
Protokoll der FK vom 18.05.2020 (# 897) 

 

  

Anwesende: Mathematik, Geowissenschaften, VWL, 
Jura, Geschichte, Biomedizin, Informatik, Philosophie, 
Biologie, Geographie, Agrar, Physik/AStro, Lehramt, 
SozPol, ELW, Kulturanthropologie, Altam&Ethno, 
OrientAsia, Jonas (Finanzreferent des AStA)  

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Abstimmung FID #896:  

Ja: 8; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Physik/Astro 

In der Physik wird jede Vorlesung im Bachelor zur Verfügung gestellt, in der Chemie 
beispielsweise nicht. Können andere Fachschaften auch darauf zugreifen? 

• Bei der Informatik ist es abhängig vom Dozenten 

• Die Dozenten dürfen selbst entscheiden, ob sie die Vorlesungen online zur 
Verfügung stellen 

• Auf die Dozenten zugehen und nachfragen 

• Bei VWL werden auch die meisten Vorlesungen hochgeladen 

• Bei Mathe ist es genauso wie bei Informatik 

• Das Institut kann keine Vorgaben machen, da es unter die freie Lehre fällt und die 
Dozenten selbst entscheiden können was sie tun 

 

Biomedizin 

In der Fachschaft gab es große Diskussion über §7 Absatz 1, es gab sehr viel Ablehnung. 

Die Fachschaft hat ein Schreiben aufgesetzt und fragt, ob andere Fachschaften dem § auch 
widersprechen. 



• Philipp: Dekanat der philosophischen Fakultät arbeitet daran, dass die 
Prüfungsausschüsse selbst entscheiden können, wie sie die Prüfungen stattfiden 
(online oder nicht).  

• In der Physik gibt es Präsenzprüfungen schon in der Pfingstwoche. Es gibt ein 
Hygienekonzept. Die Bestuhlung der Hörsäle wurde geprüft. 

• Bei VWL wird es genauso gehandhabt 

• Informatik: Die Uni selbst hat auch nur begrenzte Möglichkeiten 

• Biomedizin: Profs sind der Meinung, dass sich die Dozierenden nicht gegen den 
Rektorappell durchsetzen können 

• Das Referat wird dem Rektor schreiben 

 

Altam&Ethno 

In den letzten Jahren soll es zu sexueller Belästigung bei längeren Exkursionen gekommen. 

• Möchten gerne Vertrauensdozenten und Studierende ernenn und fortbilden 

• Christoph: Problem, wenn die Fachschaft sich weiterbildet ist das nur temporär; es 
wäre besser Dozenten weiterzubilden 

• Bei Geographie gibt es Vertrauensdozenten 

• Es ist besser direkt zur zuständigen Stelle zu verweisen; Gleichstellungsbeauftragte 

 

Jura 

Es kommt zu Anfeindungen unter Kommilitonen, bezüglich der Nutzung der Kamera. 

• Physik/Astro: Man muss sich nicht zeigen. Jeder hat das Recht seine Kamera 
auszuschalten. 

• Dies ist auch die Position des Dekanats der philosophischen Fakultät 

 

Geowissenschaften 

Gilt der Zusatzversuch auch für Nachholklausuren, die aus dem Wintersemester in das 
Sommersemester gerutscht sind 

• Physik/Astro: Gilt auch für Nachholklausuren aus dem WiSe 

 

 

TOP 4: Berichte aus AStA, SP und anderen Gremien 

• Die Mensen bleiben mindestens bis nach Pfingsten geschlossen 

• Anfrage ans den VRS in Bezug auf die Erstattung von Fahrtkosten 



• Die Wahlen wurden verschoben 

➢ Bei Fragen zu Wahlen ans Referat wenden 

• Verschiedene Institute werden in Bezug auf die Öffnung ihrer Bibliotheken geprüft, 
wenn ein Konzept vorliegt dürfen sie wieder öffnen 

• Christoph wurde vom HRZ angesprochen, dass der IT-Ausschuss sich treffen sollte 

• Noch nicht alle Fachschaften haben auf die E-Mail geantwortet, die vom Referat 
geschickt wurde 

• Eventuelle Änderung in der neuen Wahlordnung bezüglich Briefwahl 

➢ Jura: Briefwahl aufgrund der Anzahl an Studierenden sehr schwierig 

➢ Informatik: Briefwahl schwierig bei Studenten im Ausland 

➢ Alternative sind Urnenwahlen mit Hygienekonzept, denn Onlinewahlen sind 
nicht zulässig 

