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Protokoll der Fachbereichssitzung vom 13.06.2022 

 

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) Sonstige Anträge 

3) Wahlergebnisse der letzten Woche 

TOP 2 Fachschaftsarbeit 

1) Histo-Cup 

2) Stand der Fachschaftsarbeit 

TOP 3 Termine und Sonstiges 

TOP 4 Lob und Tadel 

 

TOP 0 Formalia           

Beschlussfähigkeit: Ja (14 stimmberechtigte Personen) 

Redeleitung: O.R. 

Protokoll: M.Sch. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird ohne Änderungen genehmigt. 

 

TOP 1 Stura 

1)  Bericht aus dem StuRa 

Vorstandsbericht: Vollversammlung soll einberufen werden; muss einmal im Jahr passieren (deshalb 

in nächster Zeit); LAK: Konstanz letzte verfasste Studierendenschaft; Brief an Land soll geschickt 

werden aufgrund von gestiegenen Mensapreisen und Neun Euro Ticket (an Rückerstattung denken); 

Rempartstraße wird die nächsten zwei Jahre nicht doppelt befahrbar sein (nice) 

2)  Sonstige Anträge  

1) Ideelle Unterstützung: "Freiburg Model United Nations e.V." (FREIMUN)   

S.M.: Wird es Dresscode bei Veranstaltungen geben?  

J.W.: Kommt auf Ort und Gegebenheiten an, oft generell formaler Dresscode, da es eine Simulation 

ist. Ist aber nur ein kleiner Punkt des Ganzen. 

L.G.: Ja, gibt Dresscode (western business attire). Bei Freimun aber nicht Geschlechterspezifisch. 

Sa.M.: Gab Dresscode auf erster Konferenz. Dokument nicht mehr zu finden/aufrufbar. Kann Kritik 

aber verstehen. 
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S.M.: Dresscode spiegeln oft klassistische und sexistische Strukturen wieder (bspw. wie bei 

Karlmun), sehe solche Dresscodes kritisch. Prinzipiell Ablehnung, wird ja aber voraussichtlich für 

Studierende sein. Schaue mal, wie sich's entwickelt. 

J.W.: Gebe zu, dass ich da ein wenig biased bin, erkläre aber nochmal den Kontext der Debatte. 

Dozent hat UN-Simulation letztes Semester angeboten, fande ich persönlich cool. Ich (und auch 

andere) sehen auf jeden Fall einige Punkte kritisch, das wollen wir auch ändern. Sind bspw. nicht 

ein reines Powi-Ding, jemand aus Medizin ist jetzt auch drin. Finden cool, wenn Leute von 

außerhalb und mit anderen Standpunkten dabei sind.  

L.G.: (Zu S.M) Verstehe auf jeden Fall die Kritik. Dennoch gibt es klare Vorteile für Freiburger 

Studierende. Ist ein super Format, bei dem man viel lernt und sich austauschen kann. Wird auf jeden 

Fall ausschließlich Freiburger Studierenden dienen.  

Sa.M.: Gab am Anfang eine Debatte mit einer Personen, die vorher im Verein war, bezüglich der 

Kritikpunkte. Klar, es wäre kein Genickbruch, wenn der Antrag keine Unterstützung finden würde, 

wäre aber trotzdem gut.  

L.G.: Versuchen eigene finanzielle Strukturen aufzubauen. Sind auch ein eingetragener Verein. 

Entlastet Stura. Seminar wird nächstes Mal nicht angeboten werden, wegen Personalmangel.  

S.M.: Warum entlastet das den Stura?  

J.W.: Eigene Strukturen und Spenden etc. hilft, weil wir dann unabhängiger sind. 

S.M.: Haltet ihr denn zumindest ein paar der Strukturen für problematisch und falls ja, habt ihr vor 

euch davon zu dinstanzieren? 

Sa.M.: Gibt auf jeden Fall Dinge, die ich (und andere) problematisch finden. Bspw. der Dresscode. 

Ich würde es auf jeden Fall bei Freimun auf "freiburger Art" machen. Sprich, zeitgemäß und 

progressiver. Distanzieren für uns davon? Man kann zwar keine Art Pressemitteilung machen oder 

so, aber natürlich auf eigenen Sitzungen kann man da was tun.  

L.G.: Was ich gerne hinzufügen will. Wir haben auf das große Ganze als Freiburg keinen großen 

Einfluss. Wir können ja auch als Stura Freiburg bspw. nicht den Stura Göttingen beeinflussen. In 

Freiburg selbst kann man natürlich ein bisschen was ändern.  

A.P: Gibt es da eine Art Dachverband?  

