
#769
 25/06/07#853
 17/06/14

Der Bote-VS zur
Uniwahl am 24./25. Juni 2014



Uniwahl 2014  Bote-VS #8532

Das Wichtigste in Kürze
Und vor allem: Warum BVS wählen?

U  niwahlen, StuRawahlen, Senats-
wahlen, VS-Wahlen... Viele Namen 

schwirren umher für das, was am 24. 
und 25. Juni passiert. Das ist sicher 
verwirrend, aber im Grunde gar nicht 
so kompliziert. Also: Was wird gewählt 
und wieso solltest Du abstimmen gehen? 

Zunächst: Es finden zwei Wahlen gleich-
zeitig statt. Einmal die Uniwahlen, bei 
der die Zusammensetzung von Uni-
versitätsgremien gewählt wird: Du als 
Studi bist aufgerufen, die studentischen 

Vertreter*innen im Fakultätsrat, dem 
höchsten beschlussfassenden Gremi-
um auf Fakultätsebene, und im Senat, 
dem höchsten Gremium der ganzen 
Universität, zu wählen. Diese Wahl wird 
von der Uni ausgerichtet, allerdings fast 
überall in den gleichen Räumen wie die 
„Wahlen zu den Organen der Verfassten 
Studierendenschaft“, besser bekannt als 
„StuRa-Wahlen“. Diese Wahlen richtet 
die Studierendenvertretung selbst aus. 
Du entscheidest mit, wie die Vertretung 
aller Studierenden aussieht. Auch hier 
kannst Du zwei Mal abstimmen: Zum 
einen kannst Du bestimmen, wer das 
Votum aus deinem Fachbereich, also dei-
ner Fachschaft, in den Studierendenrat 
trägt, zum anderen, welche Initiativen 
zusätzlich im Studierendenrat einen Sitz 
bekommen. 

Am Wahltag kannst Du insgesamt also 
gleich vier Mal abstimmen. Zwei Ab-
stimmungen beziehen sich auf den 
Studierendenrat, zwei auf Unigremien. 
Im Folgenden wollen wir Dir nähere 
Informationen zu den einzelnen Wahlen 
geben. 

Der Studierendenrat

Der Studierendenrat ist das zentrale 
Legislativorgan der Studierendenvertre-
tung. Hier werden alle Entscheidungen 
von den Fachbereichen vordiskutiert und 

zusammengetragen. Dabei werden die 
Meinungen von zehn direkt gewählten 
Studierendeninitiativen miteinbezogen. 
Hierbei ist jede*r Studierende rede- und 
antragsberechtigt.

Der Studierendenrat setzt sich also 
zusammen aus 33 Fachbereichsvertre-
ter*innen, die jeweils von ihrem Fach-
bereich – das sind alle Studierenden 
eines Faches – gewählt werden, und 
zehn direkt gewählten Initiativenabge-
ordneten, die von allen Studierenden bei 
den uniweiten Wahlen bestimmt werden.

Das Procedere im Studierendenrat ist 
dann in der Regel wie folgt: Ein*e Studi-
erende*r oder eine Gruppe bringt einen 
Antrag ein. Dieser wird dann diskutiert, 
wobei die Fachbereichsvertreter*innen 
alle Argumente sammeln und diese dann 
in ihre Fachschaft tragen. Bei dieser 
Diskussion spielen die Initiativen eine 
große Rolle. Sie sind gefragt, ihre Sicht 
auf die Dinge überzeugend darzustellen. 
Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass 
die Fachbereichsvertreter*innen sich 
nicht in erster Linie eine Meinung bilden, 
sondern vornehmlich Informationen in 
ihre Fachschaften tragen, damit diese 
sich dann eine umfassend informierte 
und möglichst unbeeinflusste Meinung 
bilden können. Dementsprechend sollte 
auch die Diskussion gestaltet werden. In 
der darauffolgenden Sitzung eine Woche 

Warum BVS?
Der Senat ist das höchste, interne 
Gremium der Universität. Hier werden 
Prüfungsordnungen, Berufungen und 
so grundsätzliche Entscheidungen 
wie die Besetzung des Rektorats 
(Zustimmung oder Ablehnung) oder 
Änderungen der Grundordnung der 
Universität beschlossen. So wird im 
kommenden Jahr zum Beispiel das 
Prorektorat für Studium und Lehre 
neu besetzt. 
Gerade in diesem hohen Gremium 
ist es wichtig, dass nicht von Par-
teien gesteuerte Partikularinteressen 
sondern die Meinung möglichst aller 
Studierenden vertreten wird. Die 
Listen des Bündnis Verfasste Studie-
rendenschaft BVS a und BVS b treten 
daher mit Kandidierenden an, die sich 
auch nach der Wahl an die Entschei-
dungen des Studierendenrats halten 
werden. Da die Entscheidungen, die 
im Studierendenrat getroffen werden, 
auf den direktdemokratischen Man-
daten der 33 Fachschaften beruhen 
und außerdem noch zehn Hochschul-
gruppen beteiligt sind, garantiert nur 
BVS eine kontinuierliche Rückbindung 
und die direkte Mitentscheidung aller 
Studierenden. 
Weiterhin sind die Studierenden mit 
vier von über 30 stimmberechtigten 
Mitgliedern im Senat sehr stark un-
terrepräsentiert. Daher ist es umso 
wichtiger, dass die Studierenden mit 
EINER starken Stimme sprechen: 
Deshalb am 24. und 25. Juni alle vier 
Stimmen für die BVS-Listen. 

FAQ

An diesen Wahltagen kannst du massig Kreuzchen setzen
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Das Wichtigste in Kürze
Und vor allem: Warum BVS wählen?

später werden dann alle Abstimmungs-
ergebnisse aus den Fachbereichen und 
die Stimmen der Initiativen zusammen-
getragen und ausgewertet. So trifft die 
Studierendenvertretung eine Entschei-
dung, die bindend für die Exekutive, den 
AStA, ist (zum AStA lest im Artikel auf 
den Seiten 6 und 7 nach).

Fachbereichsvertretung

Zu vergebende Stimmen: 1

Die Fachbereichsvertretung besteht in 
jedem Fachbereich aus einer*einem 
Vertreter*in und bis zu zehn Stellvertre-
ter*innen. Es können so in jedem Fach-
bereich bis zu elf Personen antreten. Du 
hast bei dieser Wahl eine Stimme, die 
Du einer Person auf den Listen geben 
kannst. Außerdem besteht die Möglich-
keit – sollte die Liste aus weniger als 
drei Kandidierenden bestehen –, eine 
Person Deiner Wahl in ein freies Wahlfeld 
einzutragen. In einigen Fachbereichen 
wurden keine Listen eingereicht und 
deshalb stehen keine Personen auf den 
Wahlzetteln. Deine Fachschaft macht 
Dich dann mit Plakaten und anderen 
Medien auf die Menschen aufmerksam, 
die für Deinen Fachbereich in den Studie-
rendenrat gehen wollen. Diese Personen 
kannst Du dann in das Freifeld eintragen. 
Achte darauf, dass Du nur eine Stimme 
vergibst, sonst ist Dein Stimmzettel 
ungültig.

Durch die offenen Fachbereiche wird 
direkte Demokratie möglich. Die Fachbe-
reichsvertreter*innen sitzen für Deinen 
Fachbereich im Studierendenrat. Sie 
sind dort an das imperative Mandat der 
wöchentlich stattfindenden Fachbe-
reichssitzung gebunden, an denen Du 
stets teilnehmen kannst und in der Du 
Stimmrecht hast.

Außerdem übernehmen die Fachbe-
reichsvertreter*innen organisatorische 
und administrative Aufgaben: Sie ver-
walten beispielsweise die Finanzen des 
Fachbereichs und sind für die Einberu-
fung und den satzungsgemäßen Ablauf 
der Fachbereichssitzungen verantwort-
lich.

Initiativen

Zu vergebende Stimmen: 10

Zusätzlich zu den 33 Fachbereichen wird 
es im Studierendenrat auch noch zehn 
Plätze für Initiativen geben. In diesem 

Jahr treten elf Initativen an. Durch das 
Auszählungsverfahren (Adams-Verfah-
ren) erhalten die zehn am häufigsten 
gewählten Initiativen auch einen Platz 
im Studierendenrat (das Verfahren wird 
im Artikel auf den Seiten 6 und 7 zum 
Modell noch genauer erläutert).

Bei dieser Wahl hast du zehn Stimmen zu 

vergeben, die Du frei auf die antretenden 
Listen und Personen verteilen kannst. 
Du kannst bis zu drei Stimmen an eine 
Person geben (kumulieren) und beliebig 
viele verschiedene Listen wählen (pana-
schieren). Du musst nur darauf achten, 
dass Du nicht mehr als zehn Stimmen 
vergibst, sonst wird Dein Wahlzettel 
ungültig. Es ist natürlich kein Problem, 
weniger abzugeben.

Die Initiativen treten mit spezifischen 
inhaltlichen Punkten und Themen an, 
die sie im Studierendenrat einbringen 
wollen. Du kannst hier also mit Deiner 
Stimme zusätzlich zu der direktdemo-
kratischen Vertretung durch die Fachbe-
reiche einzelne Themen und Positionen 
stärken, die Deiner Meinung nach in der 
Studierendenschaft mehr Gehör erhalten 
sollen.

Fakultätsrat

Zu vergebende Stimmen: spezifisch nach 
Fakultät 

Bei dieser Wahl hast Du so viele Stim-
men, wie es studentische Mitglieder in 
Deinem Fakultätsrat Deiner Fakultät gibt. 
Das sind entweder fünf oder sechs.

Der Fakultätsrat ist das höchste be-
schlussfassende Gremium der Fakul-
täten. Er stimmt beispielsweise Beru-
fungen, Prüfungsordnungen und der-
gleichen ab. Außerdem berät er über die 
Positionen, die der Fakultätsvorstand im 
Senat einnimmt. Die studentische Stim-
me ist im Fakultätsrat besonders wichtig, 
weil hier – und in den entsprechenden 
Fakultätsratskommissionen – die Ent-
scheidungen getroffen werden, die den 

eingeschrieben sind, in die Freifelder 
eingetragen, also gewählt, werden.

