
Protokoll der Sitzung vom 12.01.15 

Anwesende: Max, Julia, Anna, Nils, Thalke, Charlotte, 

Paul, Daniel, Lennart, Clara, Kathrin, Yves 

 

0. Begrüßung 

Anna macht den Menschen Komplimente. 

1. Berichte 

a. Weihnachtsfeier 

War sehr sehr geil. Wir sind kleine Säufer*innen, weil der Vorrat an Glühwein leer wurde. Yeah. 

b. Gleichstellungskommission 

Es wird über das Hören-Sagen-Wissen aus der Kommission berichtet. Es wurden Frauen- und 

Männer-Stereotype Ausgrabungen getätigt. Wer coole Projekte kennt, die sich mit dem Thema 

Gender bzw. Gleichstellung beschäftigen solle sich bei Anna melden: Bertha-Ottenstein-Preis 

winkt. 

c. StuRa 

Lennart darf nicht gewählt werden, soviel steht fest. Auf stura.uni-freiburg.de können 

demnächst die Finanztöpfe eingesehen werden, tagesaktuell. Rektor kommt, die HSG die HSG 

wird ein Gagfeuerwerk abfeuern. UAEM kann ruhigen Gewissens unterstützt werden. 

d. Senat 

Jemand spekuliert wild über den Inhalt der letzten Senatssitzung. 

2. Veranstaltungen 

a. "Burschenschaften" 

- Clara hat sehr viele Menschen angeschrieben 

- Menschen haben Angst vor solchen Veranstaltungen 

- Sie kennt jemanden (eher gemäßigte Verbindung), es könnte eine kleine Mini-Diskussion 

geben (wir mit denen) 

- AK falsch verbunden will nicht mitmachen 



- einzige Verbindung die offen mitmachen will ist Saxo-Silesia 

- Frage: Was ist Ziel der Veranstaltung? Abschrecken? Informieren? "Vorurteile beseitigen" - ist 

das richtig? Pauschalisierungen unterbinden? 

- Vorschlag für Zusammensetzung: Saxo-Silesia, "Gemäßigter" und Expert*in? 

- Meinungen gespalten: Lokal geprägte Veranstaltung oder mit wissenschaftlicher Richtung? 

- Plan das ganze nach hinten zu verschieben: Anfang Sommersemester 

b. Gernot? 

- Gernot hatte vor der freien Zeit geäußert er würde gerne mit uns wieder eine Veranstaltung 

machen 

- Thema war europ. Rechtspopulismus 

- Thema durch Pegida noch größer geworden 

- Charlotte hakt nach 

c. Aktionsbündnis stopt TTIP 

- Anfrage, ob wir noch dieses Semester eine inhaltliche Schulung, Auffrischung o.Ä. brauchen 

- in jedem Fall geht es um Mitarbeit an einem Info-Stand 

- Will das jemand? Vereinzelt Interesse am Stand zu stehen 

- Kann dann vorher in der HSG ein Input gegeben werden? 

- Niemand weiß so wirklich bescheid (aber vor kurzem Dokumente veröffentlicht) 

- Als Gruppe können wir uns nicht an den Info-Stand stellen, wir wollen uns mit dem Thema 

aber gerne beschäftigen 

- Einzelpersonen können gerne mithelfen 

- die Sprecher*innen holen weitere Infos ein 

d. Bankwechsel im Hörsaal 

- Klingt als Thema interessant 

- Studierende sind nach dem Studium interessant, wechseln selten die Bank 



- es gibt Unterschiede zwischen Banken 

- verkürzte Kapitalismuskritik?/ Unbekannter Verein... / Wir wollen keine Werbung für eine 

Bank machen, egal wie gut? 

- Wir können den Kapitalismus nicht stürzen, aber wir können kleine Schritte machen 

- kontroverses Thema, kein einheitliches Meinungsbild 

- wir haben viele Anfragen für Veranstaltungen, wir brauchen aber Zeit und Menschen, die sich 

reinhängen, die haben wir kaum für unsere eigenen Veranstaltungen 

e. Koran-Veranstaltung 

- warum jemand aus Frankfurt in Freiburg? 

- interessantes Thema, aber warum sollen wir für Fremde Infrastruktur und Organisation 

stemmen? 

- zu wenig Informationen 

- "wir kennen den nicht" ist kein Grund das nicht zu machen 

- Das Thema (Welche Lösungsansätze für den Frieden liefert der Koran) spricht dagegen: 

Religion liefert keine Lösungen? Säkularisierung und so? Nicht unser Thema! 

- Impulse für Veranstaltungen sollten eher aus der HSG kommen 

Abschluss zu 2. Veranstaltungen: 

Die Sprecher*innen schreiben 

- TTIP, dass wir an mehr Input interessiert sind, bevor wir mitmachen 

- urgewald/Bankwechsel, dass wir nicht genug Zeit/Kraft haben, eine so große Aktion zu 

unterstützen 

- Koran-Mensch: auf mehr Infos warten 

3. Frauen Empowerment 

- jede interessierte Frau ist herzlich eingeladen, sich zu bewerben 

- nähere Informationen findet ihr im Anhang der letzten Sitzungseinladung 

4. LKO-Newsletter Bericht 



- Lennart Vogt, studentischer Senator, erklärt sich euphorisch bereit, das zu übernehmem!!!!! 

5. LKT-Delegation 

- es wird wieder eine quotierte Delegation für das LKT am 24./25.01. in Konstanz gesucht, diese 

wird nächsten Montag gewählt 

6. Termine u. Sonstiges 

- den Sprecher*innen tut es leid, dass, wie Lennart zu Recht anmerkt, nicht die Sprecher*innen-

Nachwahl angekündigt wurde, und diese entsprechend heute icht stattfinden kann 

- Die QSM sind verloren, der neue Hochschulfinanzierungsvertrag steht. Näheres gibt es im 

nächsten LKO Newsletter 

- am 23.01. findet die Anti-Pegida Demo statt, hingehen ist quasi freiwilligermaßen Zwang: wohl 

ausdrücklich keine politische Fahnenschwenkerei erwünscht, Banner? Max, Julia und Anna und 

der HSG Raum wollen eins machen. Über Parteisymbolik wird sich erkundigt 

- Die Anregung sich als Hochschulgruppe damit auseinanderzusetzen, was der # "JesuisCharlie" 

für uns bedeutet und ob wir uns mit solchen #s öffentlich zeigen wollen (#s jeder Art?) 

- Juso-Sitzung am 14.01.: Freiheit in Demokratie und Sozialismus 

- JL Hütte vom 16.01.-18.01.: Umverteilung - Was ist das? Brauchen wir das? Hä? 

 

 

Sitzungsende:  10 vor 10 

Protokoll: Yves 

 

 

 

 


