
Protokoll der FK vom 03.06.2019 (# 867)

Anwesende: Archäologie, Orient/Asia, Lehramt, Biomedizin,

Agrar, Kulturanthropologie, Geodäsie/Geoinformation,

Romanistik, Geowissenschaften, Jura, Meteorologie, Informatik,

Mathematik, Geschichte,Biologie, Psychologie, Geographie,

VWL, Asta-Finanzer, Pharmazie, Physik/Astronomie, Besucher

der Fachschaft Physik aus Würzburg

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO 

Moin! Schön, dass Ihr alle da seid!

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Das Protokoll #866  wurde  mit 2 Enthaltungen angenommen.

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen

- Archäologie: Wann haben die anderen Fachschaften Erstiwoche/Fahrten?

- Geschichte: Am letzten Oktober Wochenende haben diese meistens ihre Erstifahrt.

- Mathematik: Am 2. Wochenende im Semester machen auch wir eine Fahrt.

→ in den ersten 2 Wochen des Semester werden die Erstiwochen im Durchschnitt durchgeführt 
und die Fahrten danach.

- Archäologie: Hat die Uni Kindertagesstätten/Kitas?

- es gibt eine Kinderbetreuung des AStAs, „Auf dem Hügel“ eine Kindertagesstätte, 
Morgenstern wird vom AStA gefördert und AStA vergibt Kinderbetreuungsmittel.

- Lehramt: hat sich konstituiert

- Psychologie: am Mittwoch um 18Uht ist im Institut der Psychologie das Sommerfest

- Mathematik: War in Augsburg auf der BuFaTa

- Mol-Bio: War auch auf der BuFaTa und haben zudem einen Wahlleiter gewählt

- Biologie: Waren ebenfalls auf ihrer BuFaTa. Es gab ein sehr langes Schlussplenum

Romanistik: Kann man 30 Tage vor der Wahl noch sein Sternchen zur Wahl umsetzten lassen?

→ Generell ist jeder Wahlberechtigt, der 30 Tage vor der Wahl seine Wahlberechtigung 
(das Sternchen) im passenden Studiengang hat. Spätere Veränderungen sind nicht mehr zu 
beachten und die Studierenden  demnach auch nicht Wahl- oder Kandidatur berechtigt. 



→ Wenn jedoch jemand Wahlberechtigt ist und nicht im Wählerverzeichnis steht, kann dies 
durch den Einspruch gegen das Wählerverzeichnis kontrolliert/korrigiert werden. Dabei liegt die 
Nachweispflicht gegenüber des Wahlausschusses bei dem der Einspruch erhoben hat. 

Orient/Asia: Der Typ, der ausländische Studierende in der ULB belästigt hat, hat wohl insgesamt 8 
Personen belästigt. In dieser Angelegenheit wurde mit der Gleichstellungsbeauftragten 
gesprochen. Die Angelegenheit wurde geklärt/fallen gelassen. (Er hat wohl jetzt eine Freundin und 
belästigt daher niemanden mehr)

TOP 4: Berichte aus den Gremien und aus dem AstA

- Wahlprüfungsausschuss der Fsen (WPAF): Für diesen stellen sich vor:

- Moritz (Jura) – Lieblingsfarbe: grün 

- Christoph (Informatik) – Lieblingsfarbe: grün

- Max (Mol.Bio) – Belastungsfrei: Mintgrün

→ Diese werden einstimmig gewählt.

- der WPAF prüft stichpunktartig Wahlen von Fachschaften sowie Wahlen gegen welche Einspruch

erhoben wurde.

- Anmerkung: in der FKGO sollte der Absatz zu dem WPAF dahin gehend geändert werden, dass 

min. 3 Mitglieder gewählt werden müssen und nicht, dass es eine ungerade Anzahl an Mitgliedern 

sein muss.

- SP: Am 17. und 26. Juni tagt das SP. Unter anderen um den HHP vorzustellen und abzustimmen.

