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Protokoll 	  

	  
	  

der Sitzung des Fachschaftenrates	  

am 27.05.15 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
Vorsitz:	  	   Nora	  Neukamm	  	   Christian	  Otto	  
	  
Protokoll:	   Hendrik	  Weingärtner	  
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Anwesend:	   Bernhard	  Brück	  	   Alexander	  Chaves	  

	   	   Christina	  Hempfling	   Lisa	  Kecke	  

	   	   Dennis	  Kopp	   	   Andre	  Löffler	  

	   	   Tobias	  Müller	   	   Nora	  Neukamm	  

	   	   Christian	  Otto	   	   Friederike	  Reinsberg	  

	   	   Hendrik	  Weingärtner	  

	  

Stimmrechtsübertragungen:	  	   Markus	  Frank	  auf	  Dennis	  Kopp	  

Andy	  Theuer	  auf	  Hendrik	  Weingärtner	  

Lea	  Wittmann	  auf	  Bernhard	  Brück	  

	  

Datum:	  	   27.05.2015	  

	  

Beginn	  der	  Sitzung:	   20:05Uhr	  

Ende	  der	  Sitzung:	   21:16Uhr	  

	  

Ort:	   	   Raum	  00.103	  

Wittelsbacherplatz	  1	  

	   	   97074	  Würzburg	  

	  

Tagesordnung	  
	  
TOP	  1:	  Feststellung	  der	  Anwesenheit	  und	  Beschlussfähigkeit	  

TOP	  2:	  Festlegung	  eines	  Protokollanten/einer	  Protokollantin	  

TOP	  3:	  Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  

Top	  4:	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  letzten	  Sitzung	  

Top	  5:	  Bericht	  aus	  den	  Fachschaftsvertretungen,	  dem	  Sprecher-‐	  und	  Sprecherinnenrat	  und	  den	  
Ausschüssen	  des	  Fachschaftenrats	  

TOP	  6:	  Anträge	  

TOP	  7:	  Verschiedenes	  
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Top	  1:	  	   Feststellung	  der	  Anwesenheit	  und	  Beschlussfähigkeit	  
Der	  stellv.	  Vorsitzende	  begrüßt	  die	  anwesenden	  Mitglieder	  des	  Fachschaftenrates	  herzlich.	  Es	  sind	  11	  
Mitglieder	  des	  Fachschaftenrates	  anwesend,	  3	  Stimmrechtsübertragungen	  liegen	  vor.	  Der	  
Fachschaftenrat	  ist	  somit	  beschlussfähig.	  

	  
	  
Top	  2:	  	   Festlegung	  eines/r	  Protokollant/in	  
Hendrik	  Weingärtner	  erklärt	  sich	  bereit	  das	  Protokoll	  zu	  führen.	  

	  

TOP	  3:	  Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  

Die	  vorliegende	  Tagesordnung	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

	  
	  
Top	  4:	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  letzten	  Sitzung	  
Das	  Protokoll	  der	  letzten	  Sitzung	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

	  
	  
Top	  5:	  Bericht	  aus	  den	  Fachschaftsvertretungen,	  dem	  Sprecher-‐	  und	  Sprecherinnenrat	  und	  den	  
Ausschüssen	  des	  Fachschaftenrats	  

Bericht	  der	  Vorsitzenden	  

Bezüglich	  der	  Erhöhung	  der	  Zahl	  der	  studentischen	  Mitglieder	  im	  ZfL-‐Rat	  hat	  sich	  noch	  keine	  neue	  
Sachlage	  ergeben.	  

Die	  Übersicht	  über	  die	  Tagungshäuser	  im	  Raum	  Würzburg	  wurde	  bereits	  erstellt	  und	  per	  Email	  an	  die	  
Fachschaftsvertretungen	  verteilt.	  

Bezüglich	  der	  Bestellung	  der	  Nachfolgerin	  nach	  dem	  Rücktritt	  von	  Stephan	  Hemmerich	  aus	  dem	  
Fachschaftenrat	  hat	  sich	  noch	  nichts	  Neues	  ergeben.	  

