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TOP 1. Begrüßung, Protokollführung und Feststellung
der Beschlussfähigkeit

Die stellvertretende Fachschaftssprecherin Irina Kirchberger begrüßt die Anwesen-
den und stellt die Beschlussfähigkeit mit 9 Stimmen fest. Die Sitzung findet außer-
planmäßig in SR 00.732 statt, da spontan kein Schlüssel für die „Sakristei“ (neben
Hörsaal F) zur Verfügung steht. Christoph Schüßlbauer und Johannes Schumann
werden das Protokoll auf dieser Sitzung führen.

TOP 2. Festlegung der Tagesordnung

Die der Einladungsmail am 20.11.2018 beigfügte ursprüngliche Tagesordnung wird
folgendermaßen ergänzt:

� TOP 3 Austausch mit der FSI Pharmazie

Im Anschluss daran wird die ergänzte Tagesordnung angenommen.

TOP 3. Austausch mit der FSI Pharmazie

Die Gäste der FSI Pharmazie, Lea und Robert, berichten zuerst über die aktuelle
Situation:

� Die Sprechstunden der FSI Pharmazie finden in deren Fachschaftszimmer am
Dienstag von 11:00-12:00 Uhr statt. Die Studierenden haben dabei auch die
Möglichkeit sich mit Laborkitteln und Laborbrillen zu versorgen.

� Die FSI Pharmazie veranstaltet ein Sommerfest und die Psychopharmaka-Party
(zusammen mit der FSI Psychologie). Das Sommerfest hat eine Größenord-
nung von 300-400 Leuten. Hierfür hat bereits ein Austausch mit der FSI Ma-
the/Physik stattgefunden, da das benötigte Sicherheitskonzept an das Exis-
tierende für die Veranstaltungen im Physikum angelehnt wurde. Die nächste
Psychopharmaka-Party findet am 06.12.2018 im Erlkönig statt.

� Für die Erstsemester wird eine Ersti-Rallye und eine Ersti-Einführung veran-
staltet, welche von einer großen Zahl der Erstsemester-Studierenden besucht
wird. Darüber hinaus wird ein Buddy-Programm betrieben, welches die neuen
Erstsemester durch Studierende höheren Semesters unterstützt.

� Lisa fragt nach Informationsveranstaltungen der FSI Pharmazie vergleichbar
zu den UFUF Veranstaltungen in der Mathe/Physik. Solche finden nicht statt,
werden aber durch die Struktur des Studienganges auch nicht benötigt.
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Auf Basis dieser Berichte und der damit einhergegangenen Diskussion werden fol-
gende Hinweise und Tipps für die weitere Arbeit und Kooperation mit der FSV Nat
gegeben:

� Es kann bei der FSV Geld für die Arbeit der FSI beantragt werden, wobei als
Beispiele Kosten für Drucker, oder Bundesfachschaftstagungen genannt wer-
den.

� Die FSI Pharmazie wird zu den Vernetzungstreffen eingeladen, wobei explizit
das Nächste im Mai ins Auge gefasst wird.

� Es wird auf die Wichtigkeit des Engagements in den verschiedenen Gremien
mit studentischen Vertretern am Departement hingewiesen und dringendst
empfohlen diese auch entsprechend zu besetzen.

� Neben dem allgemeinen Mail-Verteiler der FSI Pharmazie wird Telegram als
weiterer Kommunikations vorgeschlagen um zukünftig eine bessere Erreich-
barkeit sicherzustellen.

� Es gibt allgemeine Hinweise zur Organisation von Veranstaltungen, bzgl. der
Nutzung von Räumlichkeiten der Universität und der Beantragung von Gel-
dern.

� Chris regt einen engeren Austausch von FSI Chemie und FSI Pharmazie an und
würde hierbei vermittelnd tätig werden.

Die FSV Nat wird zu den Sitzungen der FSI Pharmazie eingeladen.

TOP 4. Mails und Berichte

i. Mails

Es werden folgende Mails behandelt

� (20.11.18) Es wurde zu einem Beitrag der FSIen und FSVen zur Langen Nacht
der aufgeschobenen Hausarbeiten aufgerufen. Diese Mail wird auf Grund der
gesetzten Frist für Beiträge zum 30.11.18 nicht weiter behandelt.

� (27.11.18) Es wurde die Ausschreibung der Lehrpreise mit der Bitte um Vor-
schläge mitgeteilt. Die Mitteilung der Ausschreibung wird von Michael an die
FSIen weitergeleitet.

