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Protokoll der Fachbereichssitzung vom 27.06.2022 

 

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) Bewerbungen 

3) Finanzanträge 

4) Sonstige Anträge 

5) Wahlergebnisse der letzten Woche 

TOP 2 Fachschaftsarbeit 

1) Treffen mit Studiengangskoordination 

2) Bericht aus Berlin 

3) Reflexion der Kneipentour 

4) Hütte 

5) E-Mail Verteiler 

6) FS-Raum 

TOP 3 Termine und Sonstiges 

TOP 4 Lob und Tadel 

 

TOP 0 Formalia           

Beschlussfähigkeit: Ja (11 stimmberechtigte Personen) 

Redeleitung: N.H. 

Protokoll: O.R. 

 

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde ohne Änderungen genehmigt. 

 

TOP 1 StuRa 

1)  Bericht aus dem StuRa 

J.R. berichtet: 

Ging drei Stunden, lange Diskussion um Ideelle Unterstützung der Transformationsuni 2.0 Haben 

sich auch vorgestellt. Unnötige Diskussion über Formalia. Die Eilabstimmung war positiv, es wurde 

eine ideelle Unterstützung ausgesprochen. 

  

 Präsidium sucht Menschen, ab morgen werden vermutlich drei Personen im Vorstand sein. 
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 Protokollstelle wird bald frei 

 Außerdem gab es Eis, das war sehr lecker 

2)  Bewerbungen 

1) Almuth Pechau (Vorstand) 

J.R.: Kenne die nicht, aber sie wirkte sehr motiviert. Wurde ein bisschen unnötig ins Kreuzfeuer 

genommen. Hat ja auch einen tollen Vorstand, der sie unterstützen kann.  

 N.H.: M.S. kennst du die? 

 M.S.: Nein! 

➔  Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltungen 

6 0 1 

3)  Finanzanträge 

2) Screening Bodies We Take to the Streets mit Regiseurinnen Gespräch 

Beantragt sind 350,00€ aus dem Gruppenunterstützungsbudget, in diesem befinden sich noch 

2.738,10€ von 7.500,00€ für dieses Quartal (1. Quartal 22/23). 

3) Feministischer Stadtrundgang "Sichtbar in der Stadt" 

Beantragt sind 106,28€ aus dem Gruppenunterstützungsbudget, in diesem befinden sich noch 

2.738,10€ von 7.500,00€ für dieses Quartal (1. Quartal 22/23). 

4) Ausstellung "Sichtbar in Freiburg" mit Podiumsgespräch 

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

2.738,10€ von 7.500,00€ für dieses Quartal (1. Quartal 22/23). 

5) Elterlichkeit, Gutes Leben und der Frage: Wer hat Platz in unserer Stadt? 

Beantragt sind 225,00€ aus dem Gruppenunterstützungsbudget, in diesem befinden sich noch 

2.738,10€ von 7.500,00€ für dieses Quartal (1. Quartal 22/23). 

6) "Gefährliche Orte" & Racial Profiling 

Beantragt sind 117,00€ aus dem Gruppenunterstützungsbudget, in diesem befinden sich noch 

2.738,10€ von 7.500,00€ für dieses Quartal (1. Quartal 22/23). 

7) Piss-Workshop - Pissen* ist Politisch [nachträglich] 

Beantragt sind 232,00€ aus dem Gruppenunterstützungsbudget, in diesem befinden sich noch 

2.738,10€ von 7.500,00€ für dieses Quartal (1. Quartal 22/23). 

J.R.: Die haben das gut vorgestellt, haben auch andere Gelder eingetrieben, wirkt gut. Alle Anträge 

sind vom AK feministische Theorien.  

M.S.: Sicher, dass die andere Gelder beantragt haben? Laut Finanzanträgen ist dem nämlich nicht 

so. 

J.R.: Also ich meine mich zu erinnern. 

