
Protokoll der FK vom 23.10.2017(# 811)

Anwesende: Geschichte, GeKoSka, Biologie, Mathematik,

Informatik; Lehramt, Griechisch/Latein, Geodäsie,

Geographie, Physik, Mol. Biomedizin, Agrar, Romanistik

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO 

Hallo, schön, dass Ihr alle da seid!

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

- Das Wort „Vergütung“ zu Top 4 wird raus genommen, da es

sich nicht um eine Vergütung, sondern eine

Aufwandsentschädigung handelt.

Mit der Änderung wird der Fid #810 einstimmig angenommen

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen

- Lehramt: Bei der Erstifahrt am Wochenende hat sich einer der Erstis den Fuß gebrochen. 
Das wird unter Verletzung in der Freizeit angegeben. Frage: Kann das auch über die Uni-
Versicherung laufen? Also als Verletzung während einer Universitären Veranstaltung?

- Sehr unwahrscheinlich.

- Beim Institut nachfragen, ob die Erstifahrt als offizielle universitäre Veranstaltung

anerkannt wird.

- Für die Zukunft wäre es vielleicht sinnvoll die Teilnehmer vorher unterschreiben zu 

lassen, dass sie für Schäden und Verletzungen selber haften.

- Geographie: Rückblickend auf die Geo-Party im Sommersemester, erkundigt sich die 

Fachschaft nach neuen Räumlichkeiten für Partys. Zu dem Thema Universitäre 

Räumlichkeiten und deren Nutzung trafen sie sich vergangene Woche mit Direktor Hoch. 

Generell ist die neue Pop-Mensa eine Ausweichmöglichkeit. Er sagte jedoch, wir sollen 

solche Anfragen eher über die FK laufen lassen, so dass sich mehrere Fachschaften 

zusammenschließen und die anfallenden Kosten reduziert werden können.

→ Bitte Fragt in den euren Fachschaften nach und meldet euch bei der Geographie 

wenn ihr daran Interesse habt. Am besten auf der nächsten FK.



TOP 4: Berichte aus dem AStA / aus den Gremien

- SP Wahlausschuss: Britta Gockel stellt sich zur Kandidatur für den SP Wahlausschuss

- Sie ist Ersti in Sowi und Englisch auf Lehramt und hat deshalb Interesse an der 

Politischen Bildung und der Hochschulpolitik.

- Lieblingsfarbe: Schillerndes Türkis-Grün

→ Britta Gockel wird einstimmig von der FK in den SP Wahlausschuss entsandt.

TOP 5: Berichte aus dem Referat

- Erneut rückblickend auf die Geo-Party im Sommersemester, ist die Idee aufgekommen 

einen Standardvertrag für Partys als „Vorlage“ erstellen zu lassen. Dabei wäre es sehr 

hilfreich schon bestehende Verträge von euren Fachschaftspartys als Vorlagen zu 

bekommen. 

- Schickt dem Referat also gerne eure schon existierenden Verträge

Unter anderen ist die Idee, dass ihr selber nicht der Veranstalter seid, aber das Hausrecht 

habt, so dass ihr versicherungstechnisch besser abgesichert seid.

Die AStA Rechtsberaterin hat abgelehnt dies innerhalb ihrer vom ASTA bezahlten Stunden in 

der Rechtsberatung zu machen, da dies ein größeres Projekt wäre. Es könnte erfragt werden

wie teuer es wäre einen solchen Vertrag professionell aufsetzen zu lassen.

→  Mit 12 Ja-Stimmen und einer Enthaltung wird beschlossen den Kostenpunkt einer 

solchen Aktion herauszufinden.

- Auch dieses Jahr gibt es wieder neue Fachabschluss Kombinationen (FAK). Wir schicken 

euch die Liste rum, so dass ihr mit uns zusammen schauen könnt wo die neuen 

Studiengänge zugeordnet werden können/müssen. Ein Antrag für die Änderung der FKGO 

wird auf den nächsten Sitzungen in der ersten Lesung vorgestellt werden.