Abweichend vom Mail-Dienstplan, hat Michael die letzten zwei Wochen die Zustän-
digkeit übernommen (eigentlich eine Woche davon Anja), da er vergessen hatte
diese abzugeben.
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ii. Berichte

Sprechstunden

� Die Sprechstunde von Anja und Johannes D. in der Chemie wurde bei den
Studierenden gut angenommen.

� Michael berichtet über die Probleme bei der Organisation seiner Sprechstun-
den aufgrund der schlechten Erreichbarkeit seiner Sprechstundenpartener.

� Die Sprechstunde von Lisa und Johannes S. wird für den 18.12.18 im Hörsaal-
gebäude der Physik geplant.

� Für die Sprechstunde von Lisa und Irina bei den Geowissenschaften steht noch
kein Termin fest.

Novellierung der Grundordnung der Universität
Da die letzte Sitzung der FSV Nat vor den letzten und entscheidenden Treffen war
berichtet Johannes das für uns relevanteste:

� Die Kritik von Chris gegenüber der Etablierung von FSIen wurde nicht wirklich
berücksichtigt, aber es wurde auch nicht klar definiert wodurch sich eine FSI
definiert.

� Der FSV Sprecher wird weiterhin bestimmt wie bisher, außer die jeweilige FSV
beschließt etwas anderes und vollzieht Wahlen. Die Rücktrittsregelung für den
FSV-Sprecher ist weiterhin uneindeutig

� Michael erwähnt Geschäftsgänge: Es sollte die maximale Satzungshoheit an-
gestrebt werden, damit sich der Konvent nicht in die Kompetenzen der FSV
einmischen kann. Dieses Ziel sollte nicht vergessen werden.

FSI und andere Hochschulgruppen

� FSI-Chemie (Chris): „Wir ham nix!“

� FSI-Mathe/Physik (Lisa):

– Die Organisation für das Winterfest ist voll im Gange, wobei die Bestäti-
gungen der Stadt und der Universität für die Veranstaltung bereits vorlie-
gen.

– UPhUF ist gerade in Planung.

– Am 4.12. findet die Vollversammlung aller Physikstudierenden, ein Spie-
leabend, sowie die Departmentsweihnachtsfeier der Mathematik statt.

– Das letzte Hörsaalkino war ganz gut besucht

� FSI-Bio (Chris): „Den Bios geht es gut“

� FSI-Geowissenschaften (Irina):

– Die Planung der Barbarafeier läuft soweit ohne nennenswerte Vorkomm-
nisse.
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– Die geplante Geofeier im Mai soll mit Bierpong der FSV Nat im Omega
zusammengelegt werden (Vorschlag von Jolan), wird mit Zustimmung zur
Kenntnis genommen.

� FSI-Pharmazie: s. TOP 3

Fakultätsrat

� Gender-Monitoring

– Vor allem Mathe/Physik unter dem Schnitt an der Naturwissenschaftlichen
Fakultät.

– Man verliert massiv an Frauenanteil ab Beginn der Promotion.

– Wenn in den bis 2022 laufenden BKs noch 3 Frauen zusätzlich eingestellt
werden, haben wir 20% weibliche Profs, bei 10 sogar 30%

� Studienausschüsse werden um den Bereich Lehramt erweitert, falls noch nicht
der Fall.

� Prüfungsordnung der Biologie:

– Die PO ging per Eilentscheid durch.

– Die PO hat stellenweise die NatFak RahmenPO zitiert, die es noch nicht
gibt.

– Die PO hat verboten, dass man vom Studiengang ILS in den Studiengang
Biologie wechseln kann und vice versa nach einem Abschluss, aber keiner
wusste warum, denn es gab keine Begründung.

– Der Grund war, dass man so, wenn man eines nicht besteht, das andere
Studieren kann, weil sie nicht mehr gleichwertig sind, das wussten auch
die Biologiestudierenden im Studienausschuss aber Johannes und die Stu-
dierenden in der Lust nicht. Mehr Kommunikation für die Zukunft!

Vernetzungstreffen

� Es waren 8 Leute da. Es ging Bowlen.

� Nächstes Mal am besten direkt Termin wählen, der der Orga passt, oder ma-
ximal ein doodle innerhalb der FSV, aber nicht für die FSIen. Dann kann man
die Terminfindung auch rechtzeitig abschließen, sodass die Leute genügend
Vorlauf haben.

Konvent:

� Unterstützung von Hochschulgruppen war wieder im Gespräch. Als HSG muss
man sich nun regelmäßig zurückmelden.

