Vorstandsbericht für die konf am 20.12.
Bank-Kram
Wir waren gemeinsam mit dem Finanzreferent am Donnerstag den 13.12. bei der GLS-Bank und
der Sparkasse und haben jetzt auch Zugriff auf die u-asta-Konten. Zwei Leute zusammen können
Überweisungen tätigen.
Vortrag zu Burschis
Am Donnerstag-Abend den 13.12. waren wir beim Vortrag von Felix Krebs über
Studentenverbindungen und Korporationen, der vom u-asta mit veranstaltet wird. Der Vortrag war
sehr gut besucht. Ein Referent hat zu der Situation in Freiburg informiert. Die Veranstaltung war ein
voller Erfolg.
Newsletter
Der Vorstand hat gemeinsam mit der u-Newsletter-Redaktion am 14.12. den u-Newsletter
herausgegeben. Themen waren: die Nachbereitung der VV, eine Stellungnahme des SchwuLesBiReferats zu dem Hassbrief anlässlich der letzten Pink-Party und dem Cross-Dressing, Informationen
zur Verschärfung des Polizeigesetzes, einen Artikel zum Burschentag in Stuttgart und die Situation
mit Burschenschaften in Freiburg, eine kritische Betrachtung der Situation der Wohnungslosen vor
dem KG IV, vor allem auch eine Einbettung in einen größeren Kontext (Kritik an
Vertreibungspolitik...), eine Betrachtung der Freiraum-Problematik in Freiburg und eine
konsumkritische Betrachtung der Weihnachtszeit.
Den Newsletter kann man auch auf unserer Homepage nachlesen.
Demo
Am Samstag war der Vorstand auf der Freiraumdemo. Wir empören uns über das übertriebene
Polizeiaufgebot.
Landes-Asten-Konferenz
Am Sonntag war LAK in Ludwigsburg. Der Vorstand war nicht da, zwei Menschen des
Lehramtsreferats waren von der FSK mandatiert worden.
Treffen Abteilung Lehrentwicklung
Am Montagmorgen den 17.12. hat sich der Vorstand mit der Abteilung Lehrentwicklung getroffen.
Wir haben dort gemeinsam über die Studierendenbefragung im Sommersemester gesprochen. Wir
wollen ausloten wie wir eine große Akzeptanz und einen hohen Rücklauf bekommen. Außerdem ist
uns wichtig, dass die Ergebnisse der Studie tatsächlich zur Verbesserung der Lehre eingesetzt
werden. Außerdem haben wir über Evaluationen an der Uni gesprochen. Die Abteilung wird auch
die Studie zur Anwesenheitspflicht machen. Sie kommen am 8.1. in die FSK um über die
Studierenden-Befragung zu informieren.
Jour Fixe
Am Montagmittag war Jour Fixe, das einmal im Monat stattfindende Treffen mit dem Rektroat.
Dort haben wir über die studentische Forderung nach einem Ausstieg aus dem CHE informiert.
Außerdem haben wir das Rektorat auf die Evaluation der Prüfungsämter angesprochen. Wir haben
dem Rektorat die datenschutz-rechtlichen Bestimmungen, und die ständigen Übertretung
derselbigen, bezüglich der Anwesenheitskontrolle vorgestellt (dazu mehr nach den Ferien, vom AK
Datenschutz). Außerdem haben wir das Rektorat auf die Stellungnahme des akj, die vom u-asta
unterstützt wird, hingewiesen.
FS-Zahnmedizin

Am Montag abend haben wir die Fachschaft Zahnmedizin besucht.
Pressearbeit
Der u-asta hat eine Pressemitteilung zur Freiraumdemo herausgegeben und wird auch eine zur
Bürger*innen-Initiative „Pro Haid“, die sich gegen den Bau eines Asylbewerber*innenheims im
Stadtteil Haid einsetzt.
Winterfeier
Am Dienstagabend den 18.12. haben wir nach der FSK eine Winterfeier mit den Fachschaften
gefeiert.
Instandhaltung des Hauses
Wir haben uns um die Instandhaltung des Studierendenhauses gekümmert: das Licht in der RolliToilette, das Klo im 1. OG und die Rollläden im konf 1 (kommt wahrscheinlich erst im neuen Jahr).
VS-Perspektiven-Treffen
Der Vorstand hat sich mit dm AK-VS und Satzungsschreibenden getroffen. Wir haben ausgelotet
was in nächster Zeit, also konkret bis zum 31.1. noch geschehen muss. Die Satzungsgruppen
werden sich wohl treffen um die Satzung mit der Empfehlung der FSK für Änderungsanträge zu
überarbeiten. Dann wird die Fachbereichszuordnung noch rum geschickt. Im Januar wird es vom
AK-VS noch einen Diskussionsabend geben. Außerdem soll es eine Internetseite geben auf der die
Modelle vorgestellt werden, mit Plakat-Aktion dazu.
FAK (Freiburger Asten-Konferenz)
Am Mittwochabend den 19.12. waren wir gemeinsam mit dem Außenreferent (der dies organisierte)
im KuCa bei der Freiburger Asten-Konferenz. Dort haben wir Themen wie VS, Bildungsgebühren
an der KH/EH, LHG Novellierung, die Situation des KuCas, die Studentenwerkbeitragserhöhung,
sowie die Wohnsituation gesprochen. Wir wollen uns weiter und besser vernetzen und vor allem
eine gemeinsam Pressemitteilung zum KuCa herausgeben.
Der Vorstand wünscht alle schöne freie Tage und einen guten Start ins neue Jahr!
Hochschulpolitik rockt!
Fachschaftsarbeit macht schön!

