn sie plötzlich mit unerwarteten Schwierigkeiten an der
Universität konfrontiert sind. Aus dem Grund war die Hauptaufgabe der Beratung die
Ratsuchenden über bestehende Möglichkeiten aufzuklären und auf die existierenden Organe der
Universität und die entsprechenden Ansprechpersonen hinzuweisen, die sich mit den
vorliegenden Problemen auf sinnvollsten Art und Weise befassen können.
Zu den häufigsten Anliegen, mit denen sich Studierenden an uns in den letzen Monaten gewandt
hatten, gehören vor allem Probleme mit dem Lehrpersonal, Unzufriedenheit bei Benotung einer
Prüfung bzw. Hausarbeit, drohende Exmatrikulation, aber auch was besonders häufig während
der

Coronazeit

vorkommt,

Schwierigkeiten

ein

Thema

bzw.

einen

Betreuer

für

Abschlussarbeiten zu finden.
Nach den letzten Anfragen und Beratungsgesprächen, die wir bei uns im AStA angeboten hatten,
konnten wir ein Bedürfnis nach persönlichem Kontakt wahrnehmen. Wir hoffen, dass die an der
Universität neu eingeführten Hygienevorschriften und die weitere Entwicklung der Pandemie
uns ermöglichen werden, die Probleme der Studierenden in dem bevorstehenden Semester
persönlicher eingehen zu können.

Zwischenbericht zur Ablage der Rechenschaft gegenüber des studentischen Rats – AG
Kritische Bildung (Enise, Pia, Melina, Norik)
Die bisherige Legislaturperiode 2021/22 ist nach wie vor durch die notwendigen
Einschränkungen der Corona-Pandemie bestimmt. Hierbei boten der stetige Impffortschritt
sowie sinkende Inzidenzen allerdings Ausblicke dem „normalen“ Betrieb schrittweise wieder
aufnehmen zu können. Dies erforderte in den ersten Monaten die Erarbeitung verschiedener
Veranstaltungsformate, die sich mit den derzeitigen Beschränkungen vereinbaren lassen und
im Zusammenhang damit die Mitarbeit an einem angemessenen Hygienekonzept. So wurde
es uns möglich, unsere kritischen Bildungs- und Lehrangebote in gewohnterem Rahmen zu
planen und umzusetzen. Diese bestehen in ein- und weiterführenden Perspektiven auf
zentrale Ungleichheitsmechanismen, die auch das Bildungssystem maßgeblich strukturieren,
sowie Aktionen und Aktivitäten, die die universitäre Lehre um wichtige inhaltliche Aspekte und
Angebote ergänzen.
Kritik der Polizei
Im letzten Semester kam es, unter anderem durch die Einstellung eines Polizisten als Dozent
am Institut für Soziologie, vermehrt zu (Grundsatz-)Diskussionen über die Institution Polizei,
die auch in unserer AG inhaltlich aufgearbeitet wurden. Im Rahmen dessen organisierten wir
gemeinsam mit dem Fachrat Sozialwissenschaften eine Veranstaltungsreihe, die sich aus
verschiedenen Perspektiven - historisch, politisch und soziologisch - mit polizeilichen
Strukturen auseinandersetzte. Die Planung der wöchentlichen Veranstaltungen, die von Mai
bis Juli stattfanden, zogen sich, wie auch der Großteil der Veranstaltungen selbst, bis in die
neue Legislaturperiode.
Feminismus & Recht
In unserer Arbeit setzen wir, wie auch die Sachbearbeiter:innen in den vorigen Legislaturen,
erneut einen feministischen Schwerpunkt. Das Geschlecht ist noch immer eines der
zentralsten Vergesellschaftungsfaktoren und geht für eine Mehrheit der Gesellschaft mit
alltäglicher Diskriminierung unterschiedlichster Form einher. Im Übergang der vergangen zur
jetzigen Legislaturperiode

organisierten

wir eine

Veranstaltungsreihe,

die

Vorfälle

sexualisierter Gewalt an der Universität thematisierte sowie den Zusammenhang von
Rechtssystem und struktureller Geschlechterungleichheit inhaltlich aufarbeitete. Im Rahmen
dessen wurde in sexistische Strukturen und Stereotype innerhalb der juristischen Ausbildung
eingeführt, die eine kritische Reflektion des eigenen (juristischen) Studiums anstoßen sollten.
Auch wurden Einblicke in die gerichtliche Praxis im Umgang mit sexueller bzw. sexualisierter
Gewalt ermöglicht und dabei die zutiefst ideologische Grundannahme einer vermeintlichen

