
FSK- Fachschaftenkonferenz Marburg

02. Sitzung am 07.12.17 
Deutschhausstraße 10 bei der Fachschaft Geographie
Protokoll: Christian Birk (FB13)

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Eröffnung der Sitzung 20:32 (mit 19 von 23 Listen beschlussfähig)

2. Feststellung der Tagesordnung

◦ Fachschaft Medizin will den Punkt „Konfliktlösung unter Fachschaften“ als neu 5 

einfügen.

Mit (17/1/0) angenommen.

◦ Der Punkt „Vernetzung“ soll als Punkt 4.5 aufgenommen werden. 

Mit (17/1/0) angenommen.

◦ Fachschaft Politikwissenschaften will den Punkt „Mobilitätseinschränkung“ als Punkt 

neu 6 eingefügen. 

Mit (19/0/0) einstimmig angenommen.

◦ Die Tagesordnung wird gesamt einstimmig (19/0/0) angenommen.

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Protokoll mit einer Enthaltung angenommen

4. Berichte

1. der Fachschaften

1. Archäologie: Weihnachtsfeier findet gerade statt.

2. Savigny (Jura): Lehrbuchsale war gut, Weihnachtsfeier in Vorbereitung,

3. Geografie: im Januar findet eine Nebenfachmesse statt

4. MInfo: Feuerzangenbowle, Kuchenverkauf finden statt, MInfo Party, WInfo DataSc. 

wird bearbeitet, da es ein noch neuer Studiengang ist

5. Physik: Auslandsinfo&Glühwein am 12.12. wird vorbereitet. Größere Probleme bei 

der Reakkreditierung des Bachelor und Masters Physik

6. Geschichte: Reakkreditierung findet statt, Studientag im Mai zu Feminismus wird 

geplant, Plakette für die Morde in Mechterstädt, Weihnachtsfeier nächste Woche, 

Probleme mit PhilFak Öffnungszeiten

7. LinkeFS: Vorträge und Weihnachtsfeier sind geplant

8. Hubi: Ausrichtung der BuFaTa steht an mit Planungsfachschaftstag, Probleme in der 

Verwaltung → zu viele Erstis zugelassen, 



9. Medizin: Fachschaft Wochenende vor zwei Wochen, „Dies Medicus“ fand statt, 

Entscheidungsprozess um Studiengang umzuwerfen / weiter zu entwickeln

10. Chemie: Hörsaalparty kann nicht statt finden, evtl. nächstes Jahr, heute 

Weihnachtsbaum aufgestellt, 19.12 Weihnachtsfeier

11. Philosophie: 12.12 Weihnachtsfeier, nächstes Jahr Philosophischer Abend geplant

12. Motologie: 12.12. Weihnachtsfeier, Autonome Seminare sollen veranstaltet werden, 

Fachschaft Wochenende in Planung

13. FaRoFa: Studientag im November war cool, 24.01.18 Feministischer Studientag ES 

GIBT KEINE WEIHNACHTSFEIER

14. Biologie: heute Weihnachtsfeier, 15.12 Postnikolaus Weihnachtsfeier im Nachtsalon,

viele Erstis in der Fachschaft, Vortragsreihe Biologie und Ethik

15. WiWi: heute Party im Nachtsalon, nächste Woche Fachschaftswochenende, WiWi 

Tag am 20.12

16. Katholische Theologie: das erste mal da, HABEN WEIHNACHTSFEIER, „dies 

akademicus“, Fachschaft findet sich neu

17. PoWi: großer Umbruch in der Fachschaft, Umfrage im Bachelor, neuer Fachschaft 

Raum, Fachschaftswochenende in Planung

18. Fabiwi: Vortrag zu Klassizismus war cool, autonomes Refferat zu Arbeiterkinder, 

Speeddating wieder geplant, Fachschaft Wochenende geplant, FB ist für PhilFak 

Öffnungszeiten Verlängerung

19. KunstGeschichte: erfolgreicher Filmabend letzte Woche, Probleme mit 

Anwesenheitspflicht, Neuwahlen wurden immer noch nicht durchgeführt,

20. Germanistik Medienwissenschaften: viele Neue, auch Probleme mit Öffnungszeiten 

der PhilFak, Weihnachtscafe nächstes Wochenende

21. Psychologie, BuFaTa fand statt, Fachschftswochenende in Planung, Woche der 

Lehre, Probleme mit Vergleichbarkeit von Seminaren und Anwesenheitspflichten, 

Wasser in der Bib ist ab jetzt erlaubt.