- AStA-Finanzer: Bei der Mat.Nat. Fk wurde ein Antrag des Nat.Fack- Festivals besprochen und 

wohl der Entschluss gefasst auf der FK für das Festival einen fachschaftsübergreifenden BFsG 

Antrag zu stellen. Dieser Antrag ist jedoch noch nicht beim Fachschaften Referat oder der FK 

angekommen.

Trotzdem äußert der Finanzer bereits im Vorfeld Bedenken gegenüber dieses Antrages. Dabei 

geht es vor allem um die Form. Bei dem Antrag handelt es sich um eine reine Geldförderung des 

Vereines, was eine Art von Finanzierung ist die gegen die FK Regeln ist. 

→ Eine Förderung wäre nur Möglich, wenn die Fachschaften als Mitveranstalter durch 

eigene Beiträge (z.B. Stände oder Aktionen) beteiligt wären. 

Nachfrage: Warum wurde der Antrag zuvor im SP gekürzt?:

→ Der Antrag im SP kam erst nachdem viele Flyer bereits gedruckt waren (zu spät) und 

belief sich auf eine sehr viel höhere Summe als im Vorjahr (zu hoch). Das Festival wird 

trotzdem durch das SP gefördert, jedoch nur mit etwa 2500€

SP-Sprecher: Es wurde eine Mail der Mathematik nach Angaben/Stellungnahmen nach 

verschiedenen SP Entschlüssen gestellt (unter anderen Nat.Fack Festival). Diese Mail wurde zwar

beantwortet und es haben auch sich auch Vertreter des SP im folgenden bei der 



Fachschaftssitzung Fragen beantwortet. Jedoch erschien einigen die abschließende Formulierung 

unglücklich:

„.. Daran anschließend möchte ich darauf Verweisen, dass das Medium der Fachschaften die 

Fachschaftenkonferenz ist. Dies ist sowohl bei fachschaftsspezifischen als auch allgemeinen 

studentischen Fragen und Problemstellungen der Fall. Gerne stehe ich diesem Gremium jederzeit 

für alle Fragen zur Verfügung- eine Beantwortung von Einzelfragen für einzelne Fachschaften ist 

nicht vorgesehen. Ich bitte die bestehenden Strukturen zu nutzen.“

→ Wir möchten Festhalten, das es natürlich gut ist wenn Fragen durch die FK gebündelt an das 

SP gestellt werden, trotzdem sich natürlich sowohl einzelne Fachschaften wie auch einzelne 

Studierende an das SP und deren Sprecher wenden können!

TOP 5: Berichte aus dem Referat +Anhang

- In der Pfingstwoche gibt es KEINE FK und KEINE AWDS, daher werden die auf der Sitzung 

vorgestellten Anträge am Montag darauf (17.06.) abgestimmt. 

- Das Referat freut sich weiterhin über Fragen für das Rektorgespräch (Termin steht noch nicht 

fest) → https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AX0Jx_GFhp9RX6Z97JmTf255I-

xI9RmNE8mBJIlYh2U/edit?usp=sharing 

- Ist die Einladung zum SP an alle raus gegangen?

→ Nein. Es fehlt eine Berechtigung, damit die Mail direkt über den Verteiler geschickt 

werden kann. Wir kümmern uns darum.

- Bekommt außer der Geodäsie noch jemand den FID immer zweimal?

- scheint kein allgemeines Problem zu sein

- könnte daran liegen, dass eine Privatperson 2mal drin ist?

- oder ein weiterer Uni-Alias

- Die Ausschreibung für die freien Mitarbeiterstellen ist fertig und wird demnächst auf der Website 

und als Rundschreiben veröffentlicht.