Gleichbehandlung aller Individuen vor dem Gericht aus verschiedenen materialistischfeministischen Perspektiven kritisiert.
Im Zuge des Projekts und im Kontext unserer Initiative bildete sich ein kleines Netzwerk von
Jura-Studierenden heraus, die sich über die Reihe hinaus kritisch mit geschlechtlichen
Ungleichheiten in ihrem Studiengang beschäftigen möchten. Das Netzwerk konnte sich
mittlerweile zu einer eigenständigen und aktiven studentischen Gruppe weiterentwickeln, was
besonders in Betrachtung ihrer Alleinstellung im juristischen Bereich unserer Universität ein
beachtlicher Erfolg ist. Im Rahmen der bisherigen Legislatur leisteten wir wichtige
Strukturarbeit, planten Veranstaltungen sowie offene Abende für weitere Interessierte und
unterstützten bei der Etablierung eines dauerhaften Arbeitskreises.
Darüber hinaus setzen wir uns auch im Rahmen der AStA-internen AG Feminismus mit
geschlechtlichen Ungleichheiten auseinander und planen in diesem Rahmen die UnisexVeranstaltungsreihe mit, die von Anfang Dezember bis Anfang Januar stattfinden soll. Hierbei
legen

wir

einen

fundamentalen

Schwerpunkt

Zusammenhang

auf

materialistisch-feministische

zwischen

ökonomischen,

Ansätze,

die

gesellschaftlichen

den
und

geschlechtlichen Strukturen herausarbeiten sollen.
Welcome To The Jungle
Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit bestand auch in diesem Jahr in der Organisation
verschiedener Veranstaltungen im Rahmen der Welcome to the jungle- Veranstaltungsreihe,
die die neuen Erstsemester-Studierenden mit kritischen Perspektiven auf ihr Studium und die
Gesellschaft vertraut machen soll. Hier organisierten wird unter anderem einen
Einführungsvortrag zu Ökonomisierungsprozessen im Bildungssystem und ein offenes
Kennenlernen mit Input zu hochschulpolitischen Strukuren, welche Studierende schon früh
mit der Notwendigkeit hochschulpolitischen Engagements und Beteiligungsmöglichkeiten in
Verbindung bringen sollen.
Auch der feministische Schwerpunkt unserer Arbeit findet sich in der Veranstaltungsreihe
wieder, in dem wir unter anderem einen Workshop zu Frauenkörpern organisierten, der
Frauen* ermöglichen soll, sich in einem geschützten Rahmen medizinisch und politisch mit
dem weiblichen Körper auseinanderzusetzen.
Darüber hinaus organisierten wir einen Stadtteilrundgang, eine Führung in der Gedenkstätte
Ahlem, eine szenische Lesung zum Zusammenhang von geselllschaftlichen Ungleichheiten
und Rechtssystem sowie weitere inhaltiche Vorträge.

Rechenschaftsbericht SB- Stelle Ökologie & Nachhaltigkeit Sommersemester
2021

Die SB-Stelle Ökologie und Nachhaltigkeit arbeitet auch in diesem Jahr im Arbeitskreis der inhaltlichen SB- Stellen mit. Dabei richten sich die Aufgaben zum einen
nach den unterschiedlichen festen Semesterprogrammpunkten und zum anderen
nach flexibel auftauchenden Themen. Zu den festen Semesterprogrammpunkten gehörten bis jetzt die Organisation und inhaltliche Planung des festival contre le racisme, welches schon stattgefunden hat. Aktuell plant der Arbeitskreis der inhaltlichen SB-Stellen die anstehenden alternativen Einführungswochen ‚Welcome to the
jungle‘. Außerdem sollen auch in diesem November wieder die Nachhaltigkeitswochen des Nordens stattfinden, eine hochschulübergreifende, digitale Veranstaltungsreihe zu Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Auch hierfür finden aktuell Planungstreffen statt.

