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Protokoll der Fachbereichssitzung vom 23.05.2022 

 

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

der Fachschaft hochgeladen.  

 

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) Ersti-Hütte 2022 

2) Stadtradeln 

3) Treffen mit Studiengangskoordination 

TOP 3 Termine und Sonstiges 

TOP 4 Lob und Tadel 

 

TOP 0 Formalia           

Beschlussfähigkeit: Ja (9 stimmberechtigte Personen) 

Genehmigung des Protokolls: Ja 

Redeleitung: M.S. 

Protokoll: O.R. 

 

TOP 1 StuRa 

1)  Bericht aus dem StuRa 

J.W. berichtet:  

Es werden PeriodBoxen aufgestellt, auf 30 verschiedenen Toiletten. Einige Fachbereiche haben die 

schon, eventuell weiß das die Uni noch nicht. Vorstand und Präsidiumsbewerbungen gerne machen. 

Wahlprüfungsausschuss wird benötigt, sonst macht das die WSSK. Vorstand will, dass wir zur IG 

Metall gehen zum Grillen am 6.Juli, aber bis 23. müssen wir uns angemeldet haben. 

2)  Bewerbungen 

1) Lina Graf (Umweltreferat) 

J.W.: Das Referat ist unbesetzt, sie ist vor allem an Wasser interessiert, will sich für mehr 

Trinkwasser an der Uni einsetzten. 
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➔ Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

 

2) SWFR-Verwaltungsrat 

Johanna Eckes (SWFR-Verwaltungsrat) 

Niklas Krull (SWFR-Verwaltungsrat) 

Timo Rachel (SWFR-Verwaltungsrat) 

J.W.: Die machen ihre Ämter auch schon, mehr Formalia. SWFR hat andere Wahlzyklen, Wahlen 

müssen aber vom StuRa bestätigt werden.  

M.S.: Ich schlage 1-1-1-2 vor als Vorschlag, also alle annehmen ohne Reihung. 

➔ Abstimmung 1-1-1-2: 

Ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

 

Lara Quaas (SWFR-Verwaltungsrat, stv.)   

➔ Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

3)  Finanzanträge  

1) "No Lager - Break Isolation" - Antirassistische Konferenz in Göttingen (Aktion 

Bleiberecht) 

Beantragt sind 406,80€ aus dem Gruppenunterstützungsbudget, in diesem befinden sich noch 

6.108,75€ von 7.500,00€ für dieses Quartal (1. Quartal 22/23).   

J.W.: Bundesweite Vernetzungskonferenz, Geld für Zugtickets. Können nur Studierende abrechnen, 

keine Geflüchteten, deshalb Geld aus Gruppenunterstützungsbudget. Zugtickets erstatten ist immer 

gut, kann man machen. 

M.S.: Ich bin ein bisschen gespalten, wir dürfen eigentlich nur für studierendengebundene Sachen 

Geld ausgeben und eigentlich haben die nicht viel damit zu tun, auch nicht mit Freiburg. Rechtlich 

ist wahrscheinlich kein Problem, weil wir als VS auch Personen, die hier einen Abschluss 

anstreben, unterstützen dürfen. Wir können also sagen, dass wir das als Aktion an sich gut finden 

und unterstützen wollen. Aber die Frage ist, ob es die Aufgabe einer VS ist, solche Sachen zu 

finanzieren oder ob da nicht die Politik in der Verantwortung ist. 

➔ Abstimmung über den vollen Betrag: 

Ja Nein Enthaltungen 

5 0 4 
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2) Vortrag zu christlichem Fundamentalismus und Antifeminismus (FS Theologie) 

[nachträglich]  

Beantragt sind 150,00€ aus dem Gruppenunterstützungsbudget, in diesem befinden sich noch 

6.108,75€ von 7.500,00€ für dieses Quartal (1. Quartal 22/23). 

J.W.: Nachträglicher Antrag. FS Theo hat den Antrag gestellt, war ein Vortrag. StuRa war auch 

dabei und hat PR gemacht. War nicht nur Theologie, sondern mehr so Kirche/Religion generell und 

wie die ihre Ideologie verbreiten. Das ging so ca 2h, war ziemlich nice, die Theo haben wir schon 

häufiger unterstützt. Das sind vor allem Anreise und die Referenten. 

