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Top 1: StuRa
1.1. Abstimmungsergebnisse der letzten Sitzung:
- Solidarisierung mit dem Demo-Bündnis: Alle für eine solidarische Stadt. WIR: einstimmig
angenommen; StuRa: angenommen
- Bewerbung Wahlkoordination (Caroline Pommerening): Vorläufige Zustimmung (5Ja), wenn die
vorherigen Bedenken in der Sitzung vom 23.04.2019 ausgeräumt wurden, wenn nicht dann Enthaltung
(?)
- Bewerbung Integrative Board des Zentrums für Populäre Kultur und Musik (Tobias Becker): WIR:
einstimmig angenommen, StuRa: angenommen
- Frist ist Frust (FB Geschichte) StuRa: angenommen
- Lou Mollat (Regenbogenreferat) StuRa: angenommen
- Jonathan Armas (Wahlprüfungsausschuss) StuRa: angenommen
- Unterstützung LILAK StuRa: abgelehnt (!)
- Finanzantrag: "AMS* Camp 2019 (Gruppe Gegenmaßnahme)" StuRa: 1000€ von 1500€
- Finanzantrag: "Ladi(y)*fest 2019" StuRa: 1000€ von 2000€
- Finanzantrag: "freiburger film forum (students' platform)" StuRa: 900 € von 900€
- Finanzantrag: "Was willst du in die Welt bringen? (Visionsschmiede)" StuRa 750 € von 1245 €
1.2. Abstimmung
- Bewerbungen
- Uluka Zimba (Referent*in für Internationale Studierende); einstimmig angenommen
- Svenja Brendler (Stellv. Referent*in für Internationale Studierende); einstimmig angenommen
- Frederik Klett (Wahlkoordination); einstimmig angenommen
- Sonstige Anträge
- Unterstützung Fridays for Future (FFF Freiburg, Umweltreferat, Vorstand); einstimmig angenommen
- Ideelle Unterstützung DGB Hochschulgruppe (DGB HSG); einstimmig angenommen
1.3. Sonstiges
- Es gibt Referate zu besetzen, gerne melden, wer Interesse hat
- Bericht zu SWFR, Studiwohnheime; wer dort Anregungen hat zur Besprechung der
Mitgliederversammlung, gerne melden (Fahrradstellplätze Händelwohnheim sind nur draußen,
drinnen wäre nett; Außereuropäische Studierende haben Stress, weil sie sich für ein zweites Semester
neu bewerben müssen/nur ein Semester einen Wohnheimsplatz bekommen; Wenn zwei Studierende
ihre Zimmer tauschen wollen, ist dies nicht möglich, das ist schade)
- Es gibt eine Lehramtsreform, die Reaktion des StuRa folgt jetzt mit etwas Verzögerung, man fordert
u.a.: Praxissemester in den Bachelor, weiteres Praktikum, weitere Fächer möglich (3. Fach), Mobilität
und Flexibilität ermöglichen, Studieneinstig im WS und SS in allen Fächern möglich, Regelstudienzeit
angleichen auf mind. 10 Semester, bessere Vernetzung der Lehramtsformen und Schularten, mehr
Bildungswissenschaften,
Masterplatzgarantie,
Referendariatsplatzgarantie,
höherer
Arbeitnehmer*innenschutz für nicht Verbeamtete, Inklusion, Fachspezifische Kommission,

-

regelmäßige Evaluation (s. Antrag) -> Änderungsvorschläge bis morgen einreichen, es gibt allerdings
noch eine zweite Lesung
Personen für Wahlkoordination für Juni wird noch gesucht
Fachschaftssitzungen können über den StuRa in HisInOne eingetragen werden, diesbezüglich sollen
wir ihnen schreiben

