
Rechenschaftsbericht der gewählten

Referent:innen für Juni 2022

Personal
Wir haben aus 18 Bewerbungen uns fünf Bewerber:innen ausgesucht und eingeladen.

Daraus wurden dann bis jetzt drei Bewerbungsgespräche. Eine Entscheidung wurde noch

nicht getroffen.

Gesundheit
Aktuell läuft unsere Veranstaltungsreihe zu mentaler Gesundheit im Studium. Der erste

Termin hat am 13. Juni stattgefunden und zwei Mitarbeiter:innen des Studierendenwerks

habe die Psychotherapeutische und die Soziale Beratungsstelle vorgestellt. Diesen

Montag hätte das SGM einen Vortrag mit dem Titel "Studieren gefährdet die

Gesundheit!?” gehalten. Ebenso war eine kleine Umfrage mit Verlosung geplant,

weswegen die Veranstaltung letztendlich verschoben wurde, da zu wenige Personen da

waren. Der neue Termin ist der 5. Juli. Schaut gerne vorbei!

Öffentlichkeitsarbeit
Die lang versprochenen Fachschaftenbesuche konnten diesen Monat zusammen mit dem

Fachschaftenreferenten begonnen werden. Bei diesen konnten wir uns in langen

Gesprächen über die Arbeit des AStA und wie dieser die Fachschaften besser

unterstützen könnte, unterhalten. Wir haben die Fachschaften auch zu ihrer

Studierendenkommunikation befragt, die bei erstaunlich vielen Fachschaften sehr gut

läuft, trotz der ausbaufähigen Kooperation seitens der Uni. In Zukunft möchten wir enger

mit den Fachschaften zusammenarbeiten, insbesondere beim Verbreiten von

Informationen, die für alle Studierende relevant sind. So können wir zum einen unsere

eigenen Inhalte zum Verteilen an die Fachschaften geben, wir können aber auch Inhalte



einer einzelnen Fachschaft entgegennehmen und zusätzlich an die anderen Verteiler

weitergeben.

Insgesamt konnte ich an folgenden Treffen mit den Fachschaften teilnehmen

- FS 13 - Bau- und Umweltingenieurwissenschaften

- FS 04 - Mathematik

- FS 20 - Informatik

- FS 15 - Architektur

- FS 07 - Chemie

- FS 16 - Maschinenbau

- FS 03 - Cognitive Psyence

Für nächste Woche stehen noch Termine mit der FS 11 - Materialwissenschaften, FS 18 -

Etit und FS 05 - Physik an.

Zu den restlichen Fachschaften, konnte ich den Referenten entweder nicht begleiten, oder

sie haben keinen Bedarf an einem Treffen geäußert. Auf der nächsten FSK möchten wir

die verbleibenden Fachschaften nochmal auf unser Angebot hinweisen.

Diese wird im Übrigen der AStA in den Räumlichkeiten des 806qm und damit zum ersten

Mal seit Beginn der Pandemie wieder in Präsenz durchführen. Leider wird es aus

Urlaubsgründen nicht mehr möglich sein, die FSK noch im Juni abzuhalten. Stattdessen

wird sie für den 07.07. geplant.

Darüber hinaus fanden im Berichtszeitraum zwei Treffen, jeweils mit dem VP Lehre und

der Präsidentin statt.

Diese dienten dem Austausch zwischen Statusgruppe und Präsidium und ergaben keine

direkten Veränderungen.

Finanzen
Wir haben uns wöchentlich mit dem für die Finanzen zuständigen BL des 806qm

getroffen, um uns über die aktuelle Situation abzustimmen (bspw. Status von

Überbrückungshilfen, Aussicht auf neue Förderungen, aktuelle Bilanz des Café-Betriebs).



Zudem waren wir bei der Musischen Gruppe Auerbach, um ihre Angebote näher

kennenzulernen und über mögliche finanzielle Unterstützung von Kulturveranstaltungen

von und für Studierenden zu reden.

Sobald die Jahresabschlüsse vollständig vom Steuerbüro übermittelt werden, werden wir

mit der Planung für einen möglichen Nachtrags-Haushalt beginnen.