E.D.: Hat die Theo kein Budget? 

J.W.: Ist ja nicht nur Theo, deshalb Gruppenunterstützung. Ist nachträglich, wäre also blöd für die, 

wenn die ihr Geld nicht kriegen. 

M.S.: Natürlich hat Theo auch Geld, aber das Geld ist eigentlich mehr für die Studis und nicht für 

sowas. Außerdem ist das ein kleinerer Fachbereich, die haben also ein kleineres Budget. Sollten das 

schon unterstützen, wenn die schon freiwillig mehr machen. Die haben zwar auch den Sondertop, 

aber der ist eigentlich auch nicht dafür da. Der Antrag ist unterstützenswert. 

➔ Abstimmung über den vollen Betrag: 

Ja Nein Enthaltungen 

8 0 1 

 

3) Workshopwochenende zum Thema Klimakrise und Gesundheit (bvmd)  

Beantragt sind 700,00€ aus dem Gruppenunterstützungsbudget, in diesem befinden sich noch 

2.500,00€ von 4.500,00€ für dieses Quartal (2. Quartal 22/23). 

J.W..: Bundesvertretung der Mediziner. Was hat Klimawandel mit der Gesundheit zu tun? Die 

brauchen ihre Fahrtkosten. Ist eigentlich nur für die 27 und das ist viel Geld, aber was hat der StuRa 

damit zu tun? Eigentlich ist Vernetzung ja gut, gerade auch nach Corona, aber das ist viel. Wir 

sollten die Hälfte geben. 

M.S.: Ich bin auch 350€, aber aus anderen Gründe. Wir haben die auch schon letztes Jahr 

unterstützt, aber die anderen StuRas nicht. Das ist auch mehr als nur Reisekosten, wir zahlen glaube 

ich auch das Event selbst mit.  

J.W: Es kommen auch nicht alle von den mit. Aber einen Koch haben die schon.  

M.S: Da sind auch Kosten über die Fahrtkosten hinaus dabei. Das Budget ist auch schon recht 

dezimiert, vielleicht sollten wir mal mit dem Sparen anfangen. 

➔ Abstimmung: 

700,00€ 350,00€ Enthaltungen 

0 7 2 

 

4) Bundesfachschaftentagung der Geowissenschaften (FS Geologie) 

Beantragt sind 470,00€ aus dem Fachbereichssondertopf, in diesem befinden sich noch 4.000,00€ 

von 4.000,00€ für dieses Wirtschaftsjahr (endet am 31.03.2022). 

Der Fachbereich Geologie hat noch 968,22€ in seinem Fachbereichsbudget für das Wirtschaftsjahr 

22/23. Davon sind 318,22€ Überträge aus dem letzten Jahr. 
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 J.W: Deren Fachschaft will auf die Bundesfachschaftensitzung. Der Zug ist teuer und die brauchen 

Ausrüstung, deshalb mieten die Autos. Warum nehmen die nicht ihr eigenes Budget? Angeblich 

mussten die noch was abrechnen, aber das müsste schon passiert sein, außerdem haben die auch 

noch Überträge aus dem letzten Jahr. 

 M.S: Alternativbetrag: 151,78€; das muss eigentlich nicht aus dem Fachbereichsbudget 

abgerechnet werden, aber die haben halt diese Überträge und mit den eingerechnet kriegen die so 

auch ihr ganzes Geld. 

➔ Abstimmung: 

470,00€ 151,78€ Enthaltungen 

0 5 4 

 

4)  Wahlergebnisse der letzten Woche 

1) Aaron Horn (Vorstand)  

Der Bewerber wurde gewählt. 

2) Finanzantrag: "Aktionstag gegen Sexismus im Medizinstudium" 

Beantragt wurden 500.00€, genehmigt wurden 500.00€. 

3) Antrag auf ideelle Unterstützung: ask! - Außerstationäre Krisenbegleitung" 

Der Studierendenrat hat beschlossen die Gruppe ideell zu unterstützen. 

