Vorstandsbericht für die konf am 24.4.
VS
Wir haben diversen Gruppen beim Risographieren geholfen.
Außerdem haben wir die Urabstimmungsplakate mit den Wahlräumen gedruckt und an die TF
gebracht und an der Bio aufgehängt. Wir haben auch u-boten an die TF gebracht und den Menschen
vom u-boten beim Einlegen der Semesterplaner geholfen.
Podiumsdiskussion zur VS-Urabstimmung
Wir haben gemeinsam mit den Moderator*innen die Podiumsdiskussion zur VS-Urabstimmung
organisiert und durchgeführt. Die Podiumsdiskussion ging am Donnerstag den 18.4. von 18 Uhr bis
21 Uhr. Alle Satzungsgruppen waren vertreten. Wir haben die Technik und das Mikrolaufen
übernommen.
Haus/Möbel
Am Freitag den 19.4. haben wir Stühle aus den Fachschaftsräume weggebracht und dafür Sessel
hochgeschleppt. Außerdem haben wir neue Drehstühle bekommen und ein neues Sofa (neu
bedeutet, dass die Möbel von der Uni aussortiert werden und jetzt uns zur Verfügung stehen). Am
Dienstag den 23.4. direkt vor der FSK war der Rektor mit vielen Menschen da und haben sich die
neuesten Entwicklungen im Haus angeschaut.
Sedanviertel/Platz der Weißen Rose
Der Vorstand war amDienstag den 23.4. bei einem Treffen im Rathaus bei dem es darum ging wie
es mit dem Sedanviertel weitergeht. Bei Fragen dazu meldet euch gern bei uns.
Senat:
Am heutigen Mittwoch den 24.4. ist eine nicht-öffentliche Senatssitzung. Der Vorstand hat sich
zusammen mit den anderen studentischen Senator*innen vorbereitet und auch mit den anderen
nicht-professoralen Statusgruppen am Dienstag den 23.4. getroffen.
Jour Fixe
Am Dienstag den 23.4. war Jour Fixe. Der Rektor war nicht da. Wir haben über das Thema
Anwesenheitspflicht gesprochen. Die Beschwerden haben Wirkung gezeigt. Es wird jetzt auf
zentraler Ebene danach geschaut, dass die Datenschutzrechtlinien eingehalten werden. Dafür wird
noch etwas von Justiziariat erarbeitet und die Prüfungsordnungen werden wohl danach überarbeitet.
Außerdem wurde vom Rektorat bestätigt, dass die Art und Weise wie es häufig durchgeführt wird
nicht den Datenschutzrichtlinien entsprechen.
Außerdem haben wir über die QSM-Vergabe gesprochen. Es gibt noch einige Restmittel die es im
Mai zu vergeben gilt und wir wurden über den Struktur- und Entwicklungsplan informiert. Es wird
eine Senatsklausursitzung im Juni geben und er kommt im Juli in den Unirat. Kleine Fächer werden
laut Rektorat nicht gestrichen sondern in größere Fächer integriert und dann zu einer Art
Spezialisierung gedacht. Außerdem wurden die beantragten Masterplätze des Hochschulplans 2016
genehmigt wie sie beantragt wurden.