22. FuK: Workshop „kritisches Weißsein“ überbucht, evtl. öfters bzw. mit anderen 

Fachschaften zusammen, 18.12. Weihnachtsfeier, Fachschaftswochenende in 

Planung

23. CNMS: SFWE nächste Woche , 19,12 Weihnachtsfeier, Symposium geplant, viele 

Neue

24. Fremdsprachen: 12.12 im Knubbel Weihnachtsfeier, gestern im Theater in FMM mit 

vielen Menschen, Filmabend am 22.11 veranstaltet, im Januar wird noch ein weiterer

statt finden



2. des Asta-Vorstand

1. Sitzung des StuPa hat Haushalt beschlossen. 

2. Rechnung über 5k € kann nicht zugeordnet werden, bitte melden wer was mit der 

Uni abzurechnen hat.

3. des FSK Vorstand

1. Arbeitsbereiche wurden aufgeteilt

2. Haushalt im StuPa von 75k € verteidigt

3. Website wird… irgendwann, Facebook und Twitter ist vorhanden #FSKMR

4. Senat: strukturelle Mehrheit der Profs  wurde „verteidigt“, Probleme mit der OE 

wurden genannt, PhilFak Öffnungszeiten wurden beklagt, Allgemeine 

Bestimmungen werden jetzt vom Präsidium hart ausgelegt zu ausschließlich 6CP 

Module. 

5. OE Reader soll doch bitte weiter bearbeitet werden.

4. Aus den Gremien: Ø

5. Vernetzung

1. Die FSK ist eine gute Möglichkeit Ideen vorzustellen und sich darüber 

auszutauschen.

2. Ideen

1. Nebenfachvereinbarungen sind nicht optimal

2. Speeddating über FB Grenzen hinweg

3. Wissenschaftsmedien

4. Gebäude Öffnungszeiten zb. PhilFak

1. WhatsApp Gruppe könnte erstellt werden

2. zentraler Kalender (über AStA Seite) zum Austausch und Organisation

5. Festival von und für Studierende

6. Autonomes Referat für Arbeiterkinder ?

Pause von 10 Minuten

5. Konfliktlösung unter Fachschaften 

◦ Medizin stellt ihr Problem vor: Kleiderkette wurde im OG HSG veranstaltet

◦ Fabiwi hatte eine OE-Veranstaltung in der Nähe und wurde dabei blockiert

◦ nach erfolgloser Kommunikation zwischen den Fachschaften wurde Beschwerde beim 

Präsidium eingereicht

◦ Die Kommunikation zwischen den Fachschaften wird diskutiert

◦ GO auf Schließung der Redeliste wird mit (11/8) angenommen. 



6. Mobilitätseinschränkung in den Räumlichkeiten der FSK 

◦ ein Mensch berichtet, dass es Probleme gab mit dem Rollstuhl den Hörsaal zu erreichen.

◦ Raumplanung: nur noch in Barriere freien Räumen.

◦ GO auf Schließung der Redeliste wird mit (15/4) angenommen.

Pause von 10 Minuten bis 23:38 Uhr

7. Haushalt

1. Lesung

◦ Die Reihenfolge der Fachschaften wird  diskutiert

◦ Antrag 1: Die Fachschaften werden zuerst in der Reihenfolge von hinten und in der 2. 

Lesung von vorne besprochen (14/2/2)

◦ Antrag 2: Die Reihenfolge wird gelost (0/16/4)

◦ → Beginnend mit der kath. Theologie wird der Haushalt besprochen

◦ Die einzelnen Finanzvorstellungen wurden besprochen

◦ GO Antrag auf 10 Minuten Pause wird abgelehnt

1. Ordnungsruf für Anna Siwiec um 01:52 Uhr

◦ GO Antrag auf 7 Minuten Pause wird abgelehnt um 02:08 Uhr

◦ GO auf Schließung der Redeliste wird mit (14/4) angenommen.