4) Antrag auf ideelle Unterstützung: Students for Future Freiburg" 

Der Studierendenrat hat beschlossen die Gruppe ideell zu unterstützen. 

 

TOP 2 Fachschaftsarbeit 

1)  Ersti-Hütte 2022 

J.H.: Wir haben sehr viele Hütten angeschrieben, aber die haben bis auf eine keinen Platz. Die eine 

hat mega hart viel Platz, ist auch teuer und weit weg. 45 Personen 1440 Euro zzgl. Kurtaxe, wilde 

Hausregeln gibts auch noch. Ist aber halt auch die einzige Alternative vor den Ferien, sonst wird das 

halt nichts mehr. Ich will dafür jetzt aber auch nicht alleine meinen Kopf hinhalten. 

E.D.: Wie teuer war die letzte Hütte? 

M.S: Ca. 800€ 

J.W.: Wie ist das mit Storno und Anzahlung? Vielleicht springt auch noch eine andere FS ab und wir 

können die snacken? 

J.H.: Bei Storno wollen die 20%, wenn wir bis 90 Tage vorher abhauen, sonst 90%. 

M.S: 1440€ ist ziemlich teuer, das wird halt für die Erstis auch teuer, sonst sind wir danach pleite.  

J.W.: Beim letzten Mal waren die schon pissig, weil ihnen das zu teuer war. Aber weniger wäre 

auch nicht gegangen. 

M.S.: Das war nur eine Beschwerde von so einem Dulli, wir haben nachträglich allerdings erhöht. 

Wenn wir es beim Wir nächsten Mal vielleicht einfach andersrum machen und davon ausgehen, 

dass keiner Striche macht, wird sich am Ende keiner beschweren, wenn wir auf einma 5€ weniger 

abrechnen. Wir haben noch 1068,00€ im Fachbereichsbudget. 
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E.D.: Wann müssen wir uns entscheiden? 

J.H.: SEHR bald, die wollen das halt auch wissen, müssten wir am besten heute entscheiden.  

E.D.: Wen habt ihr denn alles angeschrieben? Auch Naturfreudehäuser? Weil die kennt fast keiner. 

Ist auch so Prepper-Lifestyle und nicht so teuer. Eigentlich perfekt für uns. Da gibt es hier schon 

viel von. 

M.S.: Die kenne ich auch von den Jusos. Keine Ahnung wie die so ausgelastet sind. Wir hatten auch 

Vitamin B.  

M.S.: Man kann bei denen online buchen für einen Pauschalpreis, ist aber arg teuer. 

J.W.: Wir können also entweder investieren oder wir machen die Hütte später. Weiß nicht, ob wir da 

nicht mehr Leute verlieren und leichter eine Hütte bekommen. Aber man könnte auch frühzeitig PR 

machen und Leute für die FS anwerben. 

J.H.: War schon gut zum Kontakte knüpfen und wenn wir das so hart nach hinten schieben, dann 

lernen die sich nur in der Ersti-Woche kennen. 

M.S: Sehe ich auch so, die sollte schon am Anfang zum Kennenlernen sein. Da findet man Freunde 

fürs ganze Studium. 

E.D.: Was sind denn da so die Regeln? 

J.H.: Spannbetttücher, Ruhezeit: Da müssen wir leise sein, denn die sind an der Nachbarschaft 

gelegen. Ziemlich streng das ganze... 

Begrenzte Begeisterung in gesamter Runde. 

J.W.: Sind die Nebenkosten da schon dabei? Das sind ja sonst noch 100 Euro. 

J.H.: Ist da schon drin. 

E.D: Also ich finde das schwierig, auch mit den ganzen Regeln. Wir wollen ja auch eigentlich die 

ganze Nacht Party machen. Und dann ist das auch noch so teuer. Da würde ich doch eher was 

anderes noch suchen. Ich könnte da noch mal hinterher suchen. Hütte ist schon sehr wichtig. 

M.S: Welchen Umkreis habt ihr denn angeschaut? 

J.H: Umkreis Freiburg, Feldberg und sowas, haben schon 6-7 Hütten angeschrieben. Das sind schon 

so ziemlich alle und die wollten uns alle nicht oder erst Ende Dezember. 