Liebe StuRa-Vertreter*innen, liebe Stellvertreter*innen,
mein Name ist Cleo. Ich habe Anfang dieses Semester die Sachbearbeitungsstelle Queer-Politik
angetreten.
Ich habe den Awareness-Leitfaden für Veranstaltungen an dieser Uni überarbeitet, hier im
StuRA vorgestellt und an die Fachräte und Fachschaftsräte verschickt. Ich habe mich mit
verschiedenen queeren Gruppen und Anlaufstellen in Hannover vernetzt, um Studierende, die
zu mir in die Beratung kommen, weiterleiten zu können. Entsprechend habe ich Flyer für
Beratungsstellen aber auch zur Information über queere Thematiken besorgt. Ich habe queerpolitische Interessen innerhalb des AStA vertreten und Ankündigungstexte für Veranstaltungen
geschrieben. Mit der Feminismus AG planen wir die Unisex-Hochschultage im Dezember und
Januar. Dafür konnte ich schon einige Referent*innen gewinnen, ihr könnt euch darauf freuen.
Generell treffen wir uns beinahe wöchentlich mit den SB-Stellen der Feminismus AG (Frauen*und Geschlechterpolitik und Antidiskriminierung) um uns eng abzusprechen. Alle zwei
Wochen sind die beiden Referent*innen für HoPo außen und Soziales mit dabei.
Ich habe Texte gelesen zu Themen, die ich für meine Stelle relevant halte und über die ich noch
nicht so viel wusste und Veranstaltungen besucht um mich weiterzubilden. Gemeinsam mit den
anderen SB-Stellen der Feminismus AG haben wir Strategien entwickelt, um unsere
Sprechstunden besser zu bewerben und z.B. einen Flyer für die ErSie-Beutel entworfen.
Ich habe mit nach Referent*innen für die Awareness-Workshops für Fachräte und
Fachschaftsräte und alle ErSie-Wochen Guides gesucht (und gefunden). Die Veranstaltungen
konkret zu planen und durchzuführen wird unsere Aufgabe im kommenden Semester sein.
Ich hatte erste Gespräche mit Menschen und gehe davon aus, dass es mehr werden, wenn das
Angebot breiter beworben wurde. Im Wintersemester werde ich dafür eine regelmäßige
Sprechstunde im AStA anbieten.
Ich möchte an der Erstellung der Antidiskriminierungs-Richtlinie mitwirken und den
Awareness-Leitfaden erneut überarbeiten, wenn die Antidiskriminierungsrichtlinie steht, damit
beide gut miteinander verzahnt sind.
Ich werde mich mit weiteren Anlaufstellen für queere Menschen vernetzen. Wenn du in einer
queeren Gruppe bist und ihr offen für Studis seid, dann melde dich gerne bei mir.
Wenn ihr Fragen zu meiner Arbeit habt, euch vernetzen wollt oder einen Sprechstundentermin
möchtet, schreibt mir gerne eine E-Mail an: queerpol [at] asta-hannover.de

Rechenschaftsbericht SB-Stelle „Semesterticketausfallfonds“
Tätigkeiten im Rahmen der Sachbearbeitungsstelle „Semesterticketausfallfonds“:
•
•
•
•
•

•

Annahme und Bearbeitung von ca. 200 Anträgen pro Semester für den
Semesterticketausfallfonds
Datenerfassung und Überprüfung der Nachweise (durchschnittlich 10 Seiten Nachweise pro
Antrag)
Individuelles Anfordern von eventuell fehlenden Nachweisen bzw. Kontaktierung der
Studierenden bei Unklarheiten im Antrag
Beantwortung individueller Fragen per Mail, z.B. bezüglich Fristen, zur
Einkommenssituation oder besonderer Härten
Vorbereitung der Kommissionssitzung, in der über die Anträge entschieden wird. Dies
beinhaltet Terminfindung und Absprache, Strukturierung der Sitzung sowie Anwesenheit für
eventuell aufkommende Fragen
Hilfe bei der Erstellung eines Online-Formulars für den Semesterticketausfallfonds, hierzu
findet ungefähr zweimal pro Monat ein längerer Austausch mit einer Person statt, die für die
Programmierung des Online-Formulars zuständig ist

Rechenschaftsbericht
Allgemeines
Stelle:
Für das Jahr:
Sitz:

Servicebüro des AStA
2021
Hauptmensa

Anzahl SB-Stellen:
Namen der gewählten Studenten:

3
Melissa Lazaro, Lavderim Bahtiri, Egzona Bahtiri

Finanzbericht
Jeden Monat stehen uns 5000€ zur Verfügung. Solange die Mensa und das Studentenwerk dort
geschlossen sind, haben wir leider keine Möglichkeit bisher, das Geld anderweitig an die Studenten
auszahlen zu lassen.
Monat

