Vorstandsbericht konf 02.10.2012
Amtsübergabe
Seit dem gestrigen Tag, dem 01.10.2012, ist der – nunmehr alte – Vorstand nicht mehr im Amt. Der
neue Vorstand wurde angelernt, am Freitag wurde das Büro geräumt, das mittlerweile auch vom
neuen Vorstand bezogen wurde. Der Vorstand verspricht einhellig, dem neuen Vorstand
unterstützend zur Seite zu stehen.
Gremienhandbuch
Der Vorstand arbeitet an einem Gremienhandbuch für alle Unigremien, das mittlerweile so gut wie
fertig ist. Korrekturen und sonstiges Rückmeldungen werden gerne angenommen. Mit Hilfe des PRReferats sollen noch zwei Grafiken eingefügt werden; am Ende soll es eine Broschüre geben, die
sowohl digital als auch auf Papier verbreitet werden soll.
Senat
Am 26.09 fand die letzte Senatssitzung statt. Es gab keine öffentlichen Tagesordnungspunkte. Die
neuen Senatsmitglieder war mit dabei.
Grundordnung
Die Änderung der GrundO soll in der Senatssitzung im November verabschiedet werden,
gemeinsam mit der Umgestaltung der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften. Einige
unserer Änderungsanträge sind mittlerweile berücksichtigt worden, so können in Zukunft z.B.
Studierende an Leitungsgremien von wissenschaftlichen Einrichtungen beteiligt werden. Die
übrigen (mehr studentische Senatsmitglieder, Zivilklausel) werden wohl im Senat „ausgefochten“
werden. Genaueres soll auf der Klausurtagung in der kommenden Woche besprochen werden.
Landes-Asten-Konferenz
Der Vorstand war gemeinsam mit dem neuen Vorstand und dem neuen Außenreferenten auf der
LAK in Heidelberg. Hierzu berichtet das Außenreferat.
Ersti-Woche
Des Weiteren kümmert sich der Vorstand um die Werbung für die u-asta-Semester-Eröffnungsparty,
und die Ersti-Woche. Die Zusagen für den Markt der Möglichkeiten wurden verschickt. Der
Vorstand bittet alle Referent*innen in der Erstie-Woche mitzuhelfen, z.B. bei der u-asta Vorstellung
am 18.10. um 18Uhr im konf1 des u-astas, und beim Markt der Möglichkeiten, am 19.10., im SCStadion (Abbau ab 10Uhr, Stand ab 13Uhr bis ca. 18Uhr), sowie bei den Stadtführungen am
20./21.10. und natürlich bei der u-asta-Semester-Eröffnungsparty am 27.10. im Crash (es gibt
Freigetränke für Menschen, die bei der Kassenschicht helfen).

U-asta Klausurtagung
Außerdem bereitet der Vorstand die u-asta Klausurtagung vom 8.-10.10. vor. Es soll thematisch zur
VS-Einführung, dem CHE-Ranking, der GrundO-Änderung und der LHG-Novellierung gearbeitet
werden. Für Verpflegung ist gesorgt, am Montag geht es um 10:00 mit einem gemeinsamen
Frühstück los.

