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Protokoll der Fachbereichssitzung vom 09.05.2022 

 

Das Protokoll wird über den fachschaftsinternen Mail-Verteiler versendet und auf der Homepage 

der Fachschaft hochgeladen. Wird kein Widerspruch eingelegt, gilt das Protokoll automatisch zwei 

Tage nach der Veröffentlichung als genehmigt. 

 

Tagesordnung 
TOP 0 Formalia 

TOP 1 StuRa 

1) Bericht aus dem StuRa 

2) Bewerbungen 

3) Finanzanträge 

4) Wahlergebnisse der letzten Woche 

TOP 2 Fachschaftsarbeit 

1) Update zu den Maskendeals 

2) Bedienen der Pinnwand 

3) Überarbeiten der Fachschafts-Website 

4) Treffen mit Studiengangskoordination 

5) StuRa-Wahlen – Liste der FS 

TOP 3 Termine und Sonstiges 

TOP 4 Lob und Tadel 

 

TOP 0 Formalia           

Beschlussfähigkeit: Ja (11 stimmberechtigte Personen) 

Redeleitung: O.R. 

Protokoll: J.E. 

 

TOP 1 StuRa 

1)  Bericht aus dem StuRa 

J.W. berichtet:  

Es gibt Interessent*innen für den Vorstand. 

S.M.: wie viele Bewerber*innen gibt es? 

M.S.: Eine, die Person studiert Geschichte und ist für morgen auf der TO. 

2)  Bewerbungen 

1) Tabea Häberle (PR-Referat) 

J.W.: Hat schon ganz viel HoPo gemacht, momentan im Sekki, kennt sich super aus. Ankündigung: 

FS sollen sicher sein, dass sie dem StuRa bei Insta folgen, damit das repostet werden kann, was die 

Fachschaften hochladen. 
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➔ Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltungen 

11 0  

 

3)  Finanzanträge 

1) Symposium of Biology Students in Europe (SymBioSE) 2022 

Beantragt sind 2000,00€ aus dem Gruppenunterstützungsbudget, in diesem befinden sich noch 

4.500,00€ von 4.500,00€ für dieses Quartal 2. Quartal 22/23). 

J.W.: Ist das nicht sogar falsch hier im Pad? Ist der Antrag nicht aufs zweite Quartal? > M.S.: Ja. 

M.S. Topf wird vermutlich voller wegen Überträgen aus erstem Quartal . 

J.H.: Was machen die? 

J.W.: Hat nichts mit FS Bio zu tun, die unterstützen das auch, aber können das nicht voll tragen; 

wandernde Konferenz, jedes Jahr woanders quer durch Europa, Eingetragener Verein; Idee: Aus 

verschiedenen Ländern 1-5 Personen, die irgendwas Biomäßiges studieren und sich dann 

austauschen. Die haben Probleme mit Funding, weil die nicht so die Förderpunkte haben irgendwie, 

haben noch nicht genug gefunded; möglichst viel Geld, damit Beitrag für alle Leute, die dahin 

gehen, gering wird. Online gibts schon ein diverses Programm, wird auch aufgezeichnet. Mein 

Vorschlag ist, dass man so zw. 800-1000€ gibt. 

S.M.: Ich hab von M.S. erfahren, dass die deswegen nicht aus dem Fachbereichssondertopf 

beantragen, weil es nicht ganz klar dem Fachbereich zuzuordnen ist, wobei es ja ganz klar um Bio 

geht, wobei natürlich zweitausend zu viel sind, aber wenn die sonst nicht wissen, wo das Geld 

herkommen soll. 

N.H.: 1312€ 

M.S.: Für das 2. Quartal gibt es Minimum 4.500€, es wird aber vermutlich noch Überträge geben. 

O.R.: Weitere Vorschläge?  

J.W.: Aus Prinzip 999, keine vollen 2000, wir finanzieren sonst auch so Sachen, passt schon, aber 

nicht so viel. 

➔ Abstimmung: 

2000€ 1312€ Enthaltungen 

1 10 0 

 

1312€ angenommen. 

4)  Wahlergebnisse der letzten Woche 

1) Julia Heimlich (Ausschuss der Student*innenschaften des zfs) 

Die Bewerberin wurde gewählt.   

 

2) Finanzantrag: "EXPOSED. Klappe die Zehnte (aka Filmclub)" 

Beantragt wurden 500.00€, genehmigt wurden 500.00€. 
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3) Finanzantrag: "European Regional Meeting der IFMSA" 

Beantragt wurden 91.25€, genehmigt wurden 91.25€. 

O.R.: Das war das mit der Studentin, die ihr Geld nicht von der Medizin bekam, weil die so assi 

sind, oder? 

Kollektives Nicken. 