In der rechtswissenschaftlichen Fakultät 
wurde keine Fakultätsratsliste eingerei-
cht, weshalb dort auf dem Wahlzettel 
keine Personen stehen, sondern nur 
Freifelder vorhanden sind. Die Studie-
renden an dieser Fakultät werben aber 
mit Personen, die gerne in den Fakul-
tätsrat gehen wollen, auf Plakaten und 
anderen Plattformen. Du kannst also die 
Namen dieser Personen in die Freifelder 
eintragen. Achte wie immer auch bei 
dieser Wahl darauf, dass Du nur so viele 
Stimmen vergibst, wie Dir zur Verfügung 
stehen, damit Dein Wahlzettel nicht un-
gültig wird. Weniger Stimmen abzugeben 
ist natürlich möglich.

Senat

Zu vergebende Stimmen 4

Im Senat, dem wichtigsten und höchsten 
zentralen Unigremium, sitzen die elf 
Dekan*innen, acht gewählte professo-
rale Mitglieder, je vier Vertreter*innen 
der Statusgruppen Mitarbeitende in 
Administration und Technik, wissen-
schaftliche Mitarbeitende und Studie-
rende. Außerdem sind die Mitglieder des 
Rektorats stimmberechtigte Mitglieder 
und beratend wohnen den Sitzungen 
der Rechtsberater des Rektors und die 
Gleichstellungsbeauftragte bei.

Dieses Jahr sind große Universitäts-
wahlen. Das bedeutet, dass alle Status-
gruppen zur Wahl aufgerufen sind und 
es daher einen – in großen Teilen – neu 
zusammengesetzten Senat geben wird.

Du kannst die vier studentischen Sena-
tor*innen bei dieser Uniwahl wählen. 
Deshalb habt ihr auch vier Stimmen zur 
Verfügung. Ihr könnt bis zu zwei Stim-
men an eine Person vergeben (kumulie-
ren) und auch Personen von verschie-
denen Listen wählen (panaschieren).

Studienalltag maßgeblich prägen.

In den Fakultäten haben sich die Studie-
renden auf eine Liste geeinigt, deshalb 
tritt nur eine Liste zu dieser Wahl an. 
Zusätzlich zu den schon auf den Li-
sten kandidierenden können auch noch 
weitere Personen, die an der Fakultät 

FAQ

Bündnis

VS
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W  ir, die Studierendenschaft, müs-
sen unserer Meinung zu Hoch-

schulpolitik Gehör verschaffen! Das gilt 
für alle Gremien unserer Universität, 
darunter insbesondere für den Senat. 
Wir sind diejenigen, die dem universi-
tären Alltag am nächsten stehen und 
eben deshalb sollten wir in einem Gre-
mium, in welchem nur vier Studieren-
de 19 Professor*innen gegenüberste-
hen, unsere Stimme nicht verstummen 
lassen. Gerade bei Themen wie der 
Prorektor*innenwahl, der Lehramts-
reform oder dem umstrittenen CHE-
Ranking ist es überaus wichtig, unsere 
Meinung mit einzubringen. Weil die In-
teressen der Studierendenschaft Einfluss 
auf diese und weitere Entscheidungen 
haben sollen, wollen wir in den Senat.

Was ist eigentlich der Senat?

Wer bei dem Wort Senat erst einmal an 
das antike Rom denkt, liegt ein klein we-
nig daneben. Obwohl die Vorstellung ei-
ner Gruppe Menschen in Togas an einem 
großen runden Tisch eine sehr amüsante 
ist – dies ist leider nicht der Fall. 

Der Freiburger Senat setzt sich aus 
dem*der Rektor*in, den vier Prorek-
tor*innen, dem*der Kanzler*in, dem*der 
Rechtsberater*in und der*dem Gleich-
stellungsbeauftragten zusammen. Des 
Weiteren sitzen dort die Dekan*innen 
der elf Fakultäten sowie acht gewählte 
Professor*innen, je vier Vertreter*innen 

der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 
und der Angestellten aus dem Bereich 
Administration und Technik – und na-
türlich wir, die Studierenden. Leider nur 
mit vier Vertreter*innen. Wenn man sich 
bewusst wird, dass wir die größte Sta-
tusgruppe unserer Universität sind, wird 
deutlich, dass wir also die mit Abstand 
schlechtrepräsentierteste Gruppe inner-
halb des Senats sind. Deswegen müssen 
wir uns in diesem höchsten Gremium der 
Universität, in dem sich die Studierenden 
überhaupt einbringen dürfen, besonders 
hartnäckig und nachdrücklich Gehör 
verschaffen und unsere Interessen fun-
diert vertreten. Die Amtszeit der studen-
tischen Senator*innen beträgt ein Jahr. 
Wir wollen euch also in den kommenden 
zwei Semestern vertreten.

Wieso stehen auf den BVS-Listen 24 
Kandidat*innen, wenn es nur vier Plätze 
gibt? Nicht alle Menschen, die auf den 
BVS-Listen „kandidieren“, wollen auch in 
den Senat. Sie wollen vielmehr zeigen, 
dass sie das Bündnis-VS unterstützen. 
Das ist insofern besonders wichtig, als 
dass wir den Anspruch haben, ein mög-
lichst breites Spektrum an Menschen 
aus möglichst vielen Fachbereichen zu 
vertreten. 12 Listenplätze bei 11 Fakul-
täten und (fast) unzähligen Studiengän-
gen reichen da einfach nicht aus – auch 
nicht im Anbetracht der Tatsache, dass 
es eben „junge“ und „alte“ Studierende 
an unserer Uni gibt, männliche und 
weibliche (und alles dazwischen oder 

darüber hinaus). Sie alle sind Teil der 
VS und darum sind sie auf den beiden 
Listen, BVS a und b, repräsentiert.

Das letzte Jahr

Wir können auf die gute Vorarbeit un-
serer Vorgänger*innen aufbauen. Diese 
haben sich in ihrer Amtszeit vor allem mit 
der Grundordnung unserer Universität 
beschäftigt. Dabei handelt es sich um 
eine Art Verfassung der Uni. Die jahre-
lange Forderung der Studierendenschaft 
nach einer Zivilklausel wurde kürzlich 
endlich in besagte Grundordnung aufge-
nommen. Das heißt, dass Forschung und 
Lehre auf friedliche Ziele ausgerichtet 
sein müssen. Bisher bedeutet das aller-
dings nicht, dass an der Uni Freiburg kei-
ne Rüstungsforschung mehr stattfindet. 
In ihrer beschlossenen Form verpflichtet 
die „Zivilklausel“ den*die Rektor*in le-
diglich dazu, einmal im Jahr und in aller 
Öffentlichkeit über Forschungsprojekte 
zu berichten, die militärischen Zwecken 
dienen. Da diese Klausel im Januar 
2014 beschlossen wurde, fällt der erste 
Bericht dieser Art in unsere Amtszeit 
und wird nicht nur von uns gespannt 
erwartet. Bei der Umsetzung sehen wir 
auf jeden Fall noch Luft nach oben – zi-
vile Forschung für die Zivilgesellschaft!

Eine der wichtigsten Entscheidungen 
der Amtszeit unserer Vorgänger*innen 
war die Rektor*innenwahl. Rektor Hans-
Jochen Schiewer wurde wiedergewählt. 
Die studentischen Senator*innen haben 
hier nicht nur von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch gemacht, sondern auch das 
intransparente und wenig demokra-
tische Verfahren der Rektor*innenwahl 
problematisiert und in den Studieren-
denrat getragen. Selbiges sehen auch 
wir als unsere Aufgabe, wenn der*die 
Prorektor*in für Lehre gewählt wird – ein 
Prorektorat, dass für die Statusgruppe 
der Studierenden natürlich von großer 
Bedeutung ist.

Das kommende Jahr 

Die anstehenden Uniwahlen sind nicht 
nur für uns Studis von großer Bedeu-
tung. Denn in diesem Jahr werden alle 
Fakultätsräte und der Senat komplett 

Von Akkreditierung bis Zivilklausel. Eure Stimme im Senat!
Die neuen Senatskandidat*innen erklären Euch, was ist der Senat ist und warum ihr wählen gehen solltet 

Sie wollen in den Senat: (von links) Nil-Jana, Louisa, Jonas und Christian

Programm
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neu gewählt. Das bedeutet, dass die 
Stellen aller acht Professor*innen, der 
vier Mitarbeiter*innen aus dem wis-
senschaftlichen Dienst und der vier 
sonstigen Mitarbeiter*innen aus Admi-
nistration und Technik, die ihren Sitz im 
Senat per Wahl und nicht wie Rektor*in, 
Prorektor*innen, Kanzler*innen und 
Dekan*innen von Amts wegen inne ha-
ben, neu besetzt werden. Das geschieht 
nur alle vier Jahre. Außerdem können wir 
seit diesem Semester erstmals mit fünf 
statt nur vier Studis im Senat vertreten 
sein, da wir das Recht bekommen haben, 
eine*n beratende*n Studierende*n mit 
in das höchste Entscheidungsgremium 
unserer Uni zu schicken. Der*diejenige 
hat dann zwar kein Stimm-, aber Rede- 
und Antragsrecht.

Beides sehen wir als Chance. Da wir mit 
fünf statt wie bisher nur vier Studieren-
den in den Senat einziehen werden und 
dieser vielleicht noch kein eingespieltes 
Team ist, wollen wir von Anfang an 
ordentlich mitmischen, uns dafür ein-
setzen, dass die studentischen Belange 
nicht zu kurz kommen und auf diese Art 
sofort einen Fuß in die Tür stellen. 