- Bestätigung über Arbeit in einer Fachschaft wurde überarbeitet. Kritik und Anregungen zu diesem

Formular können gerne an das Referat gesendet werden. Es soll auf mehr als nur die reine 

Wahlbestätigung eingegangen werden, durch die Bestätigung durch den Vorsitzenden der 

Fachschaft. (vgl. Anhang an den FID)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AX0Jx_GFhp9RX6Z97JmTf255I-xI9RmNE8mBJIlYh2U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AX0Jx_GFhp9RX6Z97JmTf255I-xI9RmNE8mBJIlYh2U/edit?usp=sharing


TOP 6: Finanzen

Vorankündigungen: 

Vorstellung: 

- Pharmazie: 829,87€ für die Teilnahme eines Vertreters bei den IPSF World Congress 2019 in 

Ruanda vom 25.07. bis 13.08.2019. Der Teilnehmerbetrag für die Konferenz wird vom Teilnehmer 

übernommen (350€), Der Antrag beläuft sich über die Fahrt/Flugkosten. 

→ Die Konferenz selber geht nur vom 30.07. bis 10.08. Die Flüge wurden jedoch so 

gebucht, dass sie Kostengünstig sind.

→ Bei der IPSF (International Pharmaceutical Students Federation) handelt es sich um ein 

Internationales Zusammentreffen, bei dem Vertreter der Pharmazie Studierende sich 

treffen, Anträge besprechen, und auf internationaler Ebene über Studium, Umwelt ect. 

sprechen. Dabei haben nur die Länder Stimmrecht von denen Vertreter anwesend sind und

auch nur Anträge der Anwesenden Länder werden behandelt. 

- Warum Ruanda? → Die Konferenz wandert. Dieses mal findet sie in Ruanda statt, jedoch 

wollen die Deutschen Vertreter dieses Jahr den Antrag stellen, dass der Congress 2020 

nach Deutschland kommt.

- Wie Groß ist die Veranstaltung, bzw. wie viele Vertreter der einzelnen Länder kommen?

→ Aus Deutschland wurden 3 Vertreter bei der BUFaTa gewählt (Bonn, München, 

Marburg). Generell ist die Veranstaltung International für alle Länder.

- Könnt ihr Finanziell nicht von eurer BuFaTa aus Unterstützt werden, damit die Kosten 

nicht alleine bei einer bzw. drei Unis liegt, sondern sich auf alle Verteilt, oder durch den 

Förderverein übernommen werden können? 

→ Bitte erkundigen bis zur nächsten Sitzung!

- Wie Finanzieren die anderen Vertreter/Unis die Reise, vor allem da es zumindest für 

München definitiv keine Finanzierung durch die FK oder den AStA geben kann

→ Bitte nachfragen bis zur nächsten Sitzung!

Frage: Für den Fall das der Antrag bei uns nicht in der Form durchgeht, kann die Fachschaft 

„privat“ den Teilnehmer trotzdem unterstützen? → Ja

Vorschlag: Den Flug 50/50 zu unterstützen. Also satt 829,87€ den Antrag auf 415€ zu kürzen.

→ Generell soll bitte Festgehalten werden, dass die FK  für diese Internationale Konferenz ist, sich

jedoch über die Finanzierung wundert und eigentlich der Meinung ist, dass diese, bei von der 

BuFaTa gewählten Teilnehmern nicht nur bei einzelnen Universitäten liegen sollte. 



Vorstellung: 

- Archäologie: FS-Raum Verschönerung über 1793€

Vorstellung:

- Orient/Asia: 1000€ für die Exkursion zum Naadam Fest (Deutsch-Mongolisches Fest) in Berlin. 

Die Exkursion ist für etwa 10 Studierende geplant mit einen Teilnehmer Beitrag von 50€p.P.

→ Das Fest ist sehr gut um die Mongolische Kultur näher kennen zu lernen (ohne bis in die

Mongolei Fliegen zu müssen) und bietet viele verschiedene Felder dafür (Sport, Wohnen, 

Essen, Tänze). Bereits im letzten Jahr gab es bereits eine Exkursion, jedoch nur für 

vereinzelte Studierende, weshalb diese an die Fachschaft herangekommen sind mit der 

Bitte um Unterstützung einer solchen Exkursion. 