 

4) Finanzantrag: "Asexualität und ihre Intersektionen. Wie Identitäten zusammenwirken" 

Beantragt wurden 150.00€, genehmigt wurden 150.00€. 

 

5) Finanzantrag: „Behandlungen & Beratung diskriminierungsfreier gestalten“ 

Beantragt wurden 150.00€, genehmigt wurden 150.00€. 

 

TOP 2 Fachschaftsarbeit 

1)  Update zu den Maskendeals 

J.E.: Ich habe Masken beschafft. Allerdings ist der FS-Raum scheinbar noch nicht wieder geöffnet. 

Ich schreibe mal eine Mail an die Verantwortlichen, wieso der FS-Raum noch nicht freigegeben ist.  

Die Aufräumaktion orientiert sich daran, aber das wird schon 

2)  Bedienen der Pinnwand 

J.W.: Ich bin zufällig an unserer Pinnwand vorbeigelaufen, die ist ziemlich veraltet, lasst uns das 

mal beleben; zügiges Projekt, das mal zu machen. 

J.H.: Wie viele Leute gucken noch auf Pinnwände? Bringt das was? Klingt für mich wie unnötige 

Mühe 

E.D.: Ich fänds cool, Menschen können sich dafür bereit erklären; lasst uns mal ein aktuelles Bild 

machen, auf der Website ist das nicht mehr aktuell; Bild ist nicht mehr zeitgemäß, wir brauchen ein 

Gesicht zur Fachschaft, das Leute mit uns verbinden; ich bin oft im KG IV, fände das toll. 

J.W.: Nicht nur so für uns genutzt, auch bei anderen geguckt, was machen die so? Eher so kreative 

Vorstellung oder aktuelle Entwicklungen, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid! 

J.H.: Allgemeineres find ich auch gut, wenn man nicht alle zwei Tage hin muss.  

J.E.: Qr Code weil digitales Zeitalter. Der lädt ein in ein Uni Freiburg Politikwissenschaft-Quiz!  

N.H.: Das ist ein gutes Projekt für den Sommertag :)  

E.D.: Hab da Bock drauf, kann man sicher was recyclen. 

 Wird Teil des FS-Wochenendes. 

3)  Überarbeiten der Fachschafts-Website  

O.R.: Ich habe mit einem Freund von mir geredet, der macht das in einer Agentur; sagt aber, mit 

Wordpress kann man das eigentlich easy selber machen. Der meinte, wir müssen das ja in Zukunft 

am Leben halten, also 2-3 Leute, die sich einarbeiten und das im Notfall reparieren können, wären 

sinnvoll. 

J.H.: Wir sind momentan nicht bei der offiziellen Website der Powi vertreten, richtig? 
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 Kollektives Nicken. 

M.S.: Ich habe mit unserem IT-Experten im StuRa gesprochen (H.A. von der TF), der meinte, wenn 

sie es machen, dann ohne Geld. Wir sollen uns an ihn wenden, mit unseren Vorstellungen. Ich 

schlage vor, dass wir dafür dann den einen oder anderen Kasten mit Erfrischungsgetränken 

bereitstellen. 

S.M.: H.A. ist ein toller Typ! Wir sollten das wahrnehmen. 

J.E.: Was soll denn alles auf die Homepage? 

Was macht ne Fachschaft? Was machen wir direkt? Wee kontaktiert man uns? Vergangene 

Projekte (Hütte, Party, Vorträge höhö); Erstihefttexte für Website nutzen, DSGVO; keine 

Kackteristiken, aktuelles Foto/Gruppenbilder, laufende Projekte, aktuelle GO, 

Passwortgeschützter Bereich, Protokolle, Verlinkungen auf StuRa etc.;  

 J.W.: Bei aktuellem Kram brauchen wir wen aktives, der sich drum kümmert. Das ist eher 

unrealistisch. Die Energie sollten wir lieber in anderes investieren! 

J.E.: Ich sortiere das gleich mal ordentlich. Aber es geht ja jetzt erstmal um eine grobe Vorstellung 

für H.A. Ich fände es cool, wenn wir für die Dinge, die gerade über die Dropbox laufen, einen 

Passwortzugang hätten. 

J.W.: Man kann dann mit dem Pad arbeiten, der AK ist nicht zwingend notwendig. Altklausuren 

müssen aktualisiert werden! 

N.H.: Altklausuren nicht rausgeben, die sollten nicht öffentlich rumfliegen. 

4)  Treffen mit Studiengangskoordination 

Themen und Anliegen für Check-in Treffen mit Studiengangskoordination?  

J.W.: Erkundigen, wie unsere Fachschaft auf Website verlinkt werden kann (aber erst bei 

funktionierender Website). Wir haben noch keinen Termin ausgemacht, M.F. hat gerade wenig Zeit. 