M.S.: Das ist viel Geld insgesamt, sollten wir nicht alles voll annehmen. Wir haben den AK 

Feministische Theorie schon viel unterstützt, aber wir sollten nicht deren Hauptträger sein, auch 
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wenn die ganz gute Dinge machen. Gerade der letzte Antrag ist ein wenig speziell und ich weiß 

nicht so wirklich, wie ich zu einer humangeographischen Perspektive auf dieses Thema stehe. 

N.H.: Das sind insgesamt ca. 1200? 

J.R.: Ich bin da zwar nicht ganz mit M.S. auf einer Linie, aber die Workshops haben immer recht 

wenig Plätze, da wären andere Formate doch sinnvoller. 

S.S.: Was passiert sonst mit dem Geld? Das wäre ja doof, wenn das weg kommt. 

M.S.: Geld verfällt nicht, das kommt ins nächste Quartal, welches sowieso begrenzt ist wegen der 

Sommerpause, deshalb könnten wir das eigentlich gut brauchen und da kommt auch noch was von 

weg.  

N.H.: Also grundsätzlich finde ich das schon sinnig, lasst einfach en bloc abstimmen. 

J.H.: Ist das alles von einer Sache? Können wir bei en bloc auch noch Alternativbeiträge geben? 

J.R.: Also ich glaube wir können dann nur volle Summe abstimmen, sonst besser einzeln. 

GO-Antrag auf en-bloc-Abstimmung der Finanzanträge. 

 Gegenrede. 

➔ Abstimmung GO-Antrag: 

Ja Nein Enthaltungen 

5 3 2 

 

➔ Abstimmung zu den vollen Beträgen aller Finanzanträge. 

Ja Nein Enthaltungen 

6 0 4 

 

4)  Sonstige Anträge 

8) Antrag auf ideelle Unterstützung: Mit Sicherheit Verliebt 

J.R.: Die haben irgendwie mit der Medizin zu tun, die machen Sexualkunde an Schulen, aber auch 

über das rein Biologische hinaus.  

O.R.: Wie viele sind das so? 

J.R.: Die sind schon gut aufgestellt, auch über die Medizin hinaus. 

E.D.: Ich hab zwar eigentlich keine Ahnung, aber können wir Sachen, die für Schüler sind 

überhaupt ideell unterstützen? 

J.R.: Also letzte Woche haben wir da schon drüber gesprochen, aber das war nur finanziell. 

N.H.: Das sind halt trotzdem Studis und keine Schüler, deshalb sollte das schon gehen. 

M.S.: Nur Finanzanträge müssen wirklich für Studis sein, ansonsten passt das schon, das Präsidium 

hat die ja schließlich auch zugelassen. Sonst ist das halt das Problem des Präsidiums. 

J.R.: Das gehört doch zu der Medizin. Ist deren Verein.  

➔ Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltungen 

11 0 0 
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9) Prüfung Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2021/22 durch die Universität 

J.R.: Wir können das an die Uni geben, kostet 4000 Euro. Wenn man das extern macht, kostet das 

noch mehr. 

M.S.: Ich weiß auch gar nicht ob das extern geht, die Uni muss da, glaube ich, sowieso 

überschauen. Ist der einfachste Weg. 

➔ Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltungen 

10 0 1 

 

5)  Wahlergebnisse der letzten Woche 

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

(FREIMUN)" 

Der Studierendenrat hat beschlossen, die Gruppe „Freiburg Model United Nations e.V.“ ideell zu 

unterstützen. 

2) Finanzantrag: "Honorare für Speaker*innen des Basis-Workshop Mit Sicherheit Verliebt" 

Beantragt wurden 1050.00€, genehmigt wurden 1050.00€. 

3) Finanzantrag: ""Bundeskongress studentische politische Bildung" des fzs" 

Beantragt wurden 42.80€, genehmigt wurden 42.80€. 

 

TOP 2 Fachschaftsarbeit 

1)  Treffen mit Studiengangskoordination 

J.H.: Gab es nicht, das hätte J.W. sonst gemacht. Wir müssen das aber schon auch verlagern.  