- Die neue FAK Geodetic engineering (Master) wird der Fachschaft Geodäsie zugeordnet. 

Da diese in den kommenden Wochen wählt, würden diese gerne schon bei der Wahl beteiligt

werden.

→ Einstimmig wird entschieden, dass Studenten des neuen Abschlusses bei der Wahl als 

Stimmberechtigt gezählt werden.



TOP 6: Finanzen

- Die am 16.04. vorgestellten Vorankündigungen der Molekulare Biomedizin,über 1200€ für 

die Erstifahrt, wird mit 11 Ja-, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung angenommen.

- Es wird einstimmig entschlossen, dass die am 09.10.17 vorgestellten Vorankündigungen, in

Abweichung von der Geschäftsordnung auf der heutigen Sitzung abgestimmt werden 

können.

- Geodäsie, BuFaTa WS 17/18 für 2000€ wird mit 12 Ja-Stimmen und einer 

Enthaltung angenommen.

Dabei wurde darauf hingewiesen, dass in Kombination mit der Erstifahrt in diesem 

Semester der Höchstsatz von 2000€, den Fachschaften pro Semester insgesamt für 

Fahrten aufwenden dürfen überschritten wird.

- Mathematik, BuFaTa WS 17/18 über 1200€ wird einstimmig angenommen.

- Geschichte Merchandise für 1000€ 

Da die Jutebeutel bereits gekauft wurden bevor die Vorankündigung abgestimmt war, 

wird die Frage Aufgeworfen, ob das mit der FKGO konform ist:

§31 "(3) Vorankündigungen für Veranstaltungen müssen schriftlich mindestens 4 

Wochen vor der Veranstaltung dem FSK vorliegen und mindestens zwei Wochen 

vor der Veranstaltung auf der FK vorgestellt werden." 

Mit dem Kommentar, dass die FKGO lediglich von "Veranstaltungen" spricht  und 

nicht von "Anschaffungen", wird die Vorankündigung mit 12 Ja-Stimmen und einer 

Enthaltung unter Vorbehalt angenommen.

→ Eine Externe Meinung von juristischer Seite wird eingeholt bevor der BFSG Antrag 

im nächsten Monat bewilligt wird.

→ Alle Vorankündigungen wurden Angenommen.

→ Zudem wird geschaut ob die FKGO im Hinblick auf den bei der Geschichte 

aufgekommenen Punkt zu Veranstaltungen/Anschaffungen überarbeitet werden muss.



TOP 7: Sonstiges

- Das Rektorgespräch des ASTA Vorsitzes findet morgen statt. Das Gespräch ist nicht 

öffentlich. Es wird angeregt den Rektor in naher Zukunft zu einem Gespräch mit den 

Fachschaften einzuladen.

- Der BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) Topf, welcher die BuFaTas 

unterstützt hatte ist leer. Das heißt, das zukünftige BuFaTas nicht mehr in der Form 

unterstützt  und somit in der Organisation teurer werden.

- Die AWD am Dienstag den 31.10. und Mittwoch den 1.11. fallen aus.

- Es wird darüber abgestimmt, ob die FK am 30.10. stattfinden soll.

Mit 2 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen gibt es eine Enthaltungsmehrheit. 

Laut Geschäftsordnung kann der fragliche Antrag nun auf Wunsch eines Stimmberechtigten 

Teilnehmers der FK auf die nächste FK vertagt werden.

Mathematik und Informatik beantragen die Vertagung der Wahl.

→ Der Antrag ob die FK am 30.10. stattfinden soll, wird auf Top 2 auf die Sitzung des 30.10. 

vertagt.

Die nächste FK findet am 30.10.2017 um 19:07Uhr
im Querbeet in der Mensa Nassestr. 11 statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung

2. Antrag auf Ausfall der Sitzung am 30.10.
3. Genehmigung des letzten Protokolls

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

6. Berichte aus dem Referat
7. Sonstiges

Andy, Stephan, Antonia, Theresa, Vivian, Christoph, Yasmin und Lena.