Genehmigte
Anträge

Abgeholte
Anträge

Abgeholt
in &

Erwartet
in %

Ausgegeben
in €

Differenz
in €

Mai

90

-

-

-

-

-

Juni

90

-

-

-

-

-

Juli

90

-

-

-

-

-

August

92

-

-

-

-

-

September

92

-

-

-

-

-

Oktober

-

-

-

-

-

November

-

-

-

-

-

-

Dezember

-

-

-

-

-

-

Januar

-

-

-

-

-

-

Feburar

-

-

-

-

-

-

März

-

-

-

-

-

-

April

-

-

-

-

-

-

Abteilungsbericht
Positives:
Wir können der Studierendenschaft weiterhin online mit Beratung zur Seite stehen.
Wir konnten bisher einige Vorgänge optimieren und warten -wie auf heißen Eisen, wenn die
Präsenzlehre losgeht- wann wir endlich mit der face-to-face Beratung fortfahren können und den
Studis wieder finanziell unterstützen können.
Die Vergabe der Halbjahrestische verlief einwandfrei, die Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk
ist wirklich gut.
Negatives:
Weiterhin ist es nicht möglich, die monatlichen Hilfen an die Studenten auszuzahlen.
Zukunftspläne und Visionen/Projekte
Bald sollten die Arbeiten für die Online-Antragstellung abgeschlossen sein, sodass dies ald online
gehen kann und den Studenten zur Verfügung steht.

Wir planen demnächst, dass mit dem Start der Präsenzlehre, auch wieder der Alltag bei und im
Servicebüro einkehren kann und wir den Studis endlich besser zur Seite stehen können.
Außerdem planen wir mit dem Studentenwerk, wie etwas mehr Automatismus in die
Monatsfreitische kommen kann, sodass Studis auch unabhängig von Öffnungs- und Schließzeiten
an ihr Geld kommen können.

How to SB-Systemadministration

was ist die Stelle?
Der Aufgabenbereich der Sachbearbeitungsstelle System-Administrator umfasst die Wartung der
im AStA befindlichen Hardware sowie den Austausch von defekter oder unzureichender
Hardware. Ebenso zählt zu den Aufgaben die Unterstützung bei Problemen mit Software oder
Hardware sowie die Pflege der Website.

Überblick / routinemäßige Aufgaben
Cloud-Storage und Zusammenarbeitsplattform:
Cloud-Storage benutzt den NextCloud Plattform, der lokal auf dem Server in AStA gehostet wird.
Unter anderem ist NextCloud eine Cloud-Storage, die die Dateien für die Nutzern mit einem Konto
oder für bestimmte Nutzern in einer Gruppe erreichbar macht.
Die Benutzer könnten nach Bedarf Dateien teilen oder auch bearbeiten. Neben dem File-Sharing
können die Benutzer viele Apps und Dienste benutzen. Als Beispiel könnte man Collabora nennen.
Das ist eine LibreOffice-ähnlich Software, die eine Bearbeitung von Word- und Exel-Dateien direkt
in Browser ermöglicht. Cloud ermöglicht die Zusammenarbeit unabhängig von Entfernung.
Außerdem bietet es die Möglichkeit fürs Speichern von Zwischenversionen von einem File und
Kommentieren für bessere Zusammenarbeit. Andere mögliche Dienste von Next-Cloud wären
nämlich Kalender, eine Email-Client, interne Forums, Task-manager, Polls und viele andere die
jegliche Arbeit in Cloud ermöglicht. Die Pflege und Errichten von neue Dienste, Erstellen von neue
Kontos und regelmäßige Backups sind die routinemäßigen Aufgaben in diesem Bereich.