M.S.: Ich bin morgen sowieso bei Fröhle. Ich kann das mit ihm ansprechen und auch gerne 

hingehen. 

E.D.: Was macht man denn da? 

Sa.Se.: Also einfach viel Absprache und Kontakt halten. Gerade auch für Erstis wichtig. War 

eigentlich immer ziemlich entspannt. 

E.D.: Wäre es nicht smarter das nach dem Fachschaftstag zu machen? Dann können wir uns besser 

vorher absprechen. 

O.R.: Wir könnten das Treffen dennoch jetzt schon anfragen.  

M.S.: Wir wollten ja auch noch das mit dem Dozierenden-Stammtisch initiieren. 

N.H.: Wäre ja eigentlich smart das jetzt noch zu machen, aber sonst halt nächstes Semester. 

Sa.Se.: Könnte man schon auch probieren, wird schon nichts schlimmes passieren. 

N.H.: M.S. kümmert sich darum. 
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2)  Bericht aus Berlin 

N.H.: Spill mal ein bisschen tea! 

M.S.: War sehr interessant. Die war allerdings gegen die Besetzung, auch wenn die Ziele gut seien. 

Sie kommt uns auch mal besuchen, Ideen ans Präsidium. 

3)  Reflexion der Kneipentour  

J.H.: Da hat jede Gruppe ja sicher eigene Erfahrungen gemacht, aber gibt's noch Ideen? Es waren ja 

doch deutlich weniger als angemeldet da. 

M.?: Also ich hab's fast nicht mitgekriegt und fast vergessen. 

N.H.: Ich hab da auch fast nichts von mitbekommen. 

A.C.: Bei uns wurde schon viel erinnert. S.M. hat das ja sowieso schon vermutet, dass da weniger 

kommen werden. 

J.R.: Sollte man mal beim nächsten Mal offener gestalten. 

E.D.: Also in die anderen Gruppen (z.B. FS) hätte da ruhig noch was kommen können und dann 

offener gestalten. 

A.C.: Der Termin war auch nicht ideal, da waren auch andere ganz spannende Sachen. 

J.H.: Man konnte sich zwar anmelden, aber nicht abmelden, das ist ein wenig unpraktisch gewesen. 

N.H.: Ich konnte nicht mal die Liste einsehen. 

E.D.: Nächstes Mal doch einfach wieder Google Docs, da ist man deutlich flexibler 

O.R.: Wetter war nicht schlimm, wir sind ja nicht aus Zucker. 

4)  Hütte 

E.D.: Ich bin sehr deprimiert. Wir hatten so eine coole Hütte ABER der Typ war sehr unkooperativ. 

Ist auf meine Fragen nicht eingegangen. Ich schreib dem morgen vlt noch einmal oder ruf da an. Ist 

irgendwie ein bisschen doof. 

J.H.: Da ist halt irgendwie vielleicht auch Vollverpflegung drinnen, wenn da noch andere Leute sind 

wäre das echt doof. 

J.R.: Anrufen? 

E.D.: Also Selbstversorgung ist eher optional. Wir haben halt sonst leider keine Alternative für 

November, sonst müssen wir halten auf Februar umspringen. Dafür haben wir halt viele 

Alternativen. 

M.S.: Könnt ihr auch noch nach einer Sommerhütte für die FS gucken? 

E.D.: Ja, haben da ja sowieso schon viel für vorbereitet. 

5)  E-Mail Verteiler  

J.H.: Also ich habe zwar jetzt einen Zugang, aber nicht die Kapazität, das durchzuschauen und auch 

nicht unbedingt das Wissen. Also wenn wir uns das unter ein paar aufteilen wäre das sehr cool. 

Gerade auch ein paar Menschen mit ein bisschen mehr Erfahrung.  

N.H.: Also ich könnte da schon grundsätzlich mitmachen, dann aber weniger Insta 

A.C.: Ich wäre da auch noch ganz gerne dabei. 