Außerdem ist es uns wichtig, dass wir in 
den ausführlichen und nicht immer lehr- 
und studienrelevanten Tagesordnungen 
stets die Themen  finden, die für uns 
Studis interessant sind, uns damit ver-
antwortungsbewusst auseinandersetzen 
und schließlich auch an den richtigen 
Stellen einhaken. Wie wir aus unserer 
bisherigen Gremienerfahrung wissen, 
werden gerade solche Themen von Profs 
und Dekanen gerne widerspruchslos 
durchgewunken. Ein Veto, schon eine 
Enthaltung, gelten in diesen Versamm-
lungen als Rebellion. Wir haben keine 
Skrupel davor, auch mal mit „Nein“ zu 
stimmen, wenn wir „Nein“ meinen. Der 
Senat ist schließlich kein konsensorien-
tiertes Gremium, sondern jede*r soll 
seine*ihre Meinung ehrlich vertreten 
können. 

Zu diesen Themen, die insbesonde-
re uns Studierende betreffen, gehört 
allen voran natürlich die Lehre – von 
Professor*innen, die in erster Linie we-
gen der Forschung an der Uni sind, auch 
„Lehrlast“ genannt. Oft wird die Ansicht 

vertreten, dass qualitativ hochwertige 
Forschung in der Uni an erster Stelle 
stehen sollte, dann würde schon auch die 
Lehre gut werden. Diese Haltung steht 
zum Beispiel mit Einrichtungen wie dem 
FRIAS in direktem Zusammenhang. Wir 
betrachten es als unsere Aufgabe, darauf 
zu achten, dass die Lehre als eigener 
Wert wahrgenommen wird und als Pflicht 
jedes Dozierenden nicht zu kurz gerät.

Dazu gehört auch, dass nicht zu Lasten 
unseres Studiums gespart wird. Wie viele 
von euch anlässlich des landesweiten 
Aktionstages zur Hochschulfinanzierung 
sicher mitbekommen haben, ist es um 
die Einnahmen unserer Uni momentan 
nicht gerade sehr gut bestellt. Wenn es 
darum geht, bei der Landesregierung um 
finanzielle Mittel zu kämpfen, müssen 
wir mit dem Rektorat an einem Strang 
ziehen, wie bei der Kundgebung vor zwei 
Wochen schon geschehen. Wenn die 
Gelder dann allerdings innerhalb der Uni 
verteilt oder auch nicht verteilt werden, 
dann müssen wir darauf achten, dass 
wir Studis nicht zu kurz kommen und 
der Bildungsprotest vorangetrieben wird!

In unmittelbarem Zusammenhang mit 
unserer Interessenvertretung steht auch, 
dass die Stelle des*der Prorektors*in für 
Lehre noch immer vakant ist. Wir wollen 
uns dafür einsetzen, dass dieses Amt 
möglichst bald und möglichst zu un-
serem Vorteil neu besetzt wird!

Ein weiterer Punkt ist die anstehende 
Lehramtsreform, im Zuge derer das 
Lehramtsstudium demnächst von Staats-
examen auf Bachelor umgestellt wird. 
Auch hier gilt es, eine für uns alle zu-
friedenstellende, gelingende Lösung zu 
finden. 

Und schlussendlich versprechen wir 
hiermit, bei allen auf uns zukommenden 
hochschulpolitischen Entscheidungen 
ein imperatives Mandat von euch Studis 
einzuholen.

Und nun zu uns

Wir, die BVS-Kandidat*innen, stehen 
für studentische Rückbindung. Das be-
deutet: Das Bündnis-VS ist keine Partei. 
Wir haben kein festes Programm und 

keine vorgegebene politische Richtung. 
Ihr seid es, die in ihren Fachbereichen 
und Initiativen Entscheidungen treffen 
dürft und sollt. Dadurch können wir 
ein breiteres Spektrum an Menschen 
vertreten als diejenigen Kanditat*innen, 
die für eine spezifische Hochschulgruppe 
antreten. Eure Wünsche werden wir in 
den Senat tragen und möglichst oft im 
StuRa Bericht erstatten, um für maxi-
male Transparenz zu sorgen. So seid ihr 
stets auf dem neuesten Stand, was in 
der Hochschulpolitik gerade Sache ist. 
Damit wir Eure Meinung nachdrücklich 
vertreten können, brauchen wir Eure 
Stimmen. Wenn Ihr Euch für eine basis-
orientierte Vertretung Eurer Interessen 
im Senat einsetzen wollt, so verteilt Eure 
4 Stimmen gleichmäßig auf Eure 4 BVS-
Kandidat*innen – damit wir unsere An-
liegen gemeinsam durchsetzen können.

Nil-Jana Akpinar, Christian Kröper, Louisa 
Theresa Braun, Jonas Hermann

Eure BVS-Kandidat*innen

Nil-Jana studiert Mathematik und VWL 
im vierten Semester, engagiert sich 
in der Fachschaft Mathematik und in 
der Prüfungskommission der Fakultät 
Mathe-Physik.

Christian bestreitet ein Lehramtsstu-
dium in Anglistik und Geschichte im 
zehnten Semester und gehört zu den 
alten Hasen der Fachschaft Anglistik. 
Für diese sitzt er auch im StuRa und im 
Fakultätsrat der Philologischen Fakultät.

Louisa sitzt im Fakultätsrat der Philo-
sophischen Fakultät und in einer Stu-
dienkommission derselben. Sie ist Teil 
der Fachschaft Geschichte, schreibt für 
die freistuz und studiert nebenher auch 
noch Neuere und Neueste Geschichte 
und Philosophie im vierten Semester.

Jonas studiert offziell Germanistik und 
Anglistik im achten Semester. Eigentlich 
sitzt er aber im Präsidium des Studie-
rendenrats und im Fachschaftsraum 
der Germanistik. Bei Radio Dreyeckland 
moderiert er die Studisendung StuDio 
4 und berichtet regelmäßig über Hoch-
schulpolitik.

Von Akkreditierung bis Zivilklausel. Eure Stimme im Senat!
Die neuen Senatskandidat*innen erklären Euch, was ist der Senat ist und warum ihr wählen gehen solltet 

Programm
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Deine Studivertretung - ein direktdemokratisches Modell
Wie die politische Vertretung aller Studierenden funktioniert und dabei auch noch jede*r mitmachen kann

S  tudierendenvertretung – das heißt 
EINE Vertretung aller Studierenden 

dieser Universität; politisch, kulturell 
und musisch. Vor über einem Jahr 
wurde in einer Urabstimmung von al-
len Studierenden entschieden, welche 
Struktur eine solche Vertretung ermög-
lichen sollte.

Diese Struktur wollen wir euch jetzt 
näher bringen. 

Im Gegensatz zu einer parlamenta-
rischen Vertretung haben sich die Stu-
dierenden bei einer Urabstimmung für 
eine direktdemokratische Vertretungs-
weise entschieden.

Dabei stellen die Fachbereiche (oder 
Fachschaften) die Regelform dessen 
dar, wie Studierende vertreten werden. 
Sie bilden daher die Mehrheit der Mit-
glieder im Studierendenrat, dem zentra-
len Legislativorgan der Studierenden-
vertretung. Zudem gibt es noch zehn 
Initiativensitze im Studierendenrat, die 
durch die Wahl verteilt werden. Damit 
besonders viele verschiedene Initiativen 
mitarbeiten können, werden die Sitze 
nach dem sogenannten Adamsverfah-
ren vergeben, was den zehn meistge-
wählten Initiativen jeweils zunächst 
einen Sitz zuweist. Die Exekutive, der 
AStA oder Allgemeine Studierenden-
ausschuss, wiederum besteht aus Re-
feraten und dem Vorstand. Außerdem 
gibt es eine Judikative, die WSSK oder 
Wahl-. Im Weiteren wollen wir all diese 
Gremien detailliert darstellen.

Erst einmal zum 
Studierendenrat:

Wie gesagt, ist der Studierendenrat, 
oder StuRa, das zentrale legislative 
Organ der Studierendenvertretung. Er 
besteht aus den Vertreter*innen der 
Fachbereiche und denen der Initiativen. 

Hier werden Beschlüsse zu allen we-
sentlichen Belangen der Studierenden-
schaft gefasst. Auch die Referent*innen 
und der Vorstand werden hier gewählt. 
Alle Sitzungen sind öffentlich und alle 
Studierenden haben nicht nur Antrags-, 
sondern auch Rederecht. Damit können 
sich alle jederzeit beteiligen. 

Wer sind die Fachbereiche?

Die Fachbereiche, oder Fachschaften, 
bilden das Herz der Studierendenver-
tretung. Ein Fachbereich, das sind alle 
Studierenden eines Faches. Jede*r von 
ihnen kann jederzeit zu den wöchent-
lichen Fachbereichssitzungen kommen, 
ihre*seine Meinung miteinbringen und 
bei den Entscheidungen gleichberechtigt 
mit allen anderen abstimmen. Auf die-
sen Sitzungen treffen die Fachbereiche 
ihre Entscheidungen. Die Sitzungen 
einzuberufen und die Entscheidungen in 
den Studierendenrat zu tragen, ist Auf-
gabe der Fachbereichsvertreter*innen, 
die ebenfalls gewählt werden müssen. 
Sie müssen im Studierendenrat genauso 
abstimmen, wie es die Fachbereichs-
sitzung getan hat, da sie an das impe-
rative Mandat gebunden sind. So wird 
gewährleistet, dass alle Entscheidungen 
in der Studierendenschaft jederzeit 
von allen Studierenden mitbeeinflusst 
werden können. Ansonsten kümmern 
sich die Fachbereiche/ Fachschaften 
um die fachspezifischen Belange der 
Studierenden.

Und die Initiativen?

Neben den festen Sitzen der Vertre-
ter*innen aus den Fachbereichen wer-
den zehn Vertreter*innen aus Initiativen 
in den Studierendenrat gewählt. Die 
Initiativen können sowohl Hochschul-
gruppen als auch irgendwelche anderen 
Zusammenschlüsse von Studierenden 
sein. Durch die Beteiligung von Initi-
ativen können Minderheitenpositionen 
und Gruppen, die über die gesamte 
Universität verstreut sind, wie beispiels-
weise Lehramtstudierenden, vertreten 
werden. 