Die Rechner im Besitz des AStA:
die Rechner in Besitz der AStA werden für jegliche Aufgaben wie Bearbeitung von Word- und ExelDatein, Email-clients und Browser-app benutzt. Es gibt noch spezielle Softwares für
Finanzmanagement die in Finanzabteilung benutzt wird. Die Rechner sind durch interne Netzwerk
in AStA mit unserem Server verbunden mit einer Verbindung als Boot-über-Nezwerk
funktionieren. Das heißt die Rechnern benutzen den Server als Speicherplatz.
Die Wartung der Rechnern mit fehlerhaften oder fehlenden Hardware, Die Pflege der Anschlüsse
und Internetkabel, Und eventuell Erwerb neuer Hardware, sind die Themengebiete und Beispiele
der normalen Wartung vom Rechnern.

die Webseiten und Internetauftritt:
es gibt viele Verschiedene Website und Sub-Domain die unter der Hauptdomain der AStA
funktionieren. Die sind hauptsächlich erstmals die Hauptwebsite unter der Hauptdomain von AStA
und noch dazu kommen die Projekte die eine Sub-Domains und separate Plattformen benutzen
um einem Auftritt zu ermöglichen. Über die allgemeine Informationen zu AStA, laufende Projekte
oder Öffnungszeiten und Themengebiete und Projekte wird in der Website berichtet. Die Wartung
der Webseiten und den Server und nötige Änderungen in Gestalt gehören zu der Aufgaben in
diesem Bereich.

Besondere Aufgaben/ was ist sonst noch möglich:
Neben der routinemäßigen Aufgaben gibt es immer die Möglichkeit noch neue Technologien
einzubringen und viele neue Möglichkeiten zu erkunden, die die Arbeit im AStA und die Aufgaben
in Themeninteresse des AStA technisch expandieren und optimieren könnten. Um diesen
Möglichkeiten zu benutzen gehört die regelmäßige Mitarbeit bei größeren AStA-Projekten und die
regelmäßige Teilnahme am SB-Stellentreffen in diese Stelle zu dem Aufgaben in dieser Stelle.

Rechenschaftsbericht Till E. und Liva M. - Sachbearbeiter*innen für Teilhabe im
Allgemeinen Studierendenausschuss der Leibniz Universität Hannover - Mai bis September
2021
In der derzeitigen AStA-Legislatur haben wir die beiden Sachbearbeitungsstellen Teilhabe inne: Im
Rahmen dieser Tätigkeit haben wir, nach einer gemeinsamen Einarbeitung in die Tätigkeit der SBStellen, bisher verschiedene Arbeiten übernommen – dabei lassen sich diese grob in beratende
Aufgaben und inhaltliche Arbeit unterteilen. Im Rahmen dieses Berichts möchten wir dies
zumindest etwas konkretisieren, auch wenn nicht jede Tätigkeit aufgenommen werden kann und die
Beratungstätigkeit selbstverständlicherweise auch der Schweigepflicht unterliegt.
Im erstgenannten Bereich haben wir mehrere behinderte Studierende1 beraten.
Aufgrund der weiterhin anhaltenden epidemischen Lage wurde diese Beratung auch in den
vergangenen Monaten per Telefon, Email oder Videocall durchgeführt.
Bei der Beratung der Studierenden in unterschiedlichen Angelegenheiten wurde immer wieder der
besondere Wert dieses studentischen Beratungsangebotes im Unterschied zu weiteren
Beratungsangeboten deutlich – nämlich die parteiliche Haltung innerhalb der Beratung, die
insbesondere in erlebten Problemsituationen eine Unterstützung sein kann. Leider ist dabei aber
auch zu konstatieren, dass die Beratung in bestimmten Problemsituationen zwar als hilfreich erlebt
wird und dementsprechend wichtig ist, aber zugleich aufgrund struktureller Probleme der
tatsächlichen Abhilfe bei bestimmten Problemlagen Grenzen gesetzt sind.
Auf dem Feld der inhaltlichen Arbeit haben wir innerhalb des AStA an den Treffen der inhaltlichen
Sachbearbeitungsstellen des AStA teilgenommen (siehe dazu auch Rechenschaftsbericht der AG
Kritische Bildung) und somit insbesondere an den Planungen für die Alternativen
Einführungswochen „Welcome to the Jungle!“ und der Veranstaltungsreihe des festival contre le
racisme partizipiert. Außerdem hat Till als studentisches Mitglied weiterhin in der Arbeitsgruppe
Inklusion mitgearbeitet – dazu gehört, dass nun mittlerweile der sogenannten Aktionsplan Inklusion
im Studium an der Leibniz Universität Hannover, der zunächst für einen Zeitraum von vier Jahren
Schritte für einen Weg zu einer gleichberechtigten Teilhabe vorsieht, verabschiedet wurde. Die
Arbeitsgruppe besteht jedoch über die Verabschiedung des Plans hinaus.
Für die kommenden Monate planen wir ergänzend zu der Fortführung der bereits bestehenden
Beratungsangebote und inhaltlichen Arbeit weitere Ideen weiter zu konkretisieren und umzusetzen.