◦ GO auf Wiedereröffnung der Redeliste wird mit (7/11) angenommen.

◦ → Beendigung der 1. Lesung um 02:46 Uhr

Pause bis 03:12

◦ Abstimmung über die 1. Lesung  wird mit (16/0/0) einstimmig angenommen.

2. Lesung

Es wird sich darauf verständigt, die von den Fachschaften eingebrachten Anträge einzeln

zu besprechen,  wenn nicht anders vermerkt wird das Geld aus / in den Sondermitteltopf 

genommen / gegeben. 

◦ Savingy:

▪ GO auf sofortige Abstimmung (13/2) angenommen

▪ +300 € für Laptop – 50 € für externe Festplatte (13/1/1)

▪ GO auf sofortige Abstimmung ohne Gegenrede angenommen

▪ +460 € für Vortragsreihe (10/2/4)

▪ Erhöhung um +710 € auf 2668 € genehmigt

◦ WirtschaftsWissenschaften

▪ Reduzierung um 2,8 € für Einkocher mit (14/1/0) angenommen



▪ auf 1258,18 € genehmigt

◦ FuK

▪ Erhöhung für Weihnachtsfeier um 60 € mit (10/3/1) angenommen

▪ Erhöhung für Sommerfest um 60 € mit (8/2/4) angenommen

▪ +200 € für Workschop(13/0/1) angenommen

▪ +300 € Fachschafts Wochenende(11/0/3) angenommen

▪ um 620 € auf 1465 € erhöht genehmigt

◦ IDS

▪ unverändert

◦ MaRWin

▪ unverändert

◦ PoWi

▪ +500 € auf 2000 € für Veranstaltungen (10/0/4) angenommen

▪ +250 € auf 590 € für „Öffentlichkeitsarbeit“ mit (4/4/6) abgelehnt

▪ Kürzung der Laptops um 400 € auf 0 mit (12/1/1) angenommen

▪ gesamt 2865 € genehmigt

◦ Philosophie

▪ unverändert angenommen

◦ Soziologie

▪ unverändert

◦ LiFa

▪ +300 € für Honorare mit (6/2/6) angenommen

▪ +310 € für „Restposten“ aus letztem Jahr mit (12/0/2) angenommen

▪ auf 2160 € genehmigt

◦ Kultvolk

▪ unverändert

◦ Jochen-Langer-Gedächtnis Fachschaft (Psychologie)

▪ +150 € für Beamer mit (0/14/0) einstimmig abgelehnt

▪ +600 € für Workshop mit (9/0/5) angenommen

▪ +100 € für Workshop (6/5/3) angenommen

▪ auf 3100 € genehmigt 

◦ FaRoFa



▪ +300 € auf 600 € für BuFaTa mit (12/2/0) angenommen

▪ auf 1980 € genehmigt

◦ Archäologische Wissenschaften

▪ +150 € für DASV.ev Fahrt (ähnlich BuFaTa) mit (7/4/2) angenommen

▪ auf 2455 € genehmigt

◦ Geschichte

▪ +200 € für Vorträge mit (12/0/2) angenommen

▪ +600 € für Feministischer Studientag mit(4/7/3) abgelehnt

▪ auf 1745 € genehmigt

◦ Bildende Kunst

▪ unverändert

◦ Germanistik

▪ unverändert

◦ Kunstgeschichte

▪ +95 aus dem FSK-Vorstandskonto für Küchenzeugs mit (12/1/0) angenommen

▪ auf 695 € genehmigt

◦ Fremdsprachen

▪ unverändert

◦ Orientwissenschaften

▪ +200 € für Werbung (0/11/2) abgelehnt 

Bemerkung: da diese Ausgabe ungewiss ist bitte bei Nachtragshaushalt beantragen, 

das Plenum ist hier „wohlgesonnen“.