Die Vertreter*innen der Initiativen sol-
len vor allem die Diskussion im StuRa 
erweitern: Sie sollen Ideen einbringen 
und Diskussionen anregen, jedoch die 
Abstimmungen nur dann entscheidend 
beeinflussen, wenn sich die Fach-
schaften uneinig sind. Sie haben daher 
jeweils nur eine Stimme. 

Was hat es mit dem 
imperativen Mandat auf sich?

Als erfolgreiches und bedeutendes Ele-
ment der letzten Jahre politischer Arbeit 
an der Uni Freiburg hat sich das impera-
tive Mandat bewährt. Es bedeutet, dass 
die Fachbereichsvertreter*innen sich im 
Studierendenrat bei Diskussionen und 
Abstimmungen daran halten müssen, 
was ihr jeweiliger Fachbereich entschie-
den hat. Sie sind also an dessen Mandat 
gebunden. Dadurch wird garantiert, 
dass im Studierendenrat das umgesetzt 
wird, was in den Fachschaften von den 
Studierenden beschlossen wird. So ist 
eine kontinuierliche Rückbindung ge-
währleistet und Machtmissbrauch wird 
verhindert.

Was ist das Adamsverfahren?

Das Adamsverfahren wird beispielswei-
se für die Sitzverteilung in der Franzö-
sischen Nationalversammlung genutzt 
und sorgt bei uns dafür, dass möglichst 
viele verschiedene Initiativen einen Sitz 
im Studierendenrat haben werden. So 
stellt es sicher, dass möglichst viele 
Meinungen im Studierendenrat vertre-
ten sind und Entscheidungen auf einer 
möglichst breiten Informationsgrund-
lage, die möglichst viele Perspektiven 
abdeckt, getroffen werden können.

Der AStA als Exekutive

Der Allgemeine Studierendenausschuss 
AStA besteht aus den Referent*innen 
und den Mitgliedern des Vorstands. Er 
ist inhaltlich an die Beschlüsse des Stu-
dierendenrats gebunden. Die Referate 
sind vom Studierendenrat feste einge-
richtete Arbeitskreise zu jeweils spezi-
fischen Themen. So gibt es beispiels-
weise das Referat für Lehramt oder 
Politische Bildung. Man kann sagen, die 
Referate sind die Orte, an denen die 
inhaltliche Arbeit der Studierendenver-
tretung geschieht. Wer Lust hat, sich 
politisch, kulturell, aktivistisch, sozial 
oder sonst irgendwie zu engagieren ist 
hier an der richtigen Anlaufstelle. 

FAQ
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Deine Studivertretung - ein direktdemokratisches Modell
Wie die politische Vertretung aller Studierenden funktioniert und dabei auch noch jede*r mitmachen kann

Ein Referat ist prinzipiell für jedes 
Thema denkbar, allerdings wird im 
Studierendenrat beschlossen, welche 
Referate eingerichtet werden. Es gibt 
allerdings fünf besonders geschützte, 
sogenannte Autonome Referate. Das 
sind: Studierende mit Beeinträchtigung/ 
chronischer Krankheit, Sexuelle Orien-
tierung, Frauen/ Gender/ Geschlecht, 
Studierende mit besonderen famili-
ären Verpflichtungen und Studierende 
mit Migrationshintergrund. Sie sollen 
benachteiligte Gruppen innerhalb der 
Studierendenschaft fördern und so 
für einen Minderheitenschutz sorgen. 
Berichte über die Tätigkeit der Referate 
könnt Ihr auf Seite 13 nachlesen. 

Der Vorstand wiederum koordiniert 
die Arbeit innerhalb der Studieren-
denvertretung und vertritt die Studie-
renden gegenüber Öffentlichkeit und 
Universität. Unter Anderem daher ist 
es wichtig, dass der Vorstand der Stu-
dierendenschaft und die studentischen 
Senator*innen gut und auf derselben 
Grundlage zusammenarbeiten, sich im 
besten Fall sogar personell überschnei-
den. Deshalb unterstützen wir BVS. 
Einen Bericht des bisherigen Vorstands, 
der größtenteils für uns Studierende 
auch im Senat saß, findet Ihr auf Seite 
12.

Der AStA als Ganzes trifft zudem Ent-
scheidungen bezüglich der Verwaltung, 
wie der Raumvergabe oder der Anschaf-
fung von Gegenständen. Dazu hält auch 
er wöchentliche Sitzungen ab.

Die Judikative: Die WSSK

Die WSSK ist die Wahl-, Schlich-
tungs- und Satzungskommission und 
das judikative Organ. Sie ist verant-
wortlich für die Durchführung und 
Beaufsichtigung der Wahlen von 
Fachbereichsvertreter*innen und (In-
itiativen-)Abgeordneten und im Zuge 
dessen für die Beschlussfassung über 
die eingereichten Wahlvorschläge. Wei-
terhin führt sie Urabstimmungen durch, 
prüft die jeweiligen Abstimmungsfra-
gen, ermittelt des Wahl- oder Urabstim-
mungsergebnis und stellt dieses fest. 

Auch kann die WSSK von allen Studie-
renden angerufen werden, sollte es 
Konflikte um die Auslegung der Sat-
zung geben oder andere Probleme wie 
eine Überschreitung von Kompetenzen 
oder eine nicht satzungsgemäße Wahr-
nehmung von Aufgaben. So kann die 
WSSK beispielsweise zwischen Studie-
renden eines Fachbereichs und deren 
Fachbereichsvertretung vermitteln. Es 
wird versucht, Fragen zu klären, Strei-
tigkeiten zu schlichten und Probleme 
zu lösen.

Wie kannst du dich beteiligen?

In der Studierendenvertretung kannst 
Du Dich auf allen Ebenen einbringen: 

Auf der Fachbereichsebene hast Du 
die Möglichkeit Dich jederzeit für die 
Interessen der Studierenden Deines 
Faches einzusetzen, auf den Sitzungen 
mitzudiskutieren, mitzuentscheiden und 
Parties zu organisieren. Dort hast Du 
auch immer die Möglichkeit, bei jeder 
Entscheidung der zentralen Ebene der 
Studierendenvertretung mitzubestim-
men. Dazu kannst Du Dich auch auf der 
Fachbereichsliste zur*zum Vertreter*in 
deiner Fachschaft wählen lassen. Wenn 
du noch mehr mitdiskutieren willst, 
dann kannst Du Dich in einer Initiati-
ve einbringen oder sogar eine eigene 
bilden. Natürlich kannst Du auch als 
Einzelperson in den Studierendenrat 
kommen; jede*r Studierende ist rede- 
und antragsberechtigt. Regelmäßige 
Vollversammlungen aller Studierenden 
und bei Bedarf abgehaltene Urabstim-
mungen ermöglichen direktes Entschei-
den ohne viel Aufwand. Du kannst also 
ganz einfach und direkt mitbestimmen. 

Wenn du aber mehr Lust auf tatsäch-
liche politische, oder künstlerische oder 
kulturelle Arbeit hast, gibt es noch die 
thematisch arbeitenden Referate und 
Arbeitskreise innerhalb der Studieren-
denvertretung, die auch darauf warten, 
von Dir mit Leben und Ideen gefüllt zu 
werden.

Auf jeden Fall kannst Du die Studieren-
denvertretung unterstützen, indem Du 
am 24. und am 25. Juni BVS wählst. 
Nur so kann die Arbeit und die Posi-
tion, die alle Studierenden auf ihren 
Fachbereichssitzungen ausgehandelt 
haben, bis ins höchste Unigremium, den 
Senat, getragen und dort durchgesetzt 
werden.

Damit die Interessen der Studierenden 
direkt in den Senat getragen werden, 
BVS wählen!

Die Studierendenvertretung als Organigram

FAQ
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Warum Niklas (Platz 6)?

Als FSK-Referent fand ich die Arbeit 
mit den Fachschaften sehr wichtig, 
da sie sich mit den Interessen und 
Problemen der Studierenden am 
besten auskennen. Das aktuelle, 
ebenfalls basisdemokratische und 
fachschaftsbasierte Modell ist eine 
wichtige Instanz, um die Interessen 
der Studis auf universitärer Ebene 
angemessen zu vertreten. Jede*r 
kann mithelfen, mitdiskutieren und 
mitentscheiden!

Warum Anna-Lena (Platz 5)?

Mitbestimmung macht Spaß und 
sollte für alle an der Uni möglich sein. 
Aus meiner Fachschaft weiß ich, dass 
es gerade dort leicht ist, in einem of-
fenen und transparenten Rahmen die 
eigene Meinung auszudrücken, auch 
ohne dabei sich zu einer bestimmten 
Parteifarbe zu zählen. Das garantiert 
basisdemokratische Entscheidungen 
der Vertreter*innen im Senat. Und 
das zählt mehr als parteipolitische 
Einzelmeinungen. Daher unterstützt 
Campusgrün die BVS-Liste – und Du?

Warum Sebastian (Platz 4)?

Weil sich der Studienrat aus den 
Fachschaften, politischen Hochschul-
gruppen und anderen Initiativen 
zusammensetzt, fließen hier die Mei-
nungen und Interessen sehr vieler 
Studierenden zusammen. Damit ha-
ben wir die Chance als Studierende 
aktiv unsere Universität und damit 
unsere Studienzeit nach unseren Vor-
stellungen mit zu gestalten. Darum 
alle vier Stimmen an die BVS-Listen!

Warum Johanna (Platz 3)?

Ich studiere Umweltnaturwissen-
schaften und bin sehr aktiv in der 
Fachschaft. Ich vertrete im Fakul-
tätsrat die Studierenden des Fach-
bereichs Forst-Hydro-Umwelt und 
sehe es als meine Aufgabe an, dort 
das Sprachrohr der Studierenden zu 
sein. Genauso wichtig ist ein solches 
Sprachrohr auf Uni-Ebene im Senat. 
Deshalb wählt BVS!

Warum Christian (Platz 2)?

Ich halte es für überaus wichtig, dass 
die Studierendenschaft als größte 
Statusgruppe an der Universität in 
allen Gremien vertreten ist und aktiv 
in Entscheidungsprozesse eingebun-
den wird. Der Senat bildet da keine 
Ausnahme. Es ist unverzichtbar, die 
Entscheidungen und Vorgänge in Gre-
mien transparent zu machen und so 
eine Rückbindung an die Studieren-
denschaft zu schaffen. Eine Stimme 
für BVS ist eine Stimme für Transpa-
renz und studentische Mitgestaltung!