➢ Manche Fachschaften müssen im SoSe wählen, weil sie sonst nicht mehr 
existieren 

 

 

TOP 4.1: WPAF 

Agrar 

• Es wurde eine Mail verschickt, da die Unterlagen unvollständig waren 

 

Geographie 

• Die Wahlprüfung ist noch aktiv 

• Es wird eine Mail verschickt, da die Unterlagen unvollständig sind 

 

Kulturanthropologie 

• Der Ausschuss hat die Wahl geprüft 

• Es wird eine Mail verschickt, da die Unterlagen unvollständig sind 

 

SozPol 

• Die Unterlagen wurden eingereicht liegen dem WAPFK allerdings nicht vor 

• Sollte der Fall eintreten, dass die Dokumente nicht gefunden werden wird die 
Wahlprüfung abgebrochen 

• SozPol: Woran liegt es, dass die Unterlagen fehlen? Wer hat da die Verantwortung? 



• Liedl kann auch nicht sagen, wo die Unterlagen sind 

• Informatik: Wie sieht es im Referat aus? Es kann nicht sein, dass Unterlagen 
verschwinden. 

• SozPol: Könnten die Ausschüsse öfter auf der TO stehen, damit so etwas nicht noch 
einmal passiert. 

 

IT-Ausschuss 

• Der Ausschuss braucht einen Vorsitzenden 

• Liedl ernennt Vasco zum Vorsitzenden 

• Es wäre besser, wenn jemand aus dem Referat ein Teil des Ausschusses ist 

• Das wird bis nächste Woche geklärt 

 

Schlichtungsgremium 

Es kann nur eine Person ins Schlichtungsgremium entsendet werden. 

Freiwillige: Sarah Felchle und Pit Feiereisen 

Abstimmung, ob Sarah oder Pit:  

Pit: 2; Sarah: 5; Enthaltungen: 2 

 

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

Rektorgespräch 

• Ein neues Rektorgespräch in digitaler Form 

• Es gibt einen Channel auf Discord, wo Fragen gesammelt werden können 

• Es gab keine Rückmeldung zu den Covid-19 Fragen 

 

TOP 6: Finanzen 

TOP 6.1: HHP 

Was sich wesentlich verändert hat: 

AFsG: 

• Es gibt jetzt Posten für die einzelnen Semester 

• Die rückwirkenden AFsGs haben sich verändert 

• Änderungen in Bezug auf die Übergangszeit 



• Mit der neue GO vier Semester rückwirkend 

BFsGs: 

• Posten wurde auf 56.501€ gesetzt 

 

• Die Rückführung zu den Rücklagen beträgt nur noch 21.300€ 

• Die AE werden hochgesetzt 

• Bei Fragen gerne an Jonas wenden 

• Sven: Wäre es sinnvoll Titel untereinander deckungsfähig zu machen (Geld aus 
einem Titel kann für einen anderen verwendet werden)? 

➢ Das ist sehr sinnvoll und ist im Moment auch schon möglich, aber soll 
nochmal explizit in den Anmerkungen vermerkt werden 

• Tim: Ist der HHP ausgeglichen? 

➢ Ja ist er. Die Summer im PDF-Dokument war falsch, da die Formeln nicht 
korrekt waren 

• Tim: Hebung des Beitrags von 2€ auf 4€ 

➢ Der HHP ist ohne diese Einrechnung. Die Erhöhung muss erst beschlossen 
werden und kann dann eingearbeitet werden, ist aber angestrebt. 

➢ Die Summe der Gelder aus den letzten zwei Jahren sollte für alle Anträge 
reichen. Es wird versucht jedem Titel die maximale Summe zuzushreiben, 
allerdings geht das nur mit Erhöhung 

• Bei einem Sockelsatz von 500€, um wie viel muss der Beitrag erhöht werden, um 
20.000€ zu erhalten? 

➢ Für 80% der Gelder mindestens auf 4€ und für 100% auf circa 6€, es handelt 
sich um eine langfristige Entscheidung 

• Tim: Ist das Herabsetzten des Satzes für BFsGs realistisch? 

➢ Man muss sich dann nachdem richten, was zur Verfügung steht 

• Sven: Was passiert, wenn mehr Geld ausgegeben wird als da ist? 

➢ Im Notfall muss bis ins nächste Jahr gewartet werden 

• Frage ans Referat: Ist das realistisch? 

➢ Im Moment ist es schwierig Aussagen über die Entwicklung zu treffen, da sich 
vieles durch Corona verändert. Tendenziell fallen eher Anträge weg bzw. 
werden weniger, da Veranstaltungen nicht mehr stattfinden werden 

• Fachschaftsraumverschönerungen fallen wahrscheinlich raus 

• Sven: Die Einnahmen aus den Studierendenbeiträgen sind gestiegen, woran liegt 
das? 

