
Protokoll Fachschaftssitzung FHU vom 13.12.2021 in Hybrid-Form 

 

- 12 anwesend (davon 3 im Fachschaftsraum)  

- Max von nun an Experte für Finanzanträge ;)  

- TOPs  

⇨ StuRa  

⇨ FakRa  

⇨ selbstorganisierte Ersti-Hütte von letztem Jahr (#Finanzen)  

⇨ Förderantrag wegen Waldpädagogik-Modulen am Waldhaus Freiburg (Berichte)  

 

StuRa  

- Hauptthema: Wie viel Geld ist wo da? Bewerbungen über die wir abstimmen müssen: 

⇨ kritische Einführungstage (462,60€) ➔ einstimmig dafür gestimmt 

⇨ Klage gegen Studiengebühr für Geflüchteten (Einzelfall) mit einer Schutzquote 

von 50% (gestaffelte Finanzabstimmung) ➔ die Mehrheit ist für 2.000€ 

⇨ Abstimmung Höhe des Topfes für die Notlagenfinanzierung (kurzfristige 

Anträge) einzelner Personen: für 2022/23 20.000€ geplant ➔ einstimmig für 

Annahme der 20.000€ gestimmt 

⇨ AkaFilmClub: Antrag, dass StuRa diesen monatlich mit (500/1.000€) finanziert 

(Laufzeit Vertrag = 1 Jahr) ➔ 8 für 1.000€ abgestimmt 

⇨ WSSH (machen Uniwahlen) ➔ einstimmig für die aufgestellten Leute 

gestimmt 

- jeder Fachbereich hat einen Topf 

- April-März = Haushaltsjahr 

- für unseren Fachbereich stehen ca. 2.000€/ Jahr zur Verfügung 

- Fachbereich Sondertöpfe => Antrag bei StuRA stellen (v.a. kleine Fachbereiche)  

 

FakRa  

- starke technische Probleme sehr demotivierend 

- Umbau (soll frühestens 2024 starten) Herderbau wurde vorgestellt (Präsentation wird uns 

noch zugeschickt)  

- Berufungskommission läuft wieder 

- 2 Leute für Geomatik gesucht?!  

 



Nachhol-Ersti-Hütten im August 2021  

- Kein Protokoll, da wir damals nicht abstimmungsfähig waren 

- wie viel Geld die bekommen => recht viel Geld => muss auf jeden Fall drüber 

abgestimmt werden! 

- Leute die dabei waren sollten am besten mal in einer Fachschaftssitzung vorbeikommen 

und ihre Ausgaben erklären  

 

Förderantrag wegen Waldpädagogik-Modulen am Waldhaus Freiburg (Berichte)  

- Förderanträge pro Studi insgesamt 150€ (je 50 Übernachtung, Fahrtkosten, 

Seminarkosten) erlaubt 

- für Waldpädagogik-Zertifikat also nur 50€ pro Person, da keine Übernachtung und 

Fahrtkosten 

- normalerweise sollte Antrag einen Monat vor der Veranstaltung gestellt werden und nicht 

zwei Monate danach = Abstimmung darüber, ob Antrag trotzdem gültig ist und wir es den 

Personen zahlen ➔ einstimmig dafür abgestimmt  

 

„Weihnachtsfeier“ der Fachschaft ist in Vorbereitung😉 Abstimmung in Telegram, wer dabei 

wäre 


