Vorstandsbericht in der Konf am 28.04.2011
Senat
Im März Senat wurde die Struktur der Senatskommissionen abschliesend beschlossen.
Der Bibliotheksausschuss und der Ausschuss für IuK und neue Medien wurden
zusammengelegt zu dem Ausschuss für Medienentwicklung und -praxis, außerdem wurde
die Senatskommission für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagment aufgelöst.
Im April Senat wurde Andreas Hanke in den Universitätsrat gewählt als studentisches
Mitglied und es wurde eine Neue Gleichstellungsbeauftragte Gewählt (Die alte Beauftragte
wurde an eine andere Uni als Professorin gerufen). Die neue Gleichstellungsbeauftragte
heißt Ina Sieckman-Bock.
Zusammengefasst
•

März
•

•

Kommissionsstrucktur beschlossen

April
•

studentisches Uniratsmitglied gewählt

•

neue Gleichstellungsbeauftragte gewählt

Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für pol.
Bildung bei Atomenergie-Reihe
Mitte April gab es ein weiteres Treffen mit der Landeszentrale für politische Bildung zur von
ihr organisierten Vortragsreihe zu Atomenergie. Ich (David) habe dort die in der FSK
besprochenen Ideen für den u-asta eingebracht.
In der Gestaltung des Vortrags von EnBW-Chef Villis spiegelt sich unsere Forderung nach
einer Stärkung der Diskussion wider. Auf einen 45-minutigen Vortrag folgen nach kurzer
Pause mindestens 1:15 h für Diskussion. Bei Interesse lässt sich die Diskussion sogar
noch um 15 - 30 Minuten verlängern. Auch wird die Diskussion in 4 - 5 Themenblöcke
eingeteilt, welche von uns im Vorfeld mitbestimmt werden können. Darüber hinaus soll
darauf geachtet werden, dass bei der Diskussion eine Redezeit von 2 Min. eingehalten
wird und die Mehrzahl der Beiträge aus dem Publikum kommt.
Für euch heißt das kurzgefasst:
•

Verbreitet und nutzt die Tatsache, dass es zu diesem kontroversen Thema einen
Vortrag gibt, bei dem dieses Mal die Diskussion im Vordergrund steht.

•

Sendet an vorstand@u-asta.de bis zum 06.05. Vorschläge bezüglich der 4 - 5
Themenblöcke, die während der Diskussion behandelt werden sollen.

Außen-Referat Vertretung
Der Vorstand hat viele Aufgaben vom Außen-Referat übernommen in der vorlesungsfreien
Zeit, da das Außen-Referat nicht in Deutschland war.

Auswahlkommission für Universitätratsplatz
Der Vorstand hat an der Auswahlkommission für den studentischen Universitätsratsplatz
teilgenommen. Andreas Hanka wurde gewählt, und sowohl Senat als auch Ministerium
haben zugestimmt.