1 Über die richtigen Begrifflichkeiten herrscht auch unter behinderten Menschen Uneinigkeit. In diesem Bericht
nutze ich den Begriff im Sinne des sozialen Konzepts von Behinderung – also das ,behindert' als durch die
Gesellschaft behindert werden. Der Begriff erscheint somit passender als z.B. den Begriff Menschen mit
Behinderung, der die Behinderung individualisiert und von gesellschaftlich behindernden Zuständen zu trennen
scheint.

Rechenschaftsbericht - Sommersemester 2021 - SB Wissensvermittlung

ff

ff

Hauptprojekt der SB-Stelle Wissensvermittlung ist weiterhin der Abbau von Wissenshierarchien im
AStA der LUH. Das hierfür erarbeitete Konzept der „How to’s“ - kurzen, prägnanten
Zusammenfassungen der diversen SB-Stellen des AStA - wurde in diesem Rahmen weiter
fortgeführt. Ziel dessen ist es, auch Neueinsteiger:innen einen möglichst umfassenden und
schnellen Einblick in die Arbeiten der verschiedenen Bereiche des AStA zu ermöglichen, mögliche
Überschneidungen der Arbeit zu entdecken und die oftmals sehr mühsame und langwierige
Einarbeitungszeit in neue Stellen zu erleichtern. Des Weiteren soll so Wissen, welches von den
Personen, die SB-Stellen oftmals über mehrere Jahre besetzen, besser und transparenter
weitergegeben werden.
Hierfür ordnete die SB-Stelle Wissensvermittlung die bisher eingegangenen How to’s der SBStellen nach einem übersichtlichen Prinzip, überarbeitete diese redaktionell und brachte sie in
eine ähnliche Form. Dies dient einerseits der Vergleichbarkeit der Aufgabengebiete und liefert
andererseits Lesenden einen schnelleren Überblick. Im Rahmen dieser Tätigkeit stand die SBStelle bei Rückfragen zur Verfügung.
Im Rahmen der Scha ung von Wissenstransparenz arbeitet die SB-Stelle momentan an der
Erstellung eines „How to Veranstaltung“ in Zusammenarbeit mit einer ehemaligen und einer
aktuellen SB-Stelle. Hier sollen Interessierte, die gerne Veranstaltungen im hochschulpolitischen
Kontext organisieren möchten, unterstützt und mit den notwendigen Informationen wie bspw.
„Wie stelle ich einen Finanzantrag“ oder „Wie organisiere ich einen Raum für die VA“ versorgt
werden. Sobald weitere „How to’s“ der anderen Sachbearbeitungsstellen eintre en, werden diese
ebenfalls in eine einheitliche Form gebracht, redigiert und an die Referent:innen versendet.

Rechenschaftsbericht Sachbearbeitungsstelle Zivilklausel
September 2021
Im Mai 2021 wurde ich auf die SB-Stelle Zivilklausel gewählt und habe seitdem viel Zeit mit der
Einarbeitung in diesen doch sehr komplexen und widersprüchlichen Themenbereich verbracht.
Dies erforderte zum einen ein umfangreiches Selbststudium, einen engen Austausch und
verschiedene Treffen mit vorangegangenen Sachbearbeitern, sowie die Konzeption der
anstehenden Aufgaben. Darüber hinaus war ich als Teil der AG Kritische Bildung an der Planung der
alternativen Orientierungswoche „Welcome to the Jungle“ beteiligt.
Da eines meiner Projekte in dieser Legislatur eine 'Tour' durch verschiedenen Fach(schafts)räte
sein wird, um in diesem Rahmen in einen Austausch über die Notwendigkeit, Möglichkeiten und
Ziele mit Studierenden unterschiedlicher Fachbereiche zu kommen, stand dessen Vorbereitung
und Konzeption zum jetzigen Zeitpunkt im Mittelpunkt.
Auch habe ich geplant, in diesem Rahmen nicht bloß in einen Austausch zu gelangen, sondern
wenn möglich auch Informationen zu sammeln und gegebenenfalls in einer Neuauflage der
Broschüre von 2019 zu bündeln.
Nils
SB-Stelle Zivilklausel

