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TOP 1: Ersti-Woche
 Kann Emma das Hiwi-Geld übernehmen? Er wird sich bis Mittwoch entscheiden.  dann darf er den
Institutsbus fahren
TOP 2: Stura












Nähere Infos s. Stura-Protokoll
Bewerbungen: Vorstand  einstimmig angenommen
Bewerbungen: Antisemitismus  beide einstimmig angenommen
Bewerbungen: Unirat  einstimmig angenommen
SVB-Gremium: einstimmig ja
Mandatierung fzs: 6 ja, 1 Enthaltung
Freistuz, 350 €: 1 für 350 €, 3 Enthaltungen, 3 nein; 150 € einstimmig dafür
Lad(i)yfest Freiburg 2017, 3000 €, einstimmig dagegen; 500 €, 4 dafür, drei dagegen
60. Jubiläum des aka Filmclub, 1500 €, 2 dagegen, 3 Enthaltung, 2 dagegen; 1000 €, 4 dafür, 3
Enthaltungen
Wir wundern uns, dass die Summen des beantragten Geldes immer höher zu werden scheinen.
Der studentische Bezug der Anträge ist uns weiterhin sehr wichtig.

TOP 3: Sonstiges
 Die Kommunikation mit den anderen Fachschaften des Fakultätsrates läuft miserabel. Wir müssen
uns entscheiden, ob wir weiterhin den Kopf hinhalten, wenn es zum Beispiel um die Besetzung von
Berufungskommissionen geht.
 Lotti macht Facebook bis Simon wieder da ist.
 Die Tür zum Flur darf nicht nur zugezogen werden, sondern muss bitte auch abgeschlossen werden.
 Lässt Roman nächste Woche die Bürozeit wieder ausfallen? Ansonsten würde Viola die Bürozeit
nächste Woche übernehmen, da sich schon Studenten angekündigt haben.
 Die Studiengangsleitung möchte keine Selective Topics einführen, da dies zu viel Aufwand für sie
bedeuten würde. Wir würde das Thema in der StuKo gerne nochmal ansprechen, weil es uns wichtig
ist.
 Wenn jemand das Gefühl hat, dass er oder sie etwas mehr als ein oder zwei Bier pro Sitzung trinkt,
darf die Person freiwillig etwas Geld in die Bierkasse geben. Oder man sieht das Bier als
Aufwandsentschädigung an und freut sich drüber.
 Es gibt ein Angebot der StuSie/TIK, eine Kneipentour mit Armbändchen zu machen, bei der es viele
Rabatte gibt. Lotti fragt nach, was die genauen Bedingungen sind. Eventuell könnten wir das Angebot
zusätzlich zu unserer Kneipentour machen.
 Seb ist von der Bio Fachschaft da: Die Uni möchte eine Systemakkreditierung einführen. Seb möchte
gerne ein Schulungsseminar für Studierende zur Akkreditierung organisieren und dafür einen
Kostenübernahmeantrag beim StuRa einreichen. Die Chemie Fachschaft würde den Antrag
einreichen (da die Bio FS war heute nicht abstimmungsfähig war), wollen wir mit auf den Antrag? Wir







tragen die Idee mit, dass die Idee im StuRa besprochen wird, wollen aber nicht explizit mit auf den
Antrag (die Chemie reicht, kein Sugarcoating nötig) , der morgen eingereicht wird. Es ist vor allem
wichtig, dass überhaupt Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird.
Der ewig-währende Fachschaftskalender sollte vergrößert werden. Silvi und Viola kümmern sich drum.
Caro, Anne und Konsti werde sich demnächst um das Leergut kümmern. Danke!
Die Modulbeschreibungen des Masters sollten überarbeitet werden, zum Beispiel expliziter werden
(die Namibia Exkursion heißt zum Beispiel Internationale Dimension des Globalen Wandels). Sie sind
teilweise nichtssagend, vor allem bei Bewerbungsgesprächen. Wo würde man das anregen? StuKo?
FakRat? Es ist ein Problem, welches in vielen Fachbereichen besteht. Nächstes Semester werden wir
gucken, was man in die Wege leiten kann.
Die nächste offizielle Sitzung ist am 17.10.2017, bis dahin gilt die Semesterferienregelung. Vorher wird
es eine Ersti-Wochen-Planungs-Sitzung geben.