Nil-Jana Akpinar
Mathe • VWL

Warum Nil-Jana (Platz 1)?

Wir gestalten die Uni! Das zeigt 
uns die Fachschaftsarbeit immer 
wieder. Dabei sollte jede Stimme 
gehört werden, was eine basisdemo-
kratische Rückbindung der studen-
tischen Senator*innen an alle Studis 
unbedingt nötig macht. So auch 
deine Meinung bis in das höchste 
Gremium der Universität getragen. 
Mitbestimmung, Transparenz und 
Stärkung der Fachschaften - Deine 
Stimme für die BVS-Listen ist deine 
Stimme im Senat!

Senat
Senat
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Warum Michal (Platz 7)?

Die Kandidat*innen der BVS-Liste 
garantieren eine Rückkopplung an 
die Studierenden durch ein selbst-
auferlegtes imperatives Mandat. Da 
wir Studierende in allen Gremien ab-
solut unterrepräsentiert sind, erfor-
dert eine nachhaltige und wirksame 
Studierendenvertretung, gerade im 
Senat, eben diese Transparenz und 
Weitergabe von Informationen. Für 
direkte Demokratie! Für BVS!

Warum Franziska (Platz 9)?

Das Mitwirken in der Fachschaft 
Chemie hat mir gezeigt, wie wich-
tig es ist, sich als Stundent*in am 
Unialltag zu beteiligen und ihn aktiv 
mitzugestalten. Damit die einge-
brachten Ideen und Interessen auch 
im neuen Modell weiterhin umge-
setzt werden können, ist eine offene 
und effektive Studierendenvertre-
tung von großer Bedeutung. Daher 
unterstütze ich BVS! Das kannst Du 
auch – mit Deiner Stimme!

Warum Fabian (Platz 12)?

Basisdemokratische Strukturen ha-
ben sich in der Studierendenvertre-
tung bewährt. Gerade im Senat, in 
dem wichtige (hochschul)politische 
Entscheidungen getroffen werden, 
ist es wichtig, die Meinungen der Stu-
dierenden bestmöglich zu vertreten. 
Das ist nur möglich wenn eine starke 
Rückkopplung an die Organe der VS 
stattfindet, vor allem an den StuRa 
und die wichtigen Entscheidungen 
dort getroffen werden können. Des-
halb alle 4 Stimmen für BVS!

Warum Rebecca (Platz 11)?

Die Arbeit abseits von Parteipro-
grammen und Ideologien ist, mei-
ner Meinung nach, zu bevorzugen. 
Nur bei direkter Einflussnahme ist 
es möglich, dass die konkreten 
Interessen und akuten Probleme 
von uns, als Studis, angesprochen 
und durchgesetzt werden können. 
Diesen Sinn und Zweck erfüllen 
nur die BVS-Listen, da sie sich klar 
zur Basisdemokratie bekennen. Sei 
mutig - Wähle BVS.

Warum Mathieu (Platz 10)?

Die BVS-Listen wurden vom Stu-
dierendenrat beauftragt und gehen 
damit auf die Zusammenarbeit der 
Fachschaften und Initiativen zurück. 
Die Zusammenstellung verschie-
dener Fächer und Weltanschauungen 
sichert eine vielfältige Vertretung von 
Studierendeninteressen im Senat.

Warum Paul (Platz 8)?

Als Studierende sind wir die mit 
Abstand größte Statusgruppe an 
der Uni. Unseren Einfluss in den 
Gremien zu stärken bedeutet also, 
Demokratie und Selbstbestimmung 
einzufordern. Dafür stehen die BVS-
Kandidat*innen durch das imperative 
Mandat des StuRas und die Rück-
bindung an die Fachschaften. Für 
ein freies Studium an einer demo-
kratischen Hochschule: Wählt BVS!

Paul Brettel
Medizin
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Warum Franziska (Platz 6)?

Seit einigen Semestern bin ich in 
der Fachschaft Theologie aktiv, ich 
bin in der Studienkommission und 
in der Gleichstellungskommission. 
Es ist wichtig, durch studentisches 
Engagement die Gesamtsituation aller 
Studierenden zu verbessern. Ich kan-
didiere für BVS, weil auch der Senat 
basisdemokratisch, offen und trans-
parent und dabei an die Studierenden 
rückgebunden sein sollte. Wenn auch 
du willst, dass deine Stimme im Senat 
gehört wird – wähle BVS!

Warum Felix (Platz 5)?

Ich finde es cool, dass BVS Stu-
dierenden die Möglichkeit gibt, ihr 
Umfeld aktiv mitzugestalten und 
somit eine bessere Uni für alle am 
Hochschulbetrieb Beteiligten zu 
erreichen. Durch die Mitarbeit in 
der Fachschaft Chemie habe ich 
erfahren, wie man sich engagieren 
kann. Da geht einiges! Deshalb: 
Mitmischen statt Zuschauen! 

Warum Louisa (Platz 4)?

Die Mitgestaltung der Studierenden 
prägt eine Universität: Das Zusam-
menwirken verschiedener Fachbe-
reiche, Ergebnisse die erst im Dis-
kurs entstehen und besonders die 
Einbindung aller sind für mich Kern 
einer guten Hochschulpolitik. Viel zu 
viele Studis bekommen zu wenig von 
unserer Hochschulpolitik mit, sie muss 
transparent und offen sein. Jede*r soll 
wissen was geschieht und wie er*sie 
sich selbst einbringen kann. Mitreden 
statt Meckern! Darum BVS!

Warum Leo (Platz 3)?

Im Studierendenrat sammeln sich 
jede Woche neu die Stimmen aller 
Studierenden an der Universität. 
Über Fachbereiche und Initiativen 
hat jede*r jederzeit die Möglichkeit, 
sich einzubringen. BVS bietet die 
Möglichkeit, das studentische Vo-
tum im Senat an alle Studierenden 
rückzubinden. Für eine wirklich de-
mokratische Universität unterstütze 
ich deshalb BVS.

Warum Jonas (Platz 1)?

Ich begleite die VS von Anfang an. 
In ihrem ersten Jahr habe ich als 
StuRa-Präsident darauf hingewirkt, 
den Studierendenrat aufzubauen 
und möglichst schnell arbeitsfähig 
zu machen. Nun gilt es, die Entschei-
dungen der Fachbereiche und des 
StuRa in den Senat zu tragen – und 
das gewährleisten allein die BVS-
Kanditat*innen.

Warum Louisa (Platz 2)?

Die Studierendenvertretung soll al-
len Studis eine Stimme geben. Die 
Interessen von jeder und jedem 
müssen gehört und in allen Unigre-
mien vertreten werden, bis hinauf 
in den Senat. Das funktioniert durch 
die Einbindung aller Studierenden 
in den Fachschaften und im StuRa. 
Deswegen engagiere ich mich für 
Hochschulpolitik, bin überzeugt vom 
imperativen Mandat – und deshalb 
unterstütze ich BVS!

Senat
Senat
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Warum Mathes (Platz 7)?

Mit der Einführung der Verfassten 
Studierendenschaft haben wir hier 
in Freiburg etwas, was schon lange 
nötig war: Eine offizielle und auch 
politische Interessensvertretung aller 
Studierenden auf basisdemokra-
tischer Grundlage mit selbstgege-
bener Satzung. Sollte die Verfasste 
Studierendenschaft unsere Interes-
sen nicht auch im Senat vertreten 
können?

Warum Richard (Platz 9)?

Die Fachschaften sind die Basis der 
Studierendenvertretung. Als solche 
sollten sie auch eine starke Stimme 
im Senat und den anderen Gremien 
der Uni Freiburg haben. Der Ein-
satz vieler engagierter Studierender 
muss weitergetragen, und nicht die 
Linie durch Berlin und Stuttgart 
bestimmt werden. Deswegen enga-
giere ich mich in der Fachschaft TF 
und kandidiere für BVS.

Warum Monika (Platz 8)?

Seit dem dritten Semester bin ich 
in der Fachschaft Physik aktiv. Dort 
habe ich unter anderem in der 
Studienkommission die Wichtigkeit 
der studentischen Mitbestimmung 
kennengelernt. Ich halte es für 
wichtig, dass auch im Senat die stu-
dentische Meinung vertreten wird.

Warum Semira (Platz 12)?

Seit dem ersten Semester engagiere 
ich mich in meiner Fachschaft. Hier-
bei habe ich die positive Erfahrung 
gemacht, dass durch die offene und 
nicht parteigebundene Gestaltung der 
Fachschaften eine große Meinungs-
vielfalt geboten ist. Jede*r ist eingela-
den, sich einzubringen und seine*ihre 
Wünsche und Ideen zu äußern und 
umzusetzen. Eine derartige studen-
tische Mitgestaltung muss essentieller 
Bestandteil der Hochschulpolitik sein. 
Deshalb unterstütze ich BVS!

Warum Malenka (Platz 10)?

Ich kandidiere für BVS, da ich es für 
wichtig erachte die Interessen der 
Studierenden der Universität Freiburg 
durch ein direktes und Partei unab-
hängiges Mandat aus dem StuRa im 
Senat zu vertreten. Wir sind eine so 
bunte Studierendenschaft, dass die 
vielen verschiedenen Meinungen nicht 
nur von einer Partei vertreten werden 
können, sondern durch das Gremium, 
in dem jede*r einzelne Student*in ein 
Mitspracherecht hat, dem StuRa.

Warum Nils (Platz 11)?