Bericht	  der	  FSV	  der	  philosophischen	  Fakultät	  

Am	  28.05.2015	  findet	  eine	  öffentliche	  Fachschaftssitzung	  im	  Sternbäck	  statt.	  Das	  Sommerfest	  wird	  
am	  11.06.2015	  gefeiert.	  Hierfür	  liegen	  die	  Vorbereitungen	  in	  den	  letzten	  Zügen.	  Am	  22.06.2015	  soll	  
eine	  Podiumsdiskussion	  stattfinden	  zu	  der	  Landespolitiker	  eingeladen	  werden.	  Einladungen	  und	  
Plakate	  werden	  demnächst	  verteilt.	  Des	  Weiteren	  werden	  bereits	  die	  Briefwahlanträge	  zur	  
Hochschulwahl	  ausgelegt.	  
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Bericht	  der	  FSV	  der	  Fakultät	  für	  Chemie	  und	  Pharmazie	  

In	  der	  Chemie	  schreiten	  die	  Vorbereitungen	  für	  die	  Systemakkreditierung	  rasch	  voran.	  Am	  
11.05.2015	  habe	  es	  bereits	  ein	  Audit	  gegeben,	  das	  eine	  Voraussetzung	  für	  die	  Antragstellung	  zur	  
Systemakkreditierung	  der	  Universität	  darstellt.	  Im	  Vorfeld	  dieses	  Audits	  habe	  es	  
Kommunikationsprobleme	  gegeben.	  

Zukünftig	  soll	  die	  Fachschaftszeitung	  wieder	  erscheinen.	  Das	  Sommerfest	  findet	  am	  02.07.2015	  im	  
Zentralbau	  Chemie	  statt.	  Einladungen	  werden	  noch	  folgen.	  Ein	  Gast	  weist	  daraufhin,	  das	  am	  
02.07.2015	  ebenfalls	  die	  Veranstaltung	  „Campuslichter“	  des	  SSR	  stattfinden	  soll.	  

Bericht	  der	  FSV	  der	  Fakultät	  für	  Physik	  

Nach	  dem	  gemeinsamen	  Fachschaftswochenende	  mit	  der	  FSV	  Chemie	  wird	  demnächst	  noch	  ein	  
eigenes	  Fachschaftswochenende	  stattfinden.	  In	  ungefähr	  1	  1/2	  Wochen	  soll	  die	  neue	  Ausgabe	  der	  
Fachschaftszeitung	  erscheinen.	  Bezüglich	  der	  Umschreibung	  einer	  Studentin	  in	  das	  Wahlverzeichnis	  
der	  Fakultät	  für	  Physik	  habe	  es	  Probleme	  gegeben.	  Das	  Sommerfest	  findet	  am	  09.07.2015	  vor	  dem	  
Eingang	  des	  Physikgebäudes	  	  statt.	  

Bericht	  der	  FSV	  der	  Fakultät	  für	  Mathematik	  und	  Informatik	  

Die	  Fachschaftszeitung	  soll	  in	  der	  nächsten	  Woche	  in	  den	  Druck	  gehen.	  Es	  besteht	  weiterhin	  das	  
Problem,	  dass	  Seminar-‐	  und	  Übungsräume	  im	  Informatikgebäude	  von	  Fremden	  zu	  privaten	  Zwecken	  
genutzt	  werden.	  Da	  nur	  der	  Präsident	  der	  Universität	  das	  Hausrecht	  ausübt,	  ist	  das	  Problem	  schwer	  
zu	  lösen.	  Nach	  einer	  Ansprache	  des	  Problems	  mit	  den	  betroffenen	  Personen	  wurde	  nur	  z.T.	  Einsicht	  
gezeigt.	  Das	  Sommerfest	  wird	  am	  30.06.2015	  stattfinden.	  

Bericht	  der	  FSV	  der	  Fakultät	  für	  Biologie	  

Am	  28.05.2015	  findet	  eine	  öffentliche	  Fachschaftssitzung	  mit	  Grillen	  statt.	  Für	  die	  Fachschaftsarbeit	  
werden	  dringend	  Studierende	  aus	  dem	  2.	  Semester	  gesucht,	  damit	  in	  der	  FSV	  alle	  Semester	  
abgedeckt	  sind.	  Die	  Planungen	  für	  die	  Biofete	  (Ende	  des	  Semesters)	  laufen	  an.	  Ein	  
Fachschaftswochenende	  ist	  geplant.	  

