
Protokoll der FK vom 25.11.2019 (# 882)

Anwesende: 

Meteorologie, GeKoSka, Informatik, Geowissenschaften, MolBio,

Pysik/Astronomie, Kulturanthropologie, Chemie, ELW, Jura,

OrientAsia, Politik&Soziologie, Agrarwiss., Biologie, Informatik,

Geographie, Mathematik, VWL, Romanistik, Geschichte, Latein,

Lehramt, Ev. Theologie

Gäste aus dem SP:

RCDS (Marlon), SDS (Vanessa und Jonas), GHG (Johanna und

Milena), Juso (Jonas), GHG/SP-Präsidium (Kay), LUST (Leonie

und Stefan), Referat für Frauen und Geschlechtergerechtigkeit

(Benedikt) 

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO 

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid!

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

881:

- die Wahlbeteiligung der Molekularen Biomedizin war bei 18,2% und nicht 18,7%

- der offene Brief der Physik war nicht öffentlich

Die Protokolle #880 und #881 wurden mit den genannten Änderungen angenommen

TOP 3: Berichte aus dem SP

- Probleme in der Kommunikation zwischen FSen, AStA und SP

→ Gefällt nicht allen, macht nicht so viel Spaß, können nicht das tun was wir wollen

- Miteinander gesprochen → sollten kooperativer sein

- Normalerweise viel übereinander und nicht miteinander gesprochen

- Dadurch häufig falsche Informationen „habe gehört...“ auf beiden Seiten

→ „Bild der anderen Seite“: Gemeinsam für die Studierenden da sein

- Alles hat sich in letzter Zeit auch emotional hochgeschaukelt, was auf der SP-Sitzung Höhepunkt 
erreicht hatte → Rede + Whatsapp-Gruppe

- dort wurden unschöne Dinge gesagt und geschrieben, deshalb bei SP Entschuldigung von uns

- Damit mehr miteinander geredet wird, werden wir mehr vernetzen



- Geht darum, erstmal sich gegenseitig zuzuhören und „die andere Seite“ besser zu verstehen 

→ bitte keine Diskussion

- Vertreter der Fraktionen sind zur FK gekommen, um ihre Sicht zu schildern

- Jonas (Jusos):

Jonas hat Punkte gesammelt, bei denen er sich genötigt fühlt diese vorzutragen. Es sei nicht 

tragbar wie die Diskussion verlaufen sei, insbesondere auf WhatsApp,  zwei Sitzungen zuvor 

wurde gerade eben über die #metoo – Debatte  gesprochen. Die Nachrichten auf WhatsApp seien 

frauenfeindlich. Aussagen, wie „make rape great again“ und „einvernehmlicher  

Geschlechtsverkehr abschaffen“ seien nicht hinnehmbar. Sarah (Mitglied des SP) sei 

zurückgetreten. Es sei auf seinen der Fachschaften zu keiner Distanzierung der Situation 

gekommen, keiner sei eingeschritten und habe in der WhatsApp-Diskussion „Stopp“ gesagt. Jonas

fordert die Faschaftsvertreter nun auf Verantwortung für den geschaffenen Raum zu übernehmen 

und fordert auf sich gegenüber dem SP und der Antragstellerin zu entschuldigen. Man solle 

zusammen im Ausschuss für Geschlechtergerechtigkeit arbeiten und sich positionieren, wie man 

dazu stehe. Es solle auf jedenfall das Gespräch gesucht werden.

- Marlon (RCDS):

Unterstützt Jonas und plädiert für ein besseres Verhältnis von SP und FK unter der Bedingung, 

dass dieser Vorfall aufgearbeitet wird. Bei der inhaltlichen Debatierung im SP sei er auf Seiten der 

Fachschaften gewesen. Man solle sich gegenseitig entschuldigen. Man war erschüttert durch den 

Rücktritt und man wolle jetzt auch die Gräben schließen.