L.G.: Nein, gibt es nicht.  

S.M.: Zum Beispiel mit Göttingen. Man kann schon etwas Einfluss nehmen. Z.B. über Statements 

in den sozialen Medien.  

Sa. M.: Gibt nur Dachverbände auf Schul-MUN-Ebene, nicht auf der universitärer. Wir sind auch 

nicht die einzigen, die sich über diese Dinge ausgetauscht haben. Man sollte mal bei MUN mal 

dabei gewesen sein. Elitärer Aspekt v.a. bei deutschen MUNs.  

J.W.: GO-Antrag. Schließung der Redeliste.  

S.M: Stimme nicht zu. Finde, meine Frage wurde nicht ausreichend beantwortet. Wir können aber 

gerne abstimmen.  

*Abstimmung*: Nicht angenommen.  

O.R.: Am besten wir beantworten S.M's Frage.  

J.W.: Ich bin ja Teil des Vereins, ich finde es cool. Sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. 

Aber kommen in Debatte nicht weiter.  

S.M.: GO-Antrag der Debatte.  

S.K.: Wie wird nun verfahren bezüglich der TO?  
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O.R.: Gegenrede zu GO? Nein? Gut. Kommen wir zur Abstimmung 

6 Dafür, 5 Enthaltungen, 3 dagegen = Antrag angenommen  

➔ Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltungen 

6 3 5 

  

2) Digitale Vollversammlung 

➔ Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltungen 

14 0 0 

3)  Wahlergebnisse der letzten Woche 

1) Support for the letter from international students (Referat für intern. Studierende) 

 Der Studierendenrat hat beschlossen, den obigen Brief zu unterstützen. 

  

2)  Zukunftskongress "Studium und Lehre" des fzs 

 Beantragt wurden 71.05€, genehmigt wurden 71.05€. 

 

TOP 2 Fachschaftsarbeit 

1)  Histo-Cup 

Team für den Histo-Cup (mindestens 7 Personen, davon mindestens 2 weiblich)  

J.W: Ist, wie Name sagt, ein Fußballturnier der Geschichtsfachschaft. M.S. hat mir aufgetragen hier 

für ein Team zu werben. Wer dabei sein will soll ich an M.S. wenden. Er hat ziemlich Bock drauf. 

2)  Stand der Fachschaftsarbeit 

Liebe Alle,  

Ich werde mich für den nächsten Monat vollständig aus der FS zurückziehen und werde im 

nächsten Jahr auch nicht auf der Stura-Liste zur Wahl stehen. Das mag für einige von euch jetzt 

überraschend kommen und war auch von meiner Seite aus keine leichte Entscheidung, weswegen 

ich an dieser Stelle gerne kurz darlegen würde warum. 

  

In meinen ersten vier Semestern an der Uni war ich super gerne Teil der Fachschaft. Die Menschen 

waren cool und Fachschaftsarbeit hat trotz Coronakomplikationen sehr viel Spaß gemacht, weil 

viele irgendwie immer mitgemacht haben und Eigeninitiative gezeigt haben. Ich bin auch weiterhin 

voll davon überzeugt, dass Fachschaftsarbeit eine coole und wichtige Sache ist, die aber leider im 

Fachbereich Politik aktuell von viel zu wenigen gestemmt wird.  

  

In den letzten drei Semestern sind wir jedoch stark ausgedünnt und die Bereitschaft der regelmäßig 

anwesenden Aufgaben zu übernehmen hat leider stark abgenommen. Inzwischen haben sich die 
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Sachen, die ich im Namen der FS übernehme, einfach zu sehr bei mir angehäuft, als dass es weiter 

für mich in dieser Form tragbar ist.  

Mir ist bewusst, dass ich eventuell für eine Weile auch unbewusst kommuniziert habe, dass ich 

gerne weitere Aufgaben übernehme. Auf meine direkten Versuche im letzten Jahr mehr 

Arbeitsteilung in die FS-Arbeit zu bekommen, wurde aber nicht (genug) bzw. von genügend FS-

Menschen reagiert, als das „Arbeit abgeben“ am Ende nicht nur Arbeit verschieben von mir zu einer 

einzigen anderen Person bedeutete hätte.  