N.H.: Ich würde das einfach nach bestem (begrenztem) Wissen machen. Aber lasst mich da nicht 

mit allein. 
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J.H.: Was J.W. uns sonst so hinterlassen hat weiß ich nicht.   

6)  FS-Raum 

Wir wollen mal irgendwann den FS-Schrank von den ganzen Kaffeefiltern befreien... (J.H., E.D., 

O.R.) 

Wir sollten von dort danach den Sozialismus ausrufen 

A.C.: Wir sollten aber tatsächlich mal wieder die Kaffeetheke aktivieren, da war auch einer aus der 

Anglistik der da mit rebellieren wollte.  

E.D.: Was passiert uns denn, wenn wir da rebellieren? 

N.H.: Das war halt auch einfach mega gut fürs Networking, aber ich glaube das verbieten die 

überall im KG4 wegen Brandschutz. Guerilla-Kaffee klingt aber gut. Lasst das mal echt machen.  

E.D.: Was passiert uns persönlich denn tatsächlich? Exmatrikulation? 

J.R.: Wir könne das auch noch in der Belfortstraße machen, da wäre das Rektorat wohl dabei. Aber 

gibt es diese Community dafür eigentlich noch? Und wenn wir damit reich werden wollen müssen 

wir wahrscheinlich noch eine Ausschanklizenz. 

J.H.: So schlimm wird das schon nicht. 

K.R.: Also das müsste man schon irgendwie nachschauen können was dann passiert. 

Sa.Se.: Damit machen wir halt auch irgendwie Senkrecht/Libresso Konkurrenz. 

E.D.: Sollten wir vielleicht mal bis nächste Woche die rechtlichen Konsequenzen herausfinden. 

M.S.: Also es soweit ich mich erinnere, wurde 2020 mit der LHG-Novelle das Ordnungsrecht 

wieder eingeführt. Damit könnten die auch Leute, die den Studienbetrieb stören, exmatrikulieren, 

aber das wäre halt ein PR-Desaster. Die Konsequenzen könnten halt auch nicht schlimm sein. 

K.R.: Das wäre halt auch voll übertrieben von der Uni. 

N.H.: Dann wollen wir mal schauen, wie wir uns dafür bei Mo vernetzen können. 

TOP 3 Termine und Sonstiges 

09.07: Fachschaftstag  

J.R.: Wer kümmert sich darum? 

J.H.: Gibt es nicht. Wahrscheinlich im Seepark und Fachschaftsgrillen und Foto. 

E.D.: Wollen wir da einen AK machen? Wäre schon smart, so für die basic orga 

N.H.: Ich melde mich freiwillig 

J.R.: Ich mich auch 

J.H.: Ich auch 

N.H. war extrem lost und tritt aus dem AK aus. (Darf er das überhaupt?) 

E.D.: Dann melde ich mich halt 

 

13.07. Studentische Vollversammlung 18:00 Uhr Paulussaal  

 

WAHLEN  20.07.-26.07 online !!!! 
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Veranstaltung "Half-time (whistle) in the USA"  

21.07.2022 - geplante Veranstaltung mit der Anglistik   

 

GO-Antrag, dass Lob/Tadel wieder vom Protokoll geschrieben wird. 

 Ohne Gegenrede angenommen. 

 

TOP 4 Lob und Tadel 

Tadel ans Rektorat für biased Newsletter 

Lob an GO Antrag 

RIP an Vogel  

Tadel and unempathische FS Mitglieder 

Tadel an Die MITTE Vernünftig!!!!!!! 

Tadel an die USA 

Lob an Transformationsuni 2.0 

Tadel an Wagschaal für's lost sein 

Lob an CSD 

Lob an 219a Abschaffung 

Tadel an 218 Bestehen 

Lob an Mod und Protokoll 

Tadel an M.S. für hate 

 

 

Die Sitzung endet um 21:30 Uhr. 