Bericht	  der	  FSV	  der	  Fakultät	  für	  Humanwissenschaften	  

08.06.2015	  findet	  das	  Uni	  1x1	  statt.	  Vom	  11.06.2015-‐14.06.2015	  findet	  in	  Würzburg	  die	  
Bundesfachschaftstagung	  Sonderpädagogik	  in	  statt.	  Im	  Rahmen	  dieser	  Tagung	  wird	  es	  am	  12.06.2015	  
eine	  Podiumsdiskussion	  zum	  Thema	  Barrierefreiheit	  im	  Hörsaal	  2	  am	  Wittelsbacherplatz	  geben.	  Am	  
11.06.2015	  findet	  das	  Pädagogengrillen	  auf	  dem	  Hubland	  Campus	  Nord,	  am	  25.06.2015	  die	  
Huwiparty	  im	  Talaveraschlösschen	  statt.	  Das	  Inivernetzungstreffen	  soll	  am	  26.06.2015	  stattfinden	  
und	  wird	  von	  der	  Fachschaftsinitiative	  Philosophie	  organisiert.	  Am	  05.07.2015	  soll	  evtl.	  der	  
Nachtflohmarkt	  in	  der	  Kellerperle	  stattfinden.	  Der	  Leiter	  des	  GSiK-‐Projekts	  Hr.	  Egger	  hat	  bei	  der	  FSV	  
nach	  Ideen	  für	  zukünftige	  Veranstaltungen	  im	  Rahmen	  des	  Projekts	  angefragt.	  Christian	  gibt	  diese	  
Anfrage	  an	  alle	  Fachschaftsvertretungen	  weiter.	  Die	  Welle	  der	  Prüfungsordnungen	  an	  der	  Fakultät	  
liege	  bereits	  in	  den	  letzten	  Zügen.	  Das	  Wahlwerbekonzept	  der	  FSV	  soll	  über	  den	  Verteiler	  des	  
Fachschaftenrates	  an	  alle	  Fachschaftsvertretungen	  weitergeleitet	  werden.	  
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Bericht	  der	  Fachschaftsvertretung	  der	  medizinischen	  Fakultät	  

Am	  29.05.2015	  beginnt	  das	  Fachschaftswochenende,	  an	  dem	  30	  Studierende	  teilnehmen.	  Eine	  PJ-‐
Vergütung	  in	  Höhe	  von	  200	  €	  monatlich	  konnte	  erstritten	  werden.	  Diese	  wird	  jedoch	  auf	  das	  BAföG	  
angerechnet	  und	  wurde	  zum	  Zeitpunkt	  ihrer	  Einführung	  nicht	  an	  PJ’ler	  im	  3.	  Tertial	  ausgezahlt.	  Die	  
Fachschaftsvertretung	  setzt	  sich	  weiterhin	  für	  eine	  Verbesserung	  der	  Vergütung	  ein.	  Am	  17.07.2015	  
findet	  die	  Anatomiebaum-‐Fete	  statt.	  

Bericht	  der	  Fachschaftsvertretung	  der	  Kath.-‐Theol.	  Fakultät	  	  

Vom	  04.-‐07.06.2015	  findet	  in	  Würzburg	  der	  TheoCup,	  ein	  Fußballturnier	  der	  Theologiestudierenden	  
des	  deutschsprachigen	  Raumes,	  statt.	  

KSuL	  

Christian	  bittet	  als	  studentischer	  Vertreter	  in	  der	  KSuL,	  dass	  Probleme,	  die	  bezüglich	  der	  
Studiengangsrevisionen	  in	  den	  einzelnen	  Fakultäten	  auftreten,	  unbedingt	  an	  die	  studentischen	  
Vertreter	  weitergegeben	  werden.	  	  

	  

Top	  6:	  	   Anträge	  
Initiativantrag	  der	  FSV	  der	  Fakultät	  für	  Humanwissenschaften	  

Antrag:	  Kontrollprüfung	  im	  EWS	  -‐	  Studium	  

Der	  Behandlung	  des	  Antrages	  wird	  einstimmig	  zugestimmt.	  	  
Ein	  Änderungsantrag	  von	  Alexander	  Chaves	  ist	  bereits	  zuvor	  per	  Mail	  eingegangen.	  	  
Der	  Änderungsantrag	  wird	  von	  den	  Antragsstellern	  übernommen.	  	  
	  
Ja:	  14	  |	  Nein:	  0	  |	  Enthaltungen:	  0	  

Der	  so	  geänderte	  Initiativantrag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  

TOP	  7:	  Sonstiges	  

Die	  von	  Christian	  Otto	  erarbeitete	  Übersicht	  über	  die	  Tagungshäuser	  wird	  vorgestellt.	  

Die	  Ausleihliste	   (was	  kann	  bei	  welcher	  FSV	  ausgeliehen	  werden?)	  soll	  aktualisiert	  werden.	  Christina	  
Hempfling	  kümmert	  sich	  um	  die	  Aktualisierung.	  

	  

Ein	   GO-‐Antrag	   auf	   Öffentlichkeit	   der	   nächsten	   Sitzung	   wird	   von	   Friederike	   Reinsberg	   gestellt.	   Der	  
Antrag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

Christian	  Otto	  schließt	  die	  Sitzung	  um	  21.16	  Uhr.	  
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