Vorstandsbericht für die konf am Freitag den 28.6.
Senatssitzung am Mittwoch den 19.6.
Am Mittwoch den 19.6. war eine nicht-öffentliche Senatssitzung
VV am Mittwoch den 19.6.
Am Mittwoch den 19.6. war die studentische Vollversammlung, die letzte u-asta Vollversammlung
aller Zeiten. Es waren wegen des guten Wetters nur ca. 90 Leute anwesend. Themen waren die
Strukturen des u-asta (Vorstellung der Referate), Vorstellung des neuen VS-Modells und die
mögliche Einführung eines landesweiten Semestertickets. Wir bedanken uns bei der Moderation,
den Protokollierenden und den Menschen die die Tops vorgestellt haben. Das Protokoll wurde
bereits verschickt und ist auf der u-asta Homepage nach zu lesen.
Jour Fixe mit dem Rektorat am Donnerstag den 20.6.
Am Donnerstag den 20.6. war der Jour Fixe mit dem Rektorat. Themen waren der Umbau des
Studierendenhauses, die Verfasste Studierendenschaft im Struktur- und Entwicklungsplan (wir
können selbst was dazu schreiben), unsere Pressemitteilung zum Nicht-Ausstieg aus dem CHERanking und die evtl. stattfindende Lehramtsreform. Wobei von Seiten des Rektorats ein klares
Bekenntnis zum bisherigen Lehramtsstudium kam. Sie wollen allerdings die mögliche Umstellung
auf Bachelor-Master kritisch mit gestalten.
AStA-Sitzung
Am Freitag den 21.6. war eine AstA-Sitzung. Dort wurden genehmigte Finanzanträge der FSK
abgestimmt, außerdem wurden die Farben für die Uniwahl abgestimmt und ein extra
Druckkontingent der verschiedenen Listen beim u-asta genehmigt.
Archiv-Treffen
Am Freitag den 21.6. haben wir uns wieder getroffen um darüber zu sprechen wie es mit Kasse e.v.
und dem u-asta-Archiv weitergehen soll. Es wurde sich bereits mit Speck vom Uniarchiv getroffen,
diese Woche treffen wir uns mit jemandem vom Archiv für soziale Bewegungen. Genauere Infos
folgen in kürze.
Wahlkampf
Der Vorstand hat den Wahlkampf ordentlich vorangetrieben. Es wurden Texte für den Bote VS
geschrieben. Außerdem haben wir Texte für die Plakate und das Desing für die Plakate gemacht,
sowie sehr viele Plakate für die verschiedenen Gruppen bestellt.
Struktur- und Entwicklungsplan
In der Senatssitzung am Mittwoch den 26.6. ging es um den Struktur- und Entwicklungsplan der
Uni von 2014-2018. Wir haben uns intensiv vorbereitet, mit Laura aus der StruKo, Andreas aus dem
Unirat zusammen gesetzt, sowie mit dem Mittelbau und den Menschen von Adminstration und
Technik.