Wir Studierenden haben durch die 
Verfasste Studierendenschaft end-
lich eine offiziell einflussnehmende 
Stimme. Damit diese auch gehört 
wird, ist es wichtig, dass im Se-
nat auch diejenigen entscheiden, 
die nicht eigennützig, sondern in 
Absprache mit dem gewählten Stu-
dienrat zu Eurem Besten handeln. 
Deshalb gehört BVS in den Senat.
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Beispiel: Beauftragte*r für 
Studierende mit Behinderung/
chronischer Krankheit

Schon lange arbeitet die Studierenden-
vertretung zu diesem Thema. Es gibt 
eigens dafür ein autonomes Referat, das 
„Studieren ohne Hürden (SoH)-Referat“. 
Seit 2010 fordern die studentischen 
Vertreter*innen im Senat – speziell die 
Senator*innen von BVS (früher buf) – 
die Aufnahme einer*eines Beauftragten 
für Studierende mit Behinderung/ chro-
nischer Krankheit in die Grundordnung 
der Uni. Diese benachteiligte Gruppe 
Studierender benötigt Nachteilsaus-
gleiche in Prüfungen, Kompensationen 
bei Fristen, generell eine 
Verbesserung der Umstän-
de sowie die grundsätzliche 
Ermöglichung des Studiums. 
Dazu ist eine Ansprechper-
son nötig, denn so schön das 
alles klingt, so schwierig ist 
die Inanspruchnahme. Wer 
entscheidet überhaupt, ob 
und inwieweit jemandem ein 
Nachteilausgleich zusteht? 
Bisher war dies Aufgabe der 
Prüfungsämter. Diese sind 
aber für diese Beurteilung 
weder ausgebildet noch 
entsprechend qualifiziert. 
Studierende mit chronischer Krankheit/ 
Behinderung brauchen daher eine spe-
ziell für diese Gruppe zuständige Person 
innerhalb der Universitätsstrukturen – als 
zentrale Ansprechperson, als organi-
satorische Plattform und auch um die 
Gremien und Entscheidungsträger*innen 
der Universität zu sensibilisieren. Eine 
strukturell vorgeschriebene Vertretung 
auf höchster Ebene ist essentiell.

Die Vertretung marginalisierter Gruppen 
ist traditionell für die Fachbereiche, und 
damit für die gesamte Studierendenver-
tretung, ein sehr wichtiges Thema – wie 
auch das Bestehen des Referats zeigt. 
Daher gibt es hierzu auch einen expliziten 
Beschluss des Studierendenrats. Dieser 

ist nun bindend für die Senator*innen 
des BVS. So wurde diese Forderung 
konsequent und direkt in den Senat 
weitergetragen und eine Änderung der 
Grundordnung beantragt. Mit der Ände-
rung durch das neue Landeshochschul-
gesetz, welche dahingehend auch von 
unserem SoH-Referat vorangetrieben 
wurde, ist nun die Einrichtung einer 
solchen Stelle vorgeschrieben. Deshalb 
wurde eine Senatskommission für die 
Grundordnungsänderung eingerichtet, 
in der auch studentische Mitglieder bei 
der Ausarbeitung mitarbeiten. Auch so 
werden unsere – im StuRa gesammelten 
– Interessen und Meinungen weiterge-
tragen.

Beispiel: Zivilklausel

Auch hier wurde die Meinung, die sich 
die Studierenden direktdemokratisch ge-
bildet hatten (das heißt, unter Einbezug 
alle Einzelmeinungen) direkt in den Senat 
getragen. Im selben Antrag wie dem 
für den*die Beauftragte wurde auch die 
Einführung einer Zivilklausel in die Grund-
ordnung der Universität gefordert. So 
wurde die Aufnahme einer Berichtspflicht 
über Forschung im Zusammenhang mit 
militärischen Zwecken erreicht. Durch 
die starke Vernetzung der Senator*innen 
und z.B. des Vorstandes konnte die 
Wichtigkeit dieses Beschlusses öffentlich 
gemacht werden und über alle Gremien 
hinweg gefordert werden.

Beispiel: Rektor*innenwahl 

Ebenfalls in diesem Jahr war die Wahl 
des*der Rektor*in angestanden: Hierbei 
waren im Vorfeld Meinungen und Wün-
sche der Fachbereiche und Initiativen 
gesammelt worden. Die studentischen 
Vertreter*innen in den entsprechenden 
Kommissionen und Gremien haben bei 
der Auswahl der Bewerber*innen auf die 
gesammelten Wünsche geachtet, obwohl 
die Wahl selber geheim ablaufen musste. 

Anhand dieser Beispiele wird deutlich, 
wie wichtig Vernetzung, Transparenz 
und direkte Demokratie sind und das 
hierdurch einiges in Bewegung gesetzt 

wird. Ein kontinuierlicher und 
direkter Informationsfluss ist 
nur durch das imperative Man-
dat sinnvoll möglich. Das Man-
dat beschreibt zum einen die 
Selbstverpflichtung der BVS-
Kandidierenden die Beschlüsse, 
Meinungen und Interessen des 
Studierendenrates ungeachtet 
ihrer persönlichen Meinung in 
die jeweiligen Gremien – hier 
in den Senat – weiterzutragen. 
Zum anderen aber auch für eine 
größtmögliche Transparenz, die 
durch die Rückbindung an den 
Studierendenrat – und damit an 

alle Studierenden – in Form regelmäßiger 
Berichte gewährleistet wird. Alles zusam-
men ergibt eine Interessenvertretung die 
wirklich von allen Studierenden getragen 
wird, da jede*r immer wieder neu die 
Möglichkeit hat, sich durch die Fachbe-
reiche, aber auch direkt in den zentralen 
Gremien, einzubringen.

Gib deine Stimme daher nicht ab, sondern 
behalte sie: Wähle BVS – Mitsprache 
jederzeit!

Matthias, Rebecca und Julian 
vom Vorstand

Mitbestimmung von den 
Studis bis in den Senat!
Aber wie genau funktioniert das? 
Drei Beispiele aus dem vergangenen Jahr

Der erste VS-Vorstand: Rebecca, Julian und Matthias

Berichte
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H ier wollen wir Euch einen kurzen 
Einblick in die tatsächliche poli-

tische Arbeit des Exekutivorgans der 
Studierendenvertretung geben. Die ei-
gentliche Arbeit findet hauptsächlich in 
den Referaten statt, die sich im AStA 
wöchentlich austauschen. Nur die BVS-
Listen garantieren eine Rückbindung 
zwischen Studierendenvertretung und 
Senat. Wer also eine direkte Vertretung 
und Durchsetzung dieser studentischen 
Arbeit auf allen Ebenen der Universität 
will, wählt BVS. 

Gender-Referat

Das Gender-Referat hat im letzten Jahr 
viele verschiedene Dinge getan, sowohl 
strukturell als auch inhaltlich wurde ge-
arbeitet. Gerade zu Beginn des Winter-
semesters gab es in struktureller Hinsicht 
einiges zu tun, da sich die Studierenden-
vertretung ja komplett neu konstituierte. 
So wurde im Studierendenrat (StuRa) 
viel über nach Geschlecht quotierte 
Redelisten diskutiert. In der vorläufigen 
Geschäftsordnung (GO) wurde zuerst 
die nach-Geschlecht-und-Erstredner*in-
Quotierung gestrichen, in der inzwischen 
geltenden GO ist sie wieder drin. Auch 
über die Quotierung von Ämtern nach 
Geschlecht wurde im Stura und generell 
der Studierendenschaft viel diskutiert. 
Zu diesen beiden Themen gab es dann 
auch inhaltliche Treffen des Gender-
Referats, außerdem brachte ich mich 
als Gender-Referentin auch direkt bei 
den Diskussionen im Stura ein und 
verfasste einen ausführlichen Artikel in 
der Berta zu diesen Themen. Weiterhin 
war ich aber auch bei der Besetzung der 
verschiedenen Stellen der Studierenden-
vertretung als Gender-Referentin in die 
Auswahlgespräche involviert, also bei 
den Stellen der Haushaltsbeauftragten, 
der drei Servicestellen, des Finanzre-
ferats und der zwei EDV-Stellen. Als 
Gender-Referentin freut es mich beson-
ders, dass wir die beiden EDV-Stellen mit 
einer Frau und einem Mann besetzen und 
so der strukturellen Unterrepräsentation 
von Frauen im EDV-Bereich entgegen-
wirken konnten. 

Inhaltlich arbeiteten wir vor allem bei un-
seren regelmäßig stattfindenden Treffen. 
In diesem Rahmen schauten wir auch 
einen Dokumentarfilm zu Intersexualität 
(der Film „Tintenfischalarm“ kann beim 
Gender-Referat ausgeliehen werden). 

Das Gender-Referat brachte sich außer-
dem in die autonome Kulturwoche zum 
20-jährigen Jubiläum des autonomen  
Zentrums KTS ein. So wurde sowohl ein 
Workshop mit den feministischen Rap-
perinnen Sookee und Shirlette Ammons 
als auch ein Workshop zu „Männlichkeit 
in autonomer Politik“ unterstützt. Ge-
nauso gingen wir auch auf die Bildungs-
plangegnerInnen ein und erarbeiteten 
eine Positionierung für den Stura, in 
der wir uns klar zu einer pluralistischen 
Gesellschaft, gegen Diskriminierung und 
Marginalisierung bekannten, welche vom 
Stura dann auch unterstützt wurde.

Wer Interesse an der Arbeit des Gender-
Referats hat, kann sehr gerne eine 
E-Mail an gender@stura.uni-freiburg.
de schreiben oder auf der HP der Stu-
dierendenvertretung http://www.stura.
uni-freiburg.de/gremien/referate/gender 
schauen, was gerade so ansteht.

Rebekka Blum

Referat für internationale 
Studierende

Was macht das Referat für internationale 
Studierende? Genau diese Frage haben 
wir uns am Anfang des Semesters auch 
gestellt. Nachdem ich vom Studieren-
denrat zum Referenten gewählt wur-
de, hieß es allerdings zunächst einmal 
Mitstreiter*innen finden. Es fanden sich 
auch schnell ein paar motivierte Studis, 
die die Situation der internationalen 
Studierenden an unserer Universität 
verbessern wollen. Genau dies haben 
wir auch als unsere zentrale Aufgabe 
festgelegt. Doch zunächst mussten wir 
herausfinden, welche Probleme es zur-
zeit überhaupt gibt, damit wir diese dann 
angehen können.