Top 2: offene Hütte
- Jakob erklärt sich bereit es auf jeden Fall wieder zu übernehmen
- Mögliche Termine: 30.05-02.06 (Feiertage), 21.06-23.06 (Feiertage), 28.06.-30.06, 05.07-07.-07.; an
den Feiertagen ist es wahrscheinlich besetzt, oder wir nicht in Freiburg; Jakob fragt die letzten beiden
Wochenenden an
Top 3: BuFaTa
- Jakob und Manu würden gerne hingehen, stehen momentan zu dritt auf der Warteliste; in Landau am
ersten Pfingstwochenende
- Kathrin und Viola würden auch gerne mit auf die Warteliste, Jakob kümmert sich darum
- Fahrtkosten werden wahrscheinlich übernommen, aber dafür muss erst noch ein konkreter Antrag
gestellt werden
Top 4: Ars Legendi für exzellente Hochschullehre
- Julius und Marvin können Prof. Dr. Andreas Christen (nochmal versuchen) vor(zu)schlagen
Top 5: Rede für die Eröffnung der Werthmann Straße 4
- Die öffentlichen Reihen waren nicht begeistert, der kritische Teil kam wohl für viele überraschend;
Geos fanden es aber berechtigt; Danke Manu!
- Raum 1 ist für die Geo Studierenden, die anderen Räume sind auch fachspezifisch ausgestattet
(deswegen ist der letzte SVB-Gremium Newsletter kritisch zu sehen, der den neuen CIP Pool als
Alternative für die UB anpreist-> gäbe es ein Vorrecht für Leute, die spezielle Programme brauchen?
Zumindest ein Infozettel wäre gut), aber das scheint noch nicht alles abschließend geklärt; Simon fragt
Klaus Braun nochmal nach Einzelheiten (Wer darf wann da sein, wenn PC mit bestimmten
Programmen rar sein? Wie kann dennoch eine optimale Auslastung der Räume genutzt werden?
Wann folgt eine schriftliche Nachricht/Schild/E-Mail oder so, welcher Raum welche Programme für
wen hat? Dürfen wir den Innenhof nutzen?)
Top 9: Sonstiges
- Sprechstunde: Barbara und Luca Donnerstag 16:30-18:00 Uhr; Danke! Das muss noch über alle
Kanäle geteilt werden. Momentan können wir nicht kopieren, das ist ein Problem (Außerdem müssten
wir weiterhin an unsere Post kommen). Können wir auch einen Transponder bekommen, wenn wir ihn
im Tresor einschließen? Manu fragt mal nach, und rechnet dabei gleich die Druckerliste von uns ab.
- Codes für die Tür: zu Frau Müller im 3. Stock gehen und abholen
- Der Bewerbungstext für die Geo Studiengänge ist fehlerhaft oder nicht realistisch bewerbend, wie
können wir da noch wirken? Manu kümmert sich darum.
- Die Studierenden des Masters, die Kritik und Verbesserungsvorschläge bezüglich ihres Studiums
äußern möchten, dürfen sich gerne an die Fachschaft wenden! Anscheinend kam sehr ungefilterte
(„im Ton vergriffen“) Kritik direkt an Dozierende. Es ist unsere Aufgabe, Kritik zu bündeln und zwischen
Studierenden und Dozierenden zu vermitteln. Wie können wir die Master daran erinnern, dass sie sich
gerne jederzeit an uns wenden können?
- Neue Protokolle, neue Sprechstunde und der ehemalige Geographentag müssen auf der Website
erneuert werden, Lotti kümmert sich drum
- Fachschaftsschlüssel sollen zurückgegeben werden, E-Mail schreiben, macht Viola
- Anne hat die Fachschafts-PC-Ordner neu geordnet, und muss das noch in diesen PC integrieren.
Danke! Wenn es integriert ist, stellt sie es uns vor, es gibt sonst auch ein schriftliches How-To.
- Raumnutzung:
o Türcodes sollten zum neuen Semester kommen, sind aber noch nicht da.
o Bei Frau Müller unterschreiben gehen!
o Herr Saurer wollte sich noch informieren, ob und wie die Räume für alle Studierenden nutzbar
sind. Viele Studierende haben Türcodes -> gibt es mittlerweile eine öffentliche Regelung, oder
hat es sich unerlaubt rumgesprochen?
o Die Tafel ist zu schwer, um sie aufzuhängen. Wir sollen bei Tafelherstellern anfragen, was
eine Wandhalterung kosten würde. Oder die Person vom Möbellager im Herderbau fragen,
ob es noch welche gibt (Name und Adresse über Frau Gaida); Manu kümmert sich darum,
danke ;)
o Eine neue (und neu gefüllte), und verschließbare Tamponbox soll besorgt werden

Caro und Barbara haben Kaffeemaschine, Mikrowelle und Wasserkocher in den neuen Raum
gestellt
Caro ist heute das letzte Mal in der Fachschaft . Danke für 6 Jahre Fachschaftsarbeit und
Fachschaftsfreundschaft!
o

-

To do
 Website modernisieren
 Büro PC ordnen und eventuell erneuern
 How-To-Dos aktualisieren
o How-to-offene Hüttte ergänzen mit Punkt, wie meldet man offene Hütte richtig bei der Fakultät
an
o How-to- Erstiwoche aktualisieren
 Einkaufsliste vervollständigen
 Schlossbergwanderung mit Nils absprechen
o How-to-Erstihütte aktualisieren
 Kalender intensiver durchsprechen
 AK zu Exkursionen erwägen
 Dran denken, dass Kopien für die FS-Sprechstunde Geld kosten, 6 Cent pro Seite (siehe Pinnwand)
-> aufschreiben was kopiert wurde
 Geld ans Sekretariat für die Kopien zahlen (siehe Pinnwand); wir kopieren seit 2016 und passiert ist
das noch nie
 Gammlige leere Ordner (Regal ganz unten) wegschmeißen, okaye leere Ordner (eins drüber) auch
wegschmeißen oder zum Eigenbedarf mitnehmen

Links
Stura Protokolle, Anhänge, Abstimmungen
Stura Töpfe allgemein

Kontakt

vorstand@stura.org
finanzen@stura.org
info@stura.org