➢ Der Beitrag wurde erhöht 



• Ist es realistisch, dass die Studierendenzahlen gleichbleiben? 

➢ Prognose der Uni sagt, dass sie gleichbleiben 

• Die Fachschaften müssen sich überlegen, ob sie weniger AFsG wollen oder nicht 

• Tim: Der Haushaltsausschuss muss sich mit den Zahlen auseinandersetzen und laut 
neuer GO gibt es den. Warum gibt es den noch nicht? 

➢ Wer Interesse am Haushaltsausschuss hat bitte melden! 

• Tim beantragt die Verschiebung der Abstimmung des HHPs 

Änderungsantrag Tim 

Antrag auf Transparenz in der Verteilung von Fachschaftengeldern 

Die FK möge beschließen: 

1.  Die Erstellung einer Beschlussempfehlung für den Haushaltplan der Studierendenschaft 
2020/21 wird bis auf weiteres vertagt. 

2.  In Übereinstimmung mit der neuen Geschäftsordnung der FK, § 23 Abs. 8 wird ein 
Haushaltsausschuss der Fachschaftenkonferenz eingesetzt. Dieser befasst sich mit der 
Erarbeitung einer Beschlussempfehlung für Haushaltplan und Beitragsordnung. 

3.  Das FSK stellt dem HauF und den Fachschaften die folgenden Informationen zur 
Verfügung:  

    * Welche Beträge in der letzten 4 Jahren als AFsG an welche Fachschaften ausgezahlt 
wurden. 

    * Welche Fachschaften aktuell laufende AFsG-Anträge haben oder noch antragsberechtigt 
sind, und welche Beträge an AFsG diesen Fachschaften zustehen. 

    * Auf welche Weise im fraglichen Zeitraum die AFsG-Sätze berechnet wurden. 

    * Alle ausgezahlten und noch ausstehenden BFsG-Anträge der letzten zwei Jahre 
(Fachschaft, Antragssumme, Verwendungszweck) 

    * Ob, und wenn ja für welche Fachschaften, dem FSK für die letzten zwei Jahre keine 
Nachweise für die Durchführung von Fachschaftswahlen und/oder Kassenprüfungen 
vorliegen. 

4. Das FSK erstellt auf Basis des vorgestellten Haushaltentwurfs eine Übersicht der für das 
SoSe 2020 auszahlbaren AFsG. 

5. Das FSK überprüft die aktuelle Fachschaftenliste auf Veränderungen und legt der FK bei 
Bedarf in spätestens zwei Wochen eine aktualisierte Fassung zum Beschluss vor. 

 

Abstimmung Antrag von Tim:  

Ja: 5; Nein: 0; Enthaltungen: 5 



• Sven: Wie lange dauert es bis die verlangten Infos vorliegen? 

➢ Die Unterlagen liegen nächste Woche vor 

 

TOP 6.2: Vorankündigungen 

Vorankündigung der Fachschaft VWL: Fachschaftsraumverschönerungen im Wert von 

677,31€ 

  

• Sven: Ist „Adapter Monitor“ nicht EDV? 

➢ Man kann das auch darunter packen 

• Christoph: Müssen Vorankündigungen vor dem Kauf gestellt werden? 

➢ Wenn die Fachschaftsraumverschönerungen schon begonnen haben, kommt 
die Vorankündigung zu spät 

TOP 7: Sonstiges 

Geowissenschaften 

Haben das Gerücht gehört, dass das WiSe auch digital stattfindet. Wie macht ihr das mit der 
Ersti-Arbeit? 

➢ Physik/Astro: Es gab einen Vortrag und eine Spielerunde über Discord. Das hat gut 
funktioniert und kam gut an 

➢ Informatik: Sind selbst ratlos würden aber gerne gemeinsam an Lösungen arbeiten 

➢ Kulturanthropologie: Es gab ein Ersti-Treffen, diese Treffen wollen über Semester 
beibehalten werden 

 



Biomedizin 

Rückfrage zu ihrem Vorschlag; das Schreiben wird durch das Referat weitergeleitet 

 

Ende der FK um: 21:07 Uhr 

 

 

 

 

 

 

Die nächste FK findet am 18.05.2020 um 19:07 Uhr 

im 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 vom Rektorat 

6. Berichte aus dem Referat 

7. Finanzen 

8. Sonstiges 

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


