Protokoll der AstA-Sitzung vom 11.11.2022
anwesende:
referate:
- Studieren ohne Hürden
- Kulturreferat
- Lehramt
- Umweltreferat
vorstand:
- Vorstand (Al)
- Vorstand (A)
- Vorstand (J)
-Vorstand (S)
praesidium:
- Präsidium (K)
gaeste:
- Keine.
unbesetzt:
- Genderreferat
- Gegen Antisemitismus
- Antidiskriminierungsreferat
- Außenreferat
- Datenschutzreferat
- Erasmus und Auslandsstudium
- Hochschulpolitik
- Politische Bildung
- PR
- Presse
- Sozialreferat
- Tierrechte
beschlussfaehigkeit:
# Der AStA hat 21 Plätze, in der Vergangenheit wurde die Sitzung ab 50% Anwesenheit der
besetzten Referate und Vorständ*innen als beschlussfähig angesehen.
# Momentan sind 8 Referate besetzt, zusammen mit dem Vorstand ergeben sich somit 12
stimmberechtige Mitglieder
benoetigte: 7
anwesend: 8
beschlussfaehig: TRUE
hinweise: |
Die Sitzung fand hybrid statt.
Beitrittslink zur öffentlichen Telegram-Gruppe des [AStA](https://t.me/joinchat/NA6zA_eMAdhYzNi)
date: 11.11.2022
sitzung:

anfang: "14:28 Uhr"
ende: "15:17 Uhr"
redeleitung: Umweltreferat
protokoll: Studieren ohne Hürden
genehmigung:
genehmigt: NICHT GENEHMIGT
genehmigtam: 01.01.2000
--### Anmerkungen zur TO:
*Keine.*
### Annahme des Protokolls der Sitzung vom 04.11.2022
ohne Anmerkungen genehmigt.
# Berichte
<!-- HINWEISE:
Folgende automatischen Ersetzungen sind im Einsatz:
- n/n Nichts neues.
- n/a Nicht anwesend.
- ent Entschuldigt.
- n/b Nicht besetzt.
Um die Sitzung kurz zu halten, tragt euren Bericht bitte vor dieser in das Pad ein.
Und wenn ihr den Vorstand beim Redigieren des Protokolls helfen wollt, formuliert ganze Sätze, die
ihr so im Protokoll lesen wollt :)
To keep the meeting short, please enter your report in the pad before the meeting.
And if you want to help the board in editing the minutes, formulate whole sentences that you want
to read in the minutes :)
-->
## Ausländische Studierende | International Students Office
<!-- autonom -->
-n/b
## Genderreferat | Gender Office
<!-- autonom -->
- n/b
## Regenbogenreferat | Rainbow Office
<!-- autonom -->
- n/a
## Studieren mit familiären Verpflichtungen | Office for Students with Familiar Responsibilities
<!-- autonom -->
- n/a
## Studieren ohne Hürden | Office for Students without hurdles

<!-- autonom -->
- ich war am Mittwoch beim Mental Health Day
## Gegen Antisemitismus | Office against Antisemitism
-n/b
## Gegen Faschismus | Office against Fascism
- n/n
## Kommunikation und Wissenssicherung | Office for Communication and Enterprise Knowlege
Retention
- n/n (leider nicht im FR dieses Wochenende)
## Kulturreferat | Culture Office
- Kritische Einführungstage sind zuende. Generell erfolgreich. Wir machen noch eine Feedback
Phase wo warsch. noch ein etwas differenzierteres Feedback kommt.
## Lehramt | Office for Teaching Students
- Versuch der Plannung einer Veranstaltung mit einem Referendar ist im Gange zum Thema:
Einstieg ins Ref.
## Umwelt
- Planungen für Brainstormingtreffen laufen, Bitte an alle, Werbung für das Treffen zu machen, um
ein möglichst diverses Publikum zu erreichen
## Vorstand | Chief Officers
- Wir hatten das BZ Interview und das Finanzgespräch mit unserer Haushaltsbeauftragten. Der
Wirtschaftsplan wurde im StuRa vorgestellt. Sollten die Referate daran interesse haben, kann man
ihn in den Anlagen des letzten StuRa-Protokolls finden. Wenn ihr etwas kritisch seht oder umändern
lassen wollt, habt ihr jetzt noch die Chance dazu.
- Die Planung für unseren Aufräumtag gehen voran. Nochmal zur Erinnerung: Am 03.12 wollen wir
das Haus, dabei aber vor allem Konf 2 aufräumen. Habt ihr in Erfahrung bringen können, ob dieser
Tag für alle oder zumindest für die meisten in Ordnung ist?
- Wir haben eine neue Asta-Protokollvorlage entwickelt. Die Woche nehmen wir noch die Alte, aber
wir hoffen nächste Woche die neue verwenden zu können
## StuRa-Präsidium | Presidents of the Students' Council
- n/n
## Sekki
- n/a
# Bewerbungen
*Keine*
### Abstimmung:
(j/n/e) (#/#/#) => Der\*Die Bewerber\*in ist [nicht] gewählt.
# Raumanträge