- FK:

Möchte eine öffentliche Stellungnahme verfassen und haben darüber auch viel geredet. Man solle 

sowas besser angehen. Die WhatsApp-Gruppe war ein privater Raum, die Schuld tragen hier die 

Admins, nicht die ganze FK. Der Grund, warum die WhatsApp-Gruppe gegründet wurde war, 

dasss sie als Newsticker dienen sollte und hat sich auch schon entschuldigt. Christoph als 

Gruppen-Gründer „weiß, dass es die Personen nicht ernst gemeint haben“ und merkt an, dass er 

früher hätte reagieren sollen.

- Rückfrage:

Persönliche Entschuldigungen auch nicht gegenüber Sarah

Man kann sich dennoch distanzieren

- Vivien:

Wird eine Entschuldigung tippen, habe selbst allerdings diverse Äußerungen nicht mitbekommen. 

Die Beleidigungen seien nicht in Ordnung. Vivien entschuldigt sich dafür. Diese Äußerungen seien 



bereits kritisch besprochen worden. Vivien bemerkt, dass der erste Schritt vom SP gut war und 

bedankt sich dafür und fordert beide Parteien auf konstruktiv zu arbeiten, schließlich arbeite man 

ehrenamtlich für Studis. Es werde viel über einander, aber nicht miteinander gesprochen, sowohl 

seitens der FK als auch seitens des  SP selbst. Man solle die Arbeitsweise verbessern und mehr 

kommunizieren und debattieren. 

- Kay (SP-Sprecher)

Das SP hatte die gleiche Gesprächskultur, wie immer. Es gibt diverse Ausschüsse und da sehe er 

die Bringschuld nicht auf Seiten des SP's, denn auf der SP-Sitzung gibt es den Punkt 5 „Berichte 

aus den Fachschaften“ und da ist eigentlich nie ein FS-Vertreter anwesend, was diesen zustehen 

würde. Wäre gut, wenn Fachschaften dort vertreten sein könnten, da diese näher an den 

Studierenden sind. Es gibt auch die Möglichkeit der Wiederbelebung der Posten für die 

Gremienvernetzung. Die Verantwortung lege hier bei dem Referat, dieses habe immer Anrecht auf 

Ausschussmitglieder zu entsenden. Das wäre eine Möglichkeit regelmäßigen Kontakt herzustellen 

und Dinge könnten schneller geklärt werden.   

- SP-Vertreter:

Die Verharmlosung der Sätze gehe gar nichtt. FK-Vertreter äußert, dass es FK-Vertreter gebe, die 

dass als Humor sehen. Er sehe „make rape great again“ nicht als Humor und merkt an, dass es 

einen Unterschied gebe zwischen sexistischer und normaler Beleidigung.

- FK:

FK möchte damit nichts zu tun haben. Es wird der Vorschlag gemacht, die Personen vorzuladen, 

welche die Äußerungen getätigt haben und sie bitten dazu Stellung zu beziehen. Das wären drei 

Personen.

→ Tim merkt an, dass die Fachschaften selbst auch nur diejenigen Vorladen können

- Liedel stellt den SP-Vertretern die Frage, wie Kommunikation verbessert werden kann?

- Demut Zeigen

- „Wäre Sexismus ein Wettrennen könnten wir Frauen eh nicht mehr gewinnen“

- „Schnippisch“ mit „Bitch“ zu vergleichen ist falsch

- FK sollte auf Entschuldigung der Verantwortlichen drängen

- Marie:

Austausch über Arbeit

haben auf FK viel gemacht – einiges nicht mitbekommen



- zusammenreißen und das bestmögliche Umfeld schaffen

- Marlon (RCDS):

Institutionelle Seite. Ausgangsbedingung SP-Sitzung aufzuarbeiten um was zu machen. Emotional 

schriftlich etwas anderes als mündlich. Was kann man machen als normale Person/Admin

→ Was kann die FK dagegen machen?

Wollen diesen Ton nicht wahren.