Für den Kontext: Ich bin seit zwei Jahren die Einzige, die in den Stura geht und Kontakt zur 

Studienkoordination von unserer Seite aufrechterhält. Auch wenn ich gerne weiterhelfe, werde ich 

mindestens einmal die Woche persönlich von PoWi Studies die nicht in der Fachschaft sind mit 

Fragen angeschrieben. Mit wenigen Ausnahmen bin ich auch die Einzige die E-Mails beantwortet 

und wichtige Informationen weiterleitet. Seit dem letzten Jahr bin ich auch größtenteils allein dafür 

zuständig die Tagesordnung – inklusive der Initiativen und internen Fachschaftsarbeitstops zu 

erstellen und planen. Arbeitskreise bestehen meistens aus denselben Freiwilligen und die Initiative 

kommt immer von denselben Individuen. Auch wenn ich in den beiden letzten Jahren viel Hilfe bei 

der Erstiwochen-Planung hatte, kam es mir so vor als wäre am Ende doch ich die einzige mit 

Überblick.  

  

Das soll kein Angriff gegen bestimmte Personen sein, sondern ist nur meine persönliche 

Wahrnehmung und der Grund, warum ich mich für den nächsten Monat aus der FS Arbeit 

zurückziehen werde. Ich hoffe ihr versteht meine Perspektive und habt vielleicht auch Ideen wie 

man Fachschaftsarbeit in Zukunft wieder im Sinne aller kooperativer gestalten kann.  

  

 O.R.: Sollten auf jeden Fall die Arbeit sinnig aufteilen.  

 A.C.: Für mich wird Stura schwierig, hab Tutorat etc. Wer ist denn noch mit drauf?  

 J.W.: *zählt Leute auf*. Statement kein Angriff, musste auf jeden Fall das loswerden.  

 A.W: J.E. und Sa.Se. könnte man noch evtl. ansprechen. Wobei haben die Zeit?  

 O.R: Wird schwierig.  

 S.K: Darf sich momentan J.E überhaupt auf Liste setzen?  

 J.W: Nicht, dass ich wüsste. Aber Hauptsache wir kriegen genug Leute zusammen.  

 O.R: Jo, wie wird's wenn mal jemand nicht in Stura kann.  

 J.W: Mal ist das nicht schlimm. Gibt zwar Protokoll. Trotzdem muss man mind. jedes zweite Mal 

da sein und wir brauchen prinzipiell eine Struktur. 

 O.R: Weitere Redebeiträge? Ja!  

 A.C: J.R. müssten wir irgendwie noch aktivieren. J.E kann ja wohl nicht.  

 J.W: Ich mache ja gerne Fachschaftsarbeit. Nur kann ich einfach nicht mehr permanent das Pensum 

stemmen.  

 A.C: Würde mal J.R. und Sa.Se. kontaktieren.  

 J.W: Auf jeden Fall muss die Liste voller werden. Bin aber zuversichtlich, dass das noch zeitig 

geschieht. Verteiler müssten wir neu organisieren. Ansonsten werden Pad, Protokollmails etc. ja 

schon von anderen Personen übernommen.  

 O.R: Haben ein paar Anwesende Lust, was von den anfallenden Aufgaben zu übernehmen?  
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 N.H: Können wir ja drüber reden. TO-Mail für nächste Sitzung wird schon mal von J.H 

übernommen. 

 

TOP 3 Termine und Sonstiges 

Im Anschluss an die Sitzung Vernetzung mit Histos und der FS-Anglistik  

Ergebnis Stadtradeln: die FS Sport hat uns voll abegzogen!!! 

FREIMUN Weekly Debates Wednesday (jede Woche 20:15, ÜR2)  

Freitag, 17.06 (14-15 Uhr) J.W. sammelt vor KG IV Unterschriften für Wahlvorschläge 

18.06.2022: Histocup 

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

WAHLEN  20.07.-26.07 online !!!! 

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

 21.07.2022 - geplante Veranstaltung mit der Anglistik   

 Anmerkung von S.M: Kneipentour am 23.06,! 18h30 Treffen am Platz der alten Synagoge. 

 

TOP 4 Lob und Tadel 

N.H: GO-Antrag auf Rückänderung, dass Protokoll Lob und Tadel schreibt (also M.S in 90% der 

Fälle) und Redeleitung.  

S.M.: Gegenrede, finde ich doof.  

*Gewusel, ob abgestimmt werden soll*  

Ergebnis: es wird abgestimmt  

Abstimmung: Es bleibt hier alles, wie's hier ist und es wird hier nichts dran gerüttelt. Egal, ob M.S 

hier ist und nicht. 

O.R.: Lob an J.W. 

O.R.: Tadel an langes Gelaber 

Tadel an O.R. einfach weil 

Mo.S.: Lob an Sachsen, dass AFD bei Landratswahl verkackt hat. Tadel, dass sie stattdessen in 

Scharen CDU gewählt haben. 

 

 

Die Sitzung endet um 21:22 Uhr. 