FS Philo
Winterfeier ("Nietzschelaus")
Konf1 und Innenhof
2.12.2022 (Fr) 16-22 Uhr
### Abstimmung:
(j/n/e) (8/0/0) => Der Raumantrag ist bewilligt.
ESN
Konf1 und Konf2
ESN Teambuilding Seminar
Sa, 12.11.2022 / 16:00 - 19:00 Uhr
### Abstimmung:
(j/n/e) (8/0/0) => Der Raumantrag ist bewilligt.
Anti Querdenken
Konf2
15.11. 19-21 Uhr
Konf2
- nicht ideell unterstützt, allerdings kein Hindernis für Raumvergabe
- weitere Rücksprache mit dem Sekretariat seitens Antragsteller*innen erforderlich
- Verlegung der Abstimmung vorgeschlagen
- Raumausschuss (siehe # Sonstiges) kann jederzeit Antrag bewilligen
- sofortige Gründung nicht sinnvoll
- Misstrauen gegenüber unbekannten Antragsteller*innen nicht angebracht
- Raumantrag kann im Zweifel rückwirkend bewilligt werden
- GO-Antrag auf Übertragung der Raumbewilligungskompetenz an den Vorstand ohne Gegenrede
angenommen
### Abstimmung:
(j/n/e) (#/#/#) => Der Raumantrag ist [nicht] bewilligt.
STÄNDIGE RAUMANTRÄGE:
GO-Antrag auf Abstimmung en bloc ohne Gegenrede angenommen
FS Philo
Fachschaftsraum
(zusammen mit Kunstgeschichte)
### Abstimmung:
(j/n/e) (7/0/1) => Der Raumantrag ist bewilligt.
FS Anglistik
ständiger Raumantrag für FS Raum 2.OG
WiSe2022/23

Mi, 18:00 - 20:00 Uhr
### Abstimmung:
(j/n/e) (7/0/1) => Der Raumantrag ist bewilligt.
# Finanzanträge
*Keine.*
### Abstimmung:
(j/n/e) (#/#/#) => Es wurden XXX € bewilligt.
# Planung und Diskussion
## <TITEL>
<!-- Hier bitte eine kurze/ausführliche Beschreibung einfügen, auf der die Diskussion basieren soll
-->
### Diskussion:
# Sonstiges
Raumausschuss bilden
- trifft sich unregelmäßig nach Bedarf (kritische Raumanträge)
- besteht aus Sekki, Referat und Vorstandsmenschen
- jeweils eine Person aus Sekki und Vorstand ausreichend

<Sinnvolle Beschreibung um was es gehen soll und was man in der Sitzung erreichen möchte.>
# Termine
## AStA-Sitzungen
<!-- Nächste vier Sitzungen hier eingtragen -->
- <18.11.2022> 14:00 Uhr c.t. -- Zoom
- <25.11.2022> 14:00 Uhr c.t. -- Zoom
- <02.12.2022> 14:00 Uhr c.t. -- Zoom
- <09.12.2022> 14:00 Uhr c.t. -- Zoom
## Sonstige Termine
- <DATUM> <UHRZEIT>, <ORT> -- <NAME DER VERANSTALTUNG> [: BESCHREIBUNG]
- 29.11.2022 18:00 Uhr, Konf 1 -- Brainstormingtreffen - Wasser und die Uni Freiburg - Was kann
unsere Uni in Forschung, Lehre und Infrastruktur beitragen? (Umweltreferat)