- Einzelpersonen sollten sich entschuldigen

- Falls die Personen nicht tragbar sind sollte in den FSV darüber gesprochen werden

- Theresa:

„Schnippisch“ ist mir egal, Es war eine Konstruktive aber auch anstrengende Sitzung „Koalition – 

Opposition“

- Max:

Was ist das Ziel für heute?

- Thema vorstellen

- Reflexionsprozess

- SP sieht Missstände und Aufarbeitungspotenzial und Probleme

- Kay:

Arbeit wird nicht aufgekündigt, wenn Einzelpersonen sich nicht entschuldigen

→ SP-Ausschüsse zur Nominierung

vertiefte Zusammenarbeit

- Marlon:

SP soll/will der FK nicht sagen was Sie machen soll

- Leute Vorladen geht eher nicht

→ vlt eher an die Fachschaften weiterleiten

- Theresa:

Auf welcher Ebene? Haben auch eigene Ausschüsse, erst eigene Ausschüsse besetzen vor SP-

Ausschüssen.



- Kay:

 Auf der FK reicht das aus. Nur Bruchteil der 39.000 engagieren sich. Uns fehlen auch die Leute. 

Stellungnahme der FK, Distanzierung.

- Liedel:

Nächste FK beraten. Leute für Ausschüsse begeistern

- Jonas:

Heute ist Internationaler Tag der Aufmerksamkeit für Sexuelle Übergriffe

TOP 4: Berichte aus den Fachbereichen

- Informatik-Fachschaft: Studiengang Cybersecurity wird nicht vertreten

- GeKoSka: Wahl muss verschoben werden: Neue Wahl 18.-20.12.

TOP 5: Berichte aus den Gremien und aus dem AStA

- Posten für Gremienvernetzung ist angedacht

- Besuch SP & GAS

- Stellungnahmen

- Kommunikation mit Uni/anderen Gremien

TOP 6: Berichte aus dem Referat

- Querbeet wird vermutlich bald immer um 9 Uhr zugemacht → müssen um viertel vor raus sein

- FK vorverlegen?

TOP 7: Finanzen

- Neues Geld kommt im April (ca. 70.000€) → BFsG können gezahlt werden

- Müssen Semesterbeitrag für WS 20/21 festlegen

- Normalerweise 1,75€, Empfehlung aus dem Finanzreferat: 2€ für Studienjahr 20/21



BFsGs:

vorstellen:

Vorankündigungen

Abstimmen: Geschichte FS-Fahrt (Exkursion) 1200€, TN-Beitrag 175€, 

→ Abstimmung über Kürzung des Geldes: Ja 2, Nein 11, Enthaltung 9

→ Abstimmung über Annahme des Antrags: Ja 15, Nein 1, Enthaltung 6

- Agrarwissenschaften 780€ | 6 TN BuFaTa → Abstimmung: Einstimmig angenommen

Vorstellen: Geographie FS-Fahrt 900€, 35€ TN-Beitrag, 15 Personen

→ Bitte: Fachschaften sollen anderen Fachschaften erklären wie Sie billige Fahrten organisieren.

TOP 8: Sonstiges

- Anregungen für Rektorgespräch überlegen 27.01 (Wo kann er und helfen)

- Awarenessprogramme/Workshops

- Akut-Extra abgeschafft: Inkrafttreten bei veröffentlichen neuer Satzung des SP durch Akut-Extra

- Ausschuss für Geschlechtergerechtigkeit:

→ Montag 02.12. 14 Uhr Konstituierung in Zimmer 2 im AStA 

Die nächste FK findet am 18.11.2019 um 19:07 Uhr
Querbeet , 3.OG der Nasse Mensa, Nassestr. 11 statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung

2. Genehmigung des letzten Protokolls
3. Berichte aus den Fachbereichen

4. Berichte aus dem AStA/den Gremien
5.Berichte aus dem Referat

6. Finanzen
7.Sonstiges

Christoph, Theresa, Vivian, Nele, Gregor, Marie, Ann-Christin


