
Protokoll der FK vom 20.04.2020 (# 893) 

 

Anwesende: Mathematik, Ev. Theologie, SozPol, ELW, 

GeKoSka, Biomedizin, Informatik, Philosophie, 

Physik/Astro, Geschichte, Biologie, Archäologie, Jura, 

Psychologie, Geowissenschaften, VWL 

 

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO 

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

- FID 891 

Ja:  9 Nein:  0 Enthaltung: 2 

-FID 892 

Ja:        10          Nein:       0         Entaltung: 2 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Physik:  

Wie sieht es von Seiten des AStAs oder des Studierendenparlaments (insbesondere der 

Ausschuss für das Studi-ticket) aus? Gibt es Gespräche oder Überlegungen bezüglich des 

Studierendentickets, dieses zum Teil oder ganz zu erstatten, da aktuell das Semesterticket kaum 

bis gar nicht benutzt werden soll/ kann, der Anteil am Betrag aber sehr groß ist. 

→ Frage wird zu den Covid-19 Fragen geschrieben. 

Geowissenschaften: 

Fragt nach dem Stand der Wahlen. 

→ Es wird auf späteren Tagesordnungspunkt verwiesen. 

EWL: 

Fragt nach, wie andere Fachschaften Altklausuren verbreiten. 

→ Informatik: Aus urheberrechtlichen Gründen ist die Verbreitung online eher schwierig. 

→ Psychologie gibt über die Webside Zugang zu Altklausuren, dort muss man sich mit der Uni- ID 

anmelden. 

→ Physik gibt nur per Druck Altklausuren weiter, da die sie digitale Weitergabe als nicht vorstellbar 

sehen, da es sich bei Altklausen auch um geistiges Eigentum handelt. 

Kulturanthropologie:  



Nutzen das Ticketsystem des HRZ. Es gab zum Ticketsystem eine Einführungsschulung, da das 

System nicht direkt verständlich ist, aber mit der Schulung ist es gut zu verstehen. Die Schulung 

zum Ticketsystem war sehr detailliert.  

Mathematik: 

Die Fachschaft hat Studierende gefragt, ob es Studierende gibt, die nicht an Online- Veranstaltung 

teilnehmen können. Es gab tatsächlich Fälle, denen es nicht möglich ist an Online- Sitzungen 

teilzunehmen. Deswegen hatte die Fachschaft überlegt für diese Studierende Laptops 

anzuschaffen, das Dezernat hat sie allerdings darauf hingewiesen, dass nicht geht, da das 

Verleihen scheinbar eine Tätigkeit sei. Daher die Frage, ob es möglich ist dies über die 

Studierendenschaft zu tun. (Wenn bei einer Fachschaft am Institut Laptops verlieren, bitte bei der 

Mathematik melden!) 

→ Die Fachschaft Psychologie hat Laptops vom Institut, die kann man sich beim Hausmeister 

abholen. 

→ SozPol: Die Universität sollte Laptops anschaffen, wenn es die einzige Möglichkeit ist am Uni-

Alltag teilzunehmen, die Fachschaften sollten nicht das Risiko eines Verleihs tragen. 

→ Die Fachschaft Informatik rät davon ab, Technik auf Vertrauensbasis auszuleihen. 

Informatik: 

In einer Übung besteht ein Professor darauf, dass die Studierenden ihre Webcams einschalten, 

daher die Frage, ob es einen Fall auch bei anderen Fachschaften gab. 

→ SozPol, Jura und Physik sind keine solcher Vorfälle bekannt. 

→ Frage: Wie geht die Informatik damit um?  

Die Fachschaft Informatik hat den Professor angeschrieben, sieht es auch allein aus 

datenschutzrechtlichen Gründen und vom Equipment der einzelnen Studierenden her, als nicht 

umsetzbar. 

 

TOP 4: Berichte aus AStA, SP und anderen Gremien 

Der GoSaFK (Geschäftsordnungs- und Satzungsausschuss der Fachschaftenkonferenz), der 

WPAFK (Wahlprüfungsausschuss der Fachschaftenkonferenz), der IT-Auschuss und der HAFK 

(Haushaltsausschuss) müssen neu gewählt werden.  

 

→ Interesse am GoSaFK hat Ilka Fisser. Benjamin Nettesheim ist bereits drin und würde gerne 

weiter im GoSaFK bleiben. 

→ Mara Weber würde gerne weiterhin im WPAF bleiben 

→ Vasco Silver würde gerne im IT- Auschuss bleiben. 

 

Gerne an Fachschaften weitergeben und fragen, ob jemand Lust an der Arbeit in Auschüssen hat, 

bei Interesse bitte melden! 

 



Anfang März wurden Änderungen in der FKGO mit dem FID 889 bereits vorgestellt, allerdings 

nicht abgestimmt, daher wird er auf der nächsten FK noch einmal vorgestellt und auf der 

darauffolgenden FK abgestimmt. Die FKGO wird mit dem FID 893 mitgeschickt. 