Um also herauszufinden, wo der inter-
nationale Schuh drückt, veröffentlichten 
wir eine Onlineumfrage, die sich an alle 
internationalen Studierenden an der Uni 
richtete. Bis zum Ende des Sommerse-
mesters hatten insgesamt 405 Studis 
daran teilgenommen. Das Ergebnis: 
Insgesamt sind die Internationalen ganz 
zufrieden mit ihrem Aufenthalt. Umge-
rechnet auf Schulnoten bewerteten sie 
ihren Gesamteindruck mit einer 1,89. Am 
schlechtesten schnitten die Kategorien 
„Informationen über die Studierenden-
vertretung“ (2,79) und die „Hilfe bei 

Behördenangelegenheiten“ (2,71) ab. 
Zudem nannten viele internationale 
Studierende, die länger als ein oder 
zwei Semester in Freiburg studieren, 
die Wohnsituation als großes Problem.

Durch die Ergebnisse der Umfrage wus-
sten wir also nun, wo etwas gemacht 
werden musste. Da die Informationen 
über die Studierendenvertretung am 
schlechtesten abgeschnitten hatten, 
nahmen wir uns diesem Thema zuerst 
an. Zurzeit sind wir dabei einen Flyer zu 
entwerfen, der die Verfasste Studieren-
denschaft mit ihren Gremien erklärt und 
somit den internationalen Studierenden 
die Möglichkeit gibt sich einzubringen. 
Nicht zuletzt erhoffen wir uns davon 
auch mehr Internationale für unser Re-
ferat begeistern zu können. Mittlerweile 
ist der Text des Flyers geschrieben und 
auch die Übersetzungen ins Französische 
und Englische sind so gut wie fertig. Wir 
werden den Flyer noch auf Italienisch, 
Spanisch und Chinesisch veröffentlichen, 
um alle großen Gruppen internationaler 
Studierender an der Uni zu erreichen. 
Hierfür sind wir allerdings auch auf eure 
Hilfe angewiesen. Wir würden uns freu-
en, wenn ihr uns bei der Übersetzung 
der Texte in die verschiedenen Sprachen 
helfen würdet. Natürlich freuen wir uns 
auch, wenn ihr den Flyer in eine Sprache 
übersetzen könnt, an die wir noch nicht 
gedacht haben!

Auch nachdem der Flyer vermutlich 
gegen Ende des Semesters fertig ge-
stellt sein wird, können wir weitere 
Mitstreiter*innen immer gut gebrauchen! 
Wenn ihr also Lust habt, euch zu enga-
gieren und die Universität zu einem noch 
offeneren und angenehmeren Platz für 
unsere internationalen Kommiliton*innen 
zu machen, schreibt einfach eine E-Mail 
und kommt zu einem Treffen vorbei!

Cedric Jürgensen, vorstand@stura.org

Regenbogenreferat

Das Regenbogen-Referat (Referat für 
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt) ist 
die studentische Interessenvertretung 
der schwulen, lesbischen, bisexuellen, 
transsexuellen, transidenten, interse-
xuellen und queeren* Studierenden. 
Wir verstehen uns als eine Anlaufstelle 
für diese (und alle anderen) Menschen 
und bieten eine entspannte Atmosphäre 

Was hat der AStA getan?
Berichte
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zum gegenseitigen Kennenlernen. Neben 
unserem allgemeinen Semesterpro-
gramm planen wir so auch immer wieder 
gemeinsame Aktivitäten, vom gemein-
samen Partybesuch über Wandertage 
bis hin zu thematischen Veranstaltungen, 
wie den kürzlich stattgefundenen Besuch 
im KZ Natzweiler-Struthof.

Jedes Semester bieten wir ein Programm 
bestehend aus Veranstaltungen ver-
schiedenster Art an. So gab es dieses 
Semester bereits einen Sektempfang, 
einen Vortrag zum Thema „Polyamorie 
– Forschungsreisen in nicht-monogames 
Gelände“ und eine Autorenlesung mit Jan 
Ranft, der aus seinem Buch „Himbeerjo-
ghurt“ (Schöne, tragische und gemeine 
Geschichten aus der Schwulenwelt) 
gelesen hat. Am 08.06. haben wir ab 10 
Uhr im Studierendenhaus gemeinsam 
gebruncht, also gemeinsam gegessen 
und (Sekt) getrinken. Am 17.06. ver-
anstalten wir einen Filmeabend zum 
Thema „DDR und Homosexualität“. Los 
geht‘s ab 18 Uhr im HS 1010 (KG I). Am 
03.07. findet der letzte Vortrag des Se-
mesters zum Thema Intersexualität von 
zwischengeschlecht.org statt.

Nicht unerwähnt bleiben soll natürlich 
unsere erfolgreiche (Szene-)Party-Reihe 
„Pink Party“. Die erste für dieses Seme-
ster hat am 31.05. stattgefunden, die 
zweite findet am 11.07. statt. Die zweite 
Pink Party leitet auch offiziell den CSD 
Freiburg 2014 (am 12.07.) ein – der erste 
CSD (Christopher Street Day) in Freiburg 
seit über 10 Jahren!

Um all diese Veranstaltungen und noch 
so einiges mehr zu organisieren, treffen 
wir uns montags um 20 Uhr regelmäßig 
zur Sitzung in der Rosa Hilfe Freiburg 
(Grethergelände) . Wenn du neugierig 
bist, komm‘ einfach vorbei, lerne uns 
kennen und verschaffe dir einen Ein-
druck von uns. Über Unterstützung und 
neue Gesichter freuen wir uns sehr! 

Weitere Informationen gibt es auf un-
serer Homepage: https://www.stura.
uni-freiburg.de/gremien/referate/regen-
bogen

Und zu guter Letzt: Die Uni-Wahlen nicht 
vergessen!

Fabian Wenzelmann,
referat-regenbogen@stura.uni-freiburg.de

Studieren ohne Hürden  
(SoH)-Referat

Neben der Konstituierung der Verfassten 
Studierendenschaft, die an der inhalt-

lichen Zielsetzung und Arbeit jedoch 
für uns nichts änderte, standen für uns 
weiterhin zwei „Projekte“ im Mittel-
punkt: Die Festschreibung des Amtes 
des*der Beauftragten für Studierende 
mit Behinderung/chronischer Krankheit 
im Landeshochschulgesetz (LHG) und 
in der Grundordnung der Universität 
sowie das Thema Auslandsaufenthalt 
mit Behinderung/chronischer Krankheit.

Nachdem wir 2010 in Stuttgart (u.a.) 
bei der damaligen Oppositionsabge-
ordneten Theresia Bauer auf eine sehr 
positive Reaktion gestoßen waren, hatte 
es – nachdem die nunmehr Ministerin 
sich lange Zeit nicht mehr festlegen 
wollte und wir auch immer wieder mit 
unserem Wunsch vorstellig wurden – bis 
April 2014 gedauert, dass das refor-
mierte LHG jetzt verbindlich die Funktion 
von Behindertenbeauftragten festlegt. 
Da die Ausgestaltung dieser Stelle mir 
Rechten und Pflichten komplett den 
Hochschulen überlassen wird, setzen 
wir uns derzeit für eine Regelung ein, 
die aus einer reinen Beratungsstelle eine 
wirkliche Beauftragtenstelle macht, die 
die Universität kritisch und konstruktiv 
bei Ihrem Weg zu mehr Barrierefreiheit 
(und das meint nicht nur Treppen, son-
dern auch z.B. Prüfungsordnungen und 
Didaktik!) begleitet und gegenüber dem 
Senat auch entsprechend berichtet. Bei 
diesem Thema hat sich einmal mehr 
gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit 
den Studierenden im Senat und im 
Universitätsrat, wie sie durch BVS mit 
imperativem Mandat gestaltet wird, 
zu sehr guten Ergebnissen führt: So 
konnte auf unsere Initiative hin im alle 
fünf Jahre aufgelegten Struktur- und 
Entwicklungsplan der Universität das 
Thema Barrierefreiheit gegen den Wi-
derstand einiger Rektoratsmitglieder 
festgeschrieben werden. Und auch die 
plötzliche Vakanz und Reduzierung der 
Beratung der Zielgruppe um 50% wurde 
erkannt, angemahnt und konnte wieder 
entsprechend der Gremienbeschlüsse 
und Vereinbarungen mit dem Rektorat 
sichergestellt werden. Jetzt sind wir ge-
spannt auf die Verhandlungen zur neuen 
Grundordnung und werden in enger 
Zusammenarbeit mit den Senator*innen 
unsere Vorstellungen einbringen!

Darüber hinaus arbeiten wir auch wei-
terhin daran, dass Auslandsaufenthalte 
auch Studierenden mit Behinderung/
chronischer Krankheit ermöglicht wer-
den und dies auch entsprechend über 
Informations- und Werbematerialien 
veröffentlicht wird. Nachdem der DAAD 

auf unsere Initiative hin in seiner Mit-
gliederversammlung 2013 einen ent-
sprechenden Beschluss gefasst hat, sind 
wir derzeit dabei, die entsprechenden 
Vorlagen für die Homepage des DAAD 
konstruktiv zu verbessern und sind auch 
in Informations- und Schulungsplanung 
eingebunden.

Damit zwei Schlaglichter auf unsere 
Arbeit, wer mehr erfahren oder sich mit 
uns für die Sache engagieren will, kann 
sich gerne bei uns melden. Wir freuen 
uns über neue  Mitstreiter*innen!

Anreas Hanka & Michaela Kusal,
 referat-soh@stura.org

Finanz-Referat

Das Finanzreferat kümmert sich in Zu-
sammenarbeit mit der Haushaltsbeauf-
tragten um die gesamten Finanzen der 
Studierendenvertretung. Dazu zählen 
Kontoführung, Buchhaltung und Steu-
ererklärungen sowie die Korrespondenz 
mit der Univerwaltung, wenn es darum 
geht, unseren Wirtschaftsplan genehmi-
gen zu lassen. Wer sich einen Überblick 
über die Finanzen verschaffen will, kann 
sich jederzeit an das Referat wenden. 
Unter www.stura.org/engagement/re-
ferate/finanzen findet ihr die Formulare, 
die ihr braucht, wenn ihr z.B. Sponsoren 
für eure Studierendeninitiative sucht.