Was haben wir jetzt so vor?  

J.H.: Brauchst du noch Hilfe beim Ansprechteam? Ich kann auch mitmachen.  

J.W.: Das dauert auch nicht lange, 20 min oder so. 

5)  StuRa-Wahlen – Liste der FS 

J.W.: Können wir ja mal möglichst früh angehen und promoten,  

J.H.: Lasst uns das auf jeden Fall promoten, super wichtig, Leute vorstellen wäre eine coole Sache.  

J.W.: Coole Idee, so wird ja auch für den Senat Wahlkampf gemacht. Kann man auch im Erstiheft 

mal anbringen.  

J.E.: Wahlen sind in Zukunft vom Rektorat aus online. 

M.S.: Toll, dass die VS davon nichts weiß… 

N.H. Unterschiede in der Wahlbeteiligung online - Präsenz? 

J.E. Gab es nicht. In 2020 3% Steigerung, 2021 wieder gesunken 

J.W.: Bei guter Social Media Präsenz wird das schon eine gute Wahlbeteiligung, außerdem wählen 

wir noch den Fakultätsrat, also frühzeitig um Liste kümmern. Für den FakRat auch in Absprache 

mit den anderen Fachschaften. 

J.H.: Was macht der Fakultätsrat? 

J.W.: Das ist ein Gremium der Uni, nicht der VS, so wie der Senat zum Beispiel. Aber halt jeweils 

das studentische Mitglied in dem jeweiligen Gremium, 1x im Monat Sitzung mit Menschen aus 
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Lehrstühlen der Fakultät. Das ist der Rat der philosophischen Fakultät; so Sachen wie 

Lehrstuhlbesetzungen/Berufungen, Kommissionen, Akkreditierung und so weiter werde da 

besprochen - wichtiges Gremium, wenn man weiß, wie man es benutzt. Verpflichtung von 1x im 

Monat für eine Stunde, cool, wenn Breite der Fachbereiche abgebildet wird. 

A.C.: Geht dann weiter an den Senat. 

F.W.: Muss man sich da auch aufstellen lassen? 

J.W. Ja, die Uni und VS machen Wahlen zusammen, weils günstiger ist und unkompliziert für die 

Studis, nur einmal zu wählen. 

J.H.: Wie bewirbt man sich für den AStA? 

J.E.: Einfach über den StuRa auch. 

 

TOP 3 Termine und Sonstiges 

13.05.2022 18 Uhr - Kennenlern- und Vernetzungstreffen der FREIMUN im Seepark  

Infos auf Insta @freimun_ev 

  

13.-16.05.2022: EXPOSED. Klappe die Zehnte (aka Filmclub e.V.) 

Weitere Infos: www.aka-filmclub.de/notice/6227306db0aa4 

 

16.05.2022 (17 – 19 Uhr): Behandlungen & Beratung diskriminierungsfreier gestalten (AK 

Feministische TheorieN)  

 

18.05- 22.05 (7-24 Uhr): Prüfungsanmeldung SoSe 2022 

 

21.07.2022: Veranstaltung "Half-time (whistle) in the USA"  

 

Stadtradeln 

M.S.: Wollen wir da gemeinsam mitmachen? Man kann die Strecken auch manuell eintragen, geht 

seit heute für drei Wochen, man kann sich immer noch registrieren; N.H. guckt mal; das unterstützt 

die Planung von Fahrradinfrastruktur 

O.R.: Will jemand das ins Protokoll machen? M.S. hört sich dafür gut an 

M.S.: Das kann man bei Instagram promoten, da erreicht man mehr Leute 

→ Politik geht sporty!!! 
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TOP 4 Lob und Tadel 

Lob an Daniel Günther für den Helikopter 117 

Lob an Redeleitung 

Tadel an Aufmerksamkeit und Seitengespräche während der Sitzung 

Lob an unsere Pinnwand 

Lob an J.E. fürs Protokoll 

Tadel an die Uni für nicht-Freigeben von unserem Raum 

Lob an langsam steigende Zahl an Fachschaftsmenschen  

Lob an Jan Böhmermann und Tadel an Fynn Kliemann  

Lob an Rauswurf der AfD am 8. Mai  

Tadel an 16-24 Jährige in SH dafür, dass die CDU zweitstärkste Kraft bei ihnen ist 

Tadel an die Menschen vor der Mensa, die sehr laut und super toxisch maskulin agieren (Kotz) 

Tadel an Putin und seinen Geschichtsrevisionismus 

Tadel an Böhmi und Olli für eine ganze Stunde Uninteressantes 

 

 

Die Sitzung endet um 21:29 Uhr. 