Abstimmung:

-Physik/Astro: Fachschaftsraum Verschönerung über 2018,90€

→ Antrag auf Kürzung des Betrages auf 2000€ wird mit 14Ja, 1Nein und 4 Enthaltungen 

angenommen.

→ Die Vorankündigung wird bei einer Enthaltung Einstimmig angenommen.

BFSG Vorstellung:

Nr. Fachschaft Zweck Betrag
in Euro

1 Agrarwissenschaften BAFT Göttingen
SS 19

540,60 €

2 Archäologien Exkursion Karlsruhe
SS 19

700,00 €

3 Archäologien Exkursion Berlin
WS 18/19

1.177,95 €

4 Geschichte Tagung Krefeld
WS 18/19

450,90 €

5 Geschichte Party
WS 18/19

277,70 €

6 Lehramt Fachschaftskleidung
WS 18/19

628,50 €

7 Pharmazie Erstiarbeit 397,42 €

8 Pharmazie Bundesverbandstagung Jena
WS 18/19

700,00 €



Nachfragen: Aus welchen Topf werden Partys und Fachschaftskleidung beantragt?

→ Beide über den Topf inhaltliche Veranstaltungen

- Partys sind keine inhaltlichen Veranstaltungen…

- pro Rede: Partys sind durchaus Veranstaltungen die wichtiger Bestandteil der 

Fachsschaftsarbeit für Studierende sind. Sie dienen zum Kennenlernen, Abschalten und 

Emotionalen Ausgleich zum stressigen Studium.

- contra Rede: inhaltliche Veranstaltungen sind da um das Studium neben der Lehre zu 

Fördern. Party zählen nicht dazu. Der Topf dient nicht dazu Verluste von Partys 

auszugleichen. Partys gehören also nicht in diesen Topf und sind somit nicht im KritKrat 

vorgesehen.  Bei Sommerfesten oder der gleichen ist es auch schon sehr kritisch zu sehen,

ob diese zu „inhaltliche“ gehören, aber durch das mögliche Kennenlernen von Professoren 

und Dozenten außerhalb von Lehrveranstaltungen, hat die Veranstaltung immer noch mehr

„Inhalt“ als eine Party. Partys sind definitiv nicht im KritKrat vorgesehen.

Wenn Partys bedacht werden sollen müsste die GO verändert werden.

→ Antrag den BFsG gesondert von den anderen Abzustimmen.

- Fachschaftskleidung ist ebenfalls keine inhaltliche Veranstaltung.

→ wenn deren Anschaffung an eine Veranstaltung gekoppelt sind, kann vielleicht damit 

argumentiert werden. Unabhängig sind diese jedoch eher aus AFsG Geldern zu 

Finanzieren.

→  Antrag den BFsG gesondert von den anderen Abzustimmen.

→ Das Referat soll bitte in Zukunft genauer auf die BFsG Anträge schauen und Anträge die nicht 

gemäß des KritKrats sind, im Vorfeld ablehnen. 

TOP 7: Sonstiges + Anhang 

- die Gesamtschule Bonns Fünfte veranstaltet vom 2. bis 5.07 eine Projektwoche und möchte den 

Schüler*innen der 11. und 12. Jahrgangsstufe die Möglichkeit bieten, Einblicke in verschiedene 

Studiengänge zu erhalten. Falls ihr Lust habt euer Fach vorzustellen, meldet euch bitte bei mir. 

Sobald wir genügend Studierende zusammen haben, werden wir einen passenden Tag 

ausmachen, die Schule richtet sich in der Beziehung wohl nach uns. Im Anhang findet ihr noch die 

offizielle Einladung, eine Lehrerin meinte jedoch, dass es eher auf ein zwangloses Gespräch mit 

den Schülern und weniger auf einen Vortrag hinauslaufen wird

→ Lehramt und VWL melden sich als Interessiert

→ Tragt die Anfrage bitte in eure Fachschaften und schaut ob es Interesse gibt.



Die nächste FK findet am 17.06.2019 um 19:07 Uhr
im Querbeet in der 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, Antonia, Nele, Gregor, Marie