 

GAS:  

→ Der AStA ist mit der Plattform Zoom nicht zufrieden und schaut sich derzeit nach Alternativen 

um. 

→ Der AStA bietet eine psychologische Beratung an. 

→ Hinweis: Es gibt die Möglichkeit sich beim Hilfsfond für in notgeratende Studierende zu melden, 

um bei finanziellen Nöten Hilfe zu erhalten. 

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

 

Tim (Mathe) hat gehört, dass das Rektorat der Änderung der Satzung der Studierendenschaft 

zugestimmt, stimmt das?  

→ Das Referat prüft das nach. 

 

Wahl zum stellvertretenden Vorsitz: 

Kristin Davidjan und Philipp Wippermann werden mit 16 Ja- Stimmen, keinen Nein- Stimmen und 

keinen Enthaltungen zum stellvertretenden Vorsitz gewählt. 

 

AWD: 

Ab dem 3.5 werden wir unseren AWD wieder aufnehmen. Die Zeiten dazu, findet ihr auf unserer 

Webside. Bei Fragen bitte eine Mail an das Fachschaftenreferat schreiben und nicht persönlich in 

das Büro kommen. 

 

Wahlen: 

Wahlen sind derzeit nicht möglich. Vorschlag eines Beschlusses auf Aussetzung der 

Fachschaftswahlen für das Sommersemester 2020 wird seitens des Referats vorgestellt. (Link: 

https://md.fachschaften.org/s/r1b5nZiuU ). 

 

→ Phillip merkt zu §2 Satz 1 an, dass die Wahlen noch im Juli stattfinden sollten, weil man die 

Frist immer weiter verschieben kann, damit die Wahlen in absehbarere Zukunft stattfinden werden. 

Das würde ein gutes Zeichen setzten. 

 

→ FS Physik: Wahlen sollten auf WiSe verschoben werden, weil die Fachschaften im Juni bereits 

wissen müssten, dass die Wahlen im Juli stattfinden. 

 

https://md.fachschaften.org/s/r1b5nZiuU


GO-Antrag auf Verschiebung der Abstimmung auf die nächste FK. 

 

TOP 6: Finanzen 

 

AFsGs werden weiterbearbeitet und AFsG- Anträge können weiterhin per Mail eingereicht werden.  

 

BFsGs 

 

Neele weist darauf hin, dass die BFsGs verfallen können. 

Philipp verweist darauf, dass Abstimmungen auch online anonym sein können und man die 

Abstimmungsarten auch anpassen kann. 

 

→ Abstimmung erfolgt, ob BFsG- Anträge demnäst online abgestimmt werden sollen:  

 

11 ja- Stimmen, 2 Enthaltungen und keine Gegenstimme. 

 

Haushaltsplan (HHP) 

Das Studierendenparlament beschließt bald den Haushalt, die FK hat die Möglichkeit dazu eine 

Beschlussempfehlung abzugeben, damit kann die FK zu einzelnen Posten Stellung beziehen. Das 

nächste Haushaltsjahr beginnt im Juni und auf dem Konto sind derzeit noch 70.000 €, damit 

werden weitere BFsGs ausgezahlt. (Hier noch einmal der Verweis von Liedl, dass die neue GO 

noch vor Juli beschlossen werden muss, damit wir die Aufteilung von Fachschaftengelder in neu 

und rückwirkend auflösen können. Dies sol aufgrund von einer neuen Strukturierung geschehen). 

Der Posten „Kaution für Fachschaften“ soll rausgenommen werden, da er nie beansprucht wurde. 

Die Sachmittel betreffen nur das Referat. 

Das Fachschaftenreferat erstellt bis zur nächsten FK eine AFsG Hochrechnung. Zudem würde das 

Referat gerne die AE (Aufwandsentschädigung)  auf 16.800 € erhöhen, da der feste Satz an AE, 

der bis heute gilt, auf eine kleinere Anzahl an Referatsmitarbeitern ausgelegt wurde. 

 

 

TOP 7: Sonstiges 
 
 → Frage, ob Fachschaften interessiert an einer Tauschbörse wären. Dazu wird auf Discord ein 
„Tauschbörsen“- Channel für das Referat und für die Fachschaften eingerichtet 
 
→ Wenn eine Fachschaft eine Uhr übrig hat, würde sich das Referat sehr darüber freuen. 
→ Die nächste Finanz FK findet am 04.05 statt 
 
 
 
 
 
 



Die nächste FK findet am 27.04.2020 um 19:07 über 

Discord 

 statt. 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 

2. Genehmigung des letzten Protokolls 

3. Berichte aus den Fachbereichen 

4. Berichte aus dem AStA,SP und anderen Gremien 

5.Berichte aus dem Referat 

6. Finanzen 

7.Sonstiges 

Christoph, Nele, Gregor, Ann-Christin, Fiona, Kristin 