E.D: Hattet ihr schon so ein ungefähres Skript, dann würde ich noch mal den Naturfreundehäusern 

schreiben? 

J.H: Mache ich. 

M.S: Mittwoch ist schon arg schnell, eigentlich sollten wir das besser in der Sitzung abstimmen.  

J.W: Unter Vorbehalt abstimmen, E.D. kümmert sich so lange drum und wenn sie was findet, 

nehmen wir das.  

M.S: Wenn E.D. sich jetzt kümmert, dann haben wir aber auch noch bis kommenden Montag Zeit.  

E.D.: Können wir noch einmal um Aufschub betteln? 

J.H.: Besser wäre schnell.  

J.W: Spricht eigentlich schon viel gegen die Hütte, ich würde bis nächste Sitzung warten und es 

drauf ankommen lassen. Vielleicht haben wir Glück und finden bis nächste Woche was. 

 

https://www.dekanat-breisach-neuenburg.de/dekan-strohmeyer-haus/ 

https://www.gruppenhaus.de/dekan-strohmeyer-haus-muenstertal-hs6475.html 
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2)  Stadtradeln 

M.S: Ich bin sehr enttäuscht von der FS, uns fehlen 11.000 km zum ursprünglichen Ziel, besser als 

die Sportis zu sein. Wir sind sogar hinter den Histos!! Da müssen wir noch mal ran, das kann ja 

nicht sein. Aber die können wir noch kriegen, also alle fleißig Daten eintragen. Die Auswertung 

kommt auch in den StuRa, da wollen wir uns nicht blamieren. 

3)  Treffen mit Studiengangskoordination 

J.W.: Fröhle ist jetzt wahrscheinlich noch sehr mit Emails beschäftigt, aber wir wollen das mal 

angehen, also wenn noch jemand Ideen hat, dann schreibt mir. 

M.S.: Wer geht denn zu dem Treffen? 

J.W.: J.R und S.M wollten eigentlich mit, sind aber eher raus, J.H. kommt aber auch mit. Aber ich 

mache das sonst auch alleine, das ist kein Problem. Termin gibt es auch noch keinen, aber das 

dauert sowieso nicht lange.  

 

TOP 3 Termine und Sonstiges 

Donnerstag, 19.05.2022 bis Mittwoch, 25.05.2022: Auflegung des Wählerverzeichnisses im 

Wahlamt, Fahnenbergplatz (Rektoratsgebäude), Raum 05024. (-> UNI) 

Bis zum 27.05.22 Auflegung des Wählerverzeichnis im Sekretariat des Studierendenhaus in der 

Belfortstraße 24 (-> Stura) 

Abgabe der Wahlvorschläge sind zwischen dem 15.06. und 22.06 (15 Uhr) 

WAHLEN  20.07.-26.07 online !!!! 

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

  

M.S: Es soll noch Social Media kommen vom StuRa, das sollten wir reposten. Wir sollten unsere 

eigene Liste auch nicht aus den Augen verlieren. Wir haben nur noch nächste Woche Sitzung und 

dann lange nichts und die Vorschläge müssen abgesegnet werden. 

J.W.: Ich wollte mich eigentlich darum kümmern.  

M.S.: Wir sollten eigentlich darüber abstimmen. 

J.W.: Ich mache sonst ein Pad dafür und dann kann sich schon mal jeder eintragen. 

 

TOP 4 Lob und Tadel 

Tadel an uns für Nichteinhalten von Redelisten 

Lob an den ersten Versuch der heutigen Redeleitung 

Lob an M.S. für Kommentare 

Lob fürs Protokoll 

Lob an Walter Benjamin und alle wunderbaren Wortwitze, die er uns beschert! (Wie nennt man 

einen Philosophen im Winter? Kalter Benjamin haha und wie ein philosophisches Insekt?) FALTER 

BENJAMIN HAHAHAHA 

Tadel an Walter Benjamin für Religion 

Lob an A.C. für Tadel an Benjamin  
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Lob für den positiven vibe  

Lob für M.S. und sein Wissen über Augustinus! 

Lob an kahoot und E.D. fürs machen 

Lob an den SC 

 

Die Sitzung endet um 21:37 Uhr. 