� Die Extremismusklausel wurde eingeführt - Das letzte Wort hat aber hier die
Unileitung.
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� Ein Posten im SpRat wurde neubesetzt.

� Die novellierte Grundordnung wurde vorgestellt.

� Großer Aufruf für die nächste Runde (GO Novellierung) Punkte zu sammeln.

� Die Leitlinien für Studienzuschüsse bleiben wie sie sind.

� Nächste Konventssitzung am 10.12.

Es wird von 20:30 Uhr bis 20:45 Uhr eine Sitzungspause eingelegt.

TOP 5. Finanzielles

Das Umlaufverfahren für die beantragten Securitykosten für das Winterfest der FSI
Mathe/Physik wurden mit 9 Ja-Stimmen und einer nicht abgegebenen Stimme an-
genommen.

TOP 6. Diskussion der Geschäftsordnung der FSV Nat

Michael schlägt vor die Diskussion aufgrund der Abwesenheit von Jolan auf die
nächste Sitzung zu verschieben. Der Punkt wird in der TO behalten, da sich zu-
mindest ein Überblick über die zu überarbeitetenden Punkte und mögliche Anpas-
sungen gebildet werden soll. Die Diskussion erfolgt auf Basis der von Jolan vorge-
schlagenen Punkte:

� Das Einarbeiten der Verweise auf die Geschäftsordnung der Universität und
die Art und Weise der Einbindung (Stichwort: Kastenformat) wird verschoben,
bis die Novelierung der GO der Universität abgeschlossen ist.

� §1 (2) wird als redundant angesehen

� Es wird vorgeschlagen, dass Stimmrechtsübertragungen auch per Messanger
Nachricht an den Fachschaftssprecher möglich sein sollen. Der Konsens ist
hierbei, dass die Stimmrechtsübertragung weiterhin per Mail erfolgen soll, da
jeder darüber informiert sein soll und dies nur per Mail der Fall ist.

� §6 (3) soll gestrichen werden, da damit die Verpflichtung der Bekanntgabe
unabhängig der Erreichbarkeit auf Mail oder Postweg einhergeht. Es wird die
Ergänzung „... den per Mail zu erreichenden FSIen“zu §6 (2) vorgeschlagen.

� Es wird vorgeschlagen, dass bei Inkrafttreten von §7 und Einberufung einer
zweiten Sitzung mehr als eine Stimmrechtsübertragung an eine Person mög-
lich sein soll. Nach Ansicht der Anwesenden steht dies im Gegensatz zu den
Regelungen der Universitäts Geschäftsordnung und wäre somit wirkungslos.

5 / 6



FSV NatFak - Sitzung 03 03.12.2018

� In §9 (3) wird Geregelt, dass das Sitzungsprotokoll per Umlaufverfahren zur
Abstimmung gestellt wird. Es wird vorgeschlagen den ersten Satz in §9 (3) zu
Streichen um die Form des Umlaufverfahrens zu vermeiden. Der Versand des
Protokolls, sowie die Möglichkeit des Einspruchs bei gleicher Fristsetzung bleibt
erhalten.

� Es wurde rege über das Format des Umlaufverfahrens diskutiert, man hat aber
keine Vernünftige Lösung gefunden wie man besser abstimmen könnte. Der
allgemeine Konsens war, dass Jolan hierfür anwesend sein sollte, da er die Um-
laufverfahren stellt. Weiterhin wurde über Abstimmungsmodi diskutiert, aber
auch hier wurde kein Konsens gefunden. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhr-
zeit wurde die Diskussion jedoch vertagt. Problem ist, dass jedes Verfahren
Möglichkeiten bieten, dass man Sie manipuliert (Mehrfachabstimmungen bei
Doodles beispielsweise) oder das eine Geheimabstimmung kaum realisierbar
ist. Vielleicht sollte es solchige bei Umlaufverfahren nicht geben?

TOP 7. Sitzungsfeedback

Keine weiteren Anmerkungen zur Sitzung selbst.

TOP 8. Sonstiges

Die in der letzten Sitzung beschlossene Überarbeitung des BuFaTa-Guides wird
nochmal angesprochen, da eine Umsetzung bislang nicht erfolgt ist. Termine in der
nächsten Zeit:

06.12.18 Psychopharmaka Party im Erlkönig

13.12.18 Barbarafeier im E-Werk

16.12.18 Christophs Geburtstag

08.01.19 Nächste FSV-Nat Sitzung
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