Thomas Seyfried, finanzen@stura.org

Außenreferat

Die Hauptaufgabe des sogenannten 
Außenreferats ist es, sich um die Vernet-
zung der Studierenden der Uni Freiburg 
mit anderen Studierendenschaften zu 
kümmern. 

Um den Vorstand zu entlasten, vertritt 
der Außenreferent – oder auch, wie zur 
Zeit der Fall, die Außenreferentin – die 
Uni Freiburg in landes- und bundes-
weiten Gremien. Besonders wichtig ist 
hierbei die LAK, die LandesAstenKon-
ferenz, zu der sich alle Hochschulen 
Baden-Württembergs im 6-wöchigen 
Rhythmus treffen. Des Weiteren habe ich 
als momentane Außenreferentin an der 
Mitgliederversammlung des DAAD teilge-
nommen und plane, mich besonders um 
die Vernetzung der EUCOR-Mitglieder zu 
bemühen, damit mehr Studierende das 
Angebot, an verschiedenen Unis auch 
außerhalb Deutschlands gleichzeitig zu 
studieren, nutzen können. 

Bei Fragen oder Anmerkungen, stehe ich 

Berichte
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Hochschulpolitisches Referat

Wir sind das unipolitische Referat des 
ASTA und beschäftigen uns mit Politik in-
nerhalb der Uni Freiburg. Jede*r kann bei 
uns mitmischen. Im vergangenen Jahr 
haben wir uns zum Beispiel der Probleme 
mit den Prüfungsämtern angenommen. 
Bei einer Umfrage zum Thema, die wir 
dazu durchgeführt haben, nahmen viele 
Studierende teil. Wir erzeugten damit er-
folgreich ein gewisses Problembewusst-
sein bei Administration, Studis und sogar 
der Presse. Aus den Ergebnissen haben 
wir Verbesserungsvorschläge erarbeitet 
und diese mit Verantwortlichen aus der 
Univerwaltung diskutiert. Schwerpunkt 
dabei war die Umstrukturierung der 
Gemeinsamen Prüfungskommission der 
VWL/ Jura und Philosophischen Fakultät, 
insbesondere bezüglich Sprechstunden-
zeiten, Ansprechpartner*innen, Prü-
fungsanmeldungszeitraum, Gestaltung 
der Webseite etc. Wir arbeiten derzeit 
weiter an den studentischen Forde-
rungen, die noch nicht umgesetzt wer-
den konnten. Momentan beschäftigen 
wir uns außerdem mit einem Projekt in 
Zusammenarbeit  mit dem ZfS. Dabei 
soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
Studentische Gremienarbeit im Rahmen 
des BOK-Bereichs anerkennen zu lassen.

Wichtig für unsere Arbeit ist eine gute 
Zusammenarbeit mit den gewählten 
Studis im Senat. Diese sind die An-
sprechpartner für die Universität. Auch 
langfristig engagierte Studis werden nie 
von der Verwaltung so ernst genommen 
werden wie die demokratisch gewählten 
Vertreter. Als Referat arbeiten wir mit 
dem Mandat des StuRa. Daher ist es 
wichtig, dass die Mitglieder des Senats 
keine anderen Forderungen vertreten 
als wir – Forderungen durchzusetzen 
ist als einig auftretende Studierenden-
vertretung schon schwierig genug. Wir 
bitten Euch daher, auch um es euren 
engagierten Kommilitoninnen und Kom-
militonen einfach zu machen: Wählt 
StuRa, wählt BVS!

Für euer HoPo-Referat
Lena & David, 

 referat-hopo@stura.uni-freiburg.de

Umweltreferat

Als Umweltreferat wollen wir einen Bei-
trag zum Umweltschutz an der Uni 
leisten, da wir einen verantwortungsbe-
wussten Umgang mit unseren Ressour-
cen unerlässlich finden. 

Wir interessieren uns dafür, was im 
Mensaessen steckt, ob mit den neuen 
Kopierern auch Drucken auf Recycling-
papier möglich wird und wie allgemein 
an der Uni mehr Energie gespart wer-
den kann. Diesen Fragen gehen wir in 
Zusammenarbeit mit CampusGrün und 
dem Studierendenwerk nach und wollen 
die Studierendenschaft für ökologische 
Belange sensibilisieren und weiter darü-
ber informieren. 

Auf der  „Wir haben es satt“-Demo in 
Berlin oder bei veganen Kochabenden 
konnten wir uns bisher mit anderen Inte-
ressierten austauschen und neue Ideen 
sammeln, die wir dieses Semester z.B. 
mit einer Kleidertauschbörse (am 07.Juli) 
oder dem Aktionstag zu „Schmutziger 
Schokolade“ umsetzen werden. 

Wir halten uns an das imperative Mandat, 
was bedeutet, dass wir die vom StuRa 
formulierten Positionen im Rahmen un-
serer Arbeit umsetzen. Außerdem finden 
wir es wichtig, dass für alle Studierende 
Mitbestimmung möglich ist. Damit die 
Fachschaften sowie die Initiativen, die 
die Interessen der Studierenden ver-
treten, Einfluss auf die Entscheidungen 
nehmen können, die im Senat gefällt 
werden, sprechen wir uns als Umwelt-
referat klar für die Wahl der BVS-Listen 
aus.

Sabrina Friedl,  
referat-umwelt@stura.uni-freiburg.de

euch per Mail oder mittwochs um 12  Uhr 
s. t. in der konf, die in der Belfortstraße 
24 in konf1 stattfindet, persönlich zur 
Verfügung.

Anne Schäfer, referat-aussen@u-asta.de

Bericht des 
Antidiskriminierungs-Referats

Das Antidiskriminierungs-Referat hat 
sich mit der Einführung der Verfassten 
Studierendenschaft im Herbst 2013 neu 
gegründet und hat im vergangenen Jahr 
hauptsächlich im Bereich Rassismus und 
Antiziganismus gearbeitet. Inhaltlich wur-
de zwischen gesellschaftlich alltäglicher 
und staatlich-struktureller Diskriminie-
rung unterschieden. 

Rassismus haben wir in Sprache, Medien 
und im Tourismus beleuchtet und zwei 
größere Veranstaltungen zu Racial Pro-
filing, also der polizeilichen Kontrolle auf-
grund von äußerlichen Merkmalen ohne 
konkretes Verdachtsmoment organisiert. 
Wir haben den ersten Dokumentarfilm 
zu Racial Profiling in Deutschland „ID-
withoutcolors“ gezeigt, welcher jederzeit 
beim Antidiskriminierungs-Referat ausge-
liehen werden kann, und einen Vortrag 
mit Tahir Della (Vorstandsmitglied der 
ISD (Initiative Schwarzer Menschen in 
Deutschland)) und Sven Adam (Rechts-
anwalt, der mehrere Verfahren gegen 
die Bundespolizeit aufgrund von Racial 
Profiling führt) organisiert.

Zum Thema Antiziganismus haben wir 
für eine Demonstration, die der Stu-
Ra auf unseren Antrag hin einstimmig 
unterstützte, mobilisiert. Die Demons-
tration richtete sich gegen die geplante 
Gesetzesänderung dahingehend, dass 
in diesem Serbien, Mazedonien, Bosnien 
und der Kosovo, als „sichere Herkunfts-
staaten“ kategorisiert werden und somit 
die Abschiebung von Sinti und Roma in 
diese Länder vereinfacht und beschleu-
nigt wird.

Zudem konnte der March for Freedom 
unterstützt werden. Der March for Free-
dom ist ein Protestmarsch von Stras-
bourg nach Brüssel, der sich gegen die 
rassistische Flüchtlingspolitik der EU 
richtet. 

Bei Interesse an der Arbeit des Antidiskri-
minierungs-Referats könnt Ihr gerne eine 
Mail an antidiskriminierung@stura.uni-
freiburg.de schicken und Euch einbringen!

Michal Armbruster
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Um an der Wahl teilzunehmen, musst Du am Dienstag oder Mittwoch, 
24. und 25. Juni 2014, zwischen 10 und 18 Uhr in den Wahlraum Deiner 

Fakultät gehen.
Wichtig: Studierendenausweis (UniCard) mitbringen!

Briefwahl
Bei persönlicher Verhinderung am Wahltag wird Brief-
wahl empfohlen. Briefwahlunterlagen können bis 
Mittwoch, den 18. Juni, beim Wahlleiter Herr Mayer, 
Rektorat Uni Freiburg, Fahnenbergplatz, 79085 Freiburg 
beantragt und abgeholt werden.
Der Briefwahlantrag muss von der*dem Wahlberech-
tigten schriftlich gestellt werden. Wenn der Wahlbrief 
zugesandt werden soll, muss die genaue Zusendeadresse 
angegeben werden und eine Rücksendung terminlich 
noch möglich sein. Bei weiteren Fragen hilft der Wahl-
leiter gerne weiter unter 0761/ 203-4850.
Die Stimmabgabe gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn der 
Wahlbrief spätestens am letzten Wahltag, den 25. Juni 
2014, um 18 Uhr beim Wahlleiter im Wahlamt, Fahnen-
bergplatz, Zimmer 05024, eingeht.

Wahlparty
Für den Wahlabend am letzten Tag der Wahl, also den 
25. Juni, ab 16.00 Uhr laden wir bei schönem Wetter zur 
Wahlparty in den Innenhof des  Studierendenhaus in die 
Belforstraße 24 ein. 
Die aktuellen Ergebnisse werden hier direkt nach der 
Auszählung und nach Fakultäten und Wahlen geordnet 
zu sehen sein. Außerdem gibt es Prognosen, Analysen 
und die Möglichkeit, alle Spitzenkandidat*innen der 
Gruppierungen mal persönlich anzusprechen. Alle 
Wählerinnen und Wähler und alle sonstigen Inter-
essierten sind herzlich willkommen.

Am 24./25.06.:
Wählen gehen!


