Vorstandsbericht für die Konf am 7.2.13
QS-Mittel-Vergabe
Der Vorstand hat sich am Sonntag den 3.2. mit Studis aus dem QSM-Vergabe-Gremium
getroffen. Die Sitzung zur Vergabe war am Montag den 4.2. Studis aus diesem Gremium
werden bald auch noch in der FSK ausführlich berichten. Es wurden nur die zentralen
Mittel vergeben, die Vergabe für die Fakultäten läuft innerhalb der Fakultäten. Leider
wissen wir darüber sehr wenig, es wird wohl in nächster Zeit anstehen, haben eure
Institute und Seminare mit euch schon über die Gelder gesprochen? Wahrscheinlich
kommt das in die nächsten Studienkommissionen. Bei Rückfragen an die Menschen in
dem Gremium, schreibt doch einfach eine mail an: qs-mittel@u-asta.de
Treffen mit Frau Kläger zu den VS-Urabstimmungen
Teile des Vorstands und Hermann haben sich mit Frau Kläger getroffen, sie geht bald in
Elternzeit, deshalb haben wir uns schon frühzeitig mit ihr gesprochen. Es wird wieder
möglich sein Briefwahlunterlagen per Listen zu beantragen. Ob es Wahlräume in den
Mensen geben kann wird im Moment geprüft. Außerdem werden noch Wahlhelfer*innen
gesucht.
Usability Workshop beim Rechenzetrum
Teile des Vorstands waren bei dem Usability Workshop im Rechenzentrum. Wir waren nur
3 Studis und 8 Mitarbeitende des Rechenzentrums. Sie haben sich sehr viel Zeit für
unsere Anliegen genommen und wollen viel davon einarbeiten. Sie waren super nett. Wir
können nur empfehlen zum nächsten Treffen zu gehen: 3.6. um 16 Uhr im
Rechenzentrum.
Ressourcen- und Innovationspool
Der Vorstand ist gerade dabei mit den Fakultätsrät*innen Rücksprache zu halten über den
Ressourcen- und Innovationsfond. Außerdem schreiben wir an einer Anfrage an das
Rektorat.
Anwesenheitspflicht
Teile des Vorstands und des AK Datenschutzes haben sich getroffen und eine Anfrage
bzgl. der rechtlichen Zulässigkeit von Anwesenheitskontrollen, die an die
Prüfungsausschüsse gestellt werden können, geschrieben. Es sind Formulare entstanden,
die ihr nur noch mit den Infos zu euren Veranstaltungen füllen müsst und dann an den
zuständigen Prüfungsausschuss schickt. Wenn ihr diese Anfrage per mail verschickt,
setzt doch die Rechtsabteilung der Uni (wiesen-e@verwaltung.uni-freiburg.de) ins CC.
Gebt dieses Formular an viele Menschen weiter. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass
die Anwesenheitskontrollen an der Uni Freiburg abgeschafft werden.
Sonstiges:
Wir schreiben am u-Newsletter. Wenn ihr auch etwas schreiben wollt, die Deadline ist am
Sonntag-abend. Ihr könnt an vorstand@u-asta.de schreiben.
Außerdem kamen die Flyer für die Teaser-Kampagne. Es gibt sehr viele Flyer, fast für
jeden Studi einen. Also nehmt mit, in großer Zahl.
Wir planen gerade die u-asta-Abschiedsparty am 1.6. Wir haben bereits einige Bands
angefragt.