▪ auf 1095 € genehmigt

◦ MInfo

▪ +80 € für Pavillons aus dem FSK-Vorstandskonto mit(11/2/1) angenommen

▪ +46 € für Werbebanner aus dem FSK-Vorstandskonto mit (6/5/2) angenommen

▪ auf 1471 € genehmigt

◦ Physik

▪ +10 € Whiteboard mit(13/0/1) genehmigt

▪ +50 € AG Vorstellung mit (4/6/4) abgelehnt

▪ +30 € Lastenrollbrett mit (10/1/3) angenommen

▪ +100 € Pavillons mit (4/3/7) angenommen

▪ +300 € KaWuM mit (10/0/4) genehmigt



▪ auf 2720 € angenommen

◦ Chemie

▪ + 70 € für Weihnachtsbaum (6/5/3) angenommen

▪ +250 € für Fussballtunier (10/2/2) angenommen

▪ auf 2244,12 € genehmigt

◦ Pharmazie

▪ unverändert

◦ Biologie

▪ +200 € für Sofas aus dem FSK-Vorstandskonto mit (11/0/3) genehmigt

▪ auf 2155 € genehmigt

◦ Geografie

▪ +80 € für Werkzeugkasten (1/9/3) abgelehnt

▪ +200 € für EGEA (6/3/4) angenommen

▪ auf 2615,30 € genehmigt

◦ HumanBiplogie

▪ +800 € für Symposium / BuFaTa in Marburg (13/0/0) einstimmig angenommen

▪ auf 3712,30 € genehmigt

◦ Zahnmedizin

▪ unverändert

◦ FabiWi

▪ unverändert

◦ Schulpädagogik

▪ unverändert

◦ Motologie

▪ +500 € für Erste-Hilfe-Kurs (1/10/2) abgelehnt

Bemerkung: da diese Ausgabe ungewiss ist bitte bei Nachtragshaushalt beantragen, 

das Plenum ist hier „wohlgesonnen“.

▪ +800 € für Autonome Workshops (0/12/1) abgelehnt

▪ +600 € für Autonome Workshops (4/4/5) abgelehnt

▪ +400 € für Autonome Workshops (10/1/2) angenommen

▪ auf 1840 € angenommen

◦ Abenteuer- und Erlebnispädagogik

▪ unverändert



◦ AK FoLa

▪ unverändert

▪ Vorstand sichert Hilfe zu

◦ Katholische Theologie

▪ auf 50 € für Büromaterialien (13/0/0)

◦ Antrag, dass 300 € vom Vorstands- auf Sondermittelkonto verschoben werden, wird mit 

(12/1/0) angenommen

◦ Antrag auf die Senkung um 3% aller Fachschaftskonten wird mit (11/1/1) angenommen

◦ die 2. Lesung wird (13/0/0) einstimmig angenommen um 06:48

8. Finanzanträge

1. Antrag der Fachschaft Friedens und Konfliktforschung für die „Konferenz von Unten“

(12/0/0) einstimmig 1780 € bewilligt.

9. Sonstige Anträge

1. GO auf Verschiebung des TOPs wurde abgelehnt

2. „Stellungnahme der Fachschaftenkonferenz Marburg zum Präsidiumsbeschluss über die 

verbindliche Modulgröße von 6 Leistungspunkten“

◦ GO auf Vertagung des Antrags wurde abgelehnt.

◦ GO auf sofortige Abstimmung wurde nach Gegenrede zurückgezogen.

◦ GO auf sofortige Abstimmung mit (7/4) angenommen.

◦ GO auf Feststellung der Beschlussfähigkeit: mit 12 Listen beschlussfähig.

◦ Abstimmung  über den gekürzten Antrag mit (9/2/1) angenommen.

◦ Der veränderte Antrag wird auch nochmal über den FSK Verteiler geschickt.

10. Nächster Termin

1. FabiWi will ausrichten, bitte barrierearm 

2. Psychologie bietet sich auch an

3. 11/18.01.18 wird vorgeschlagen.

◦ 11.1 (3); 18.1 (7); 2 Enthaltungen

4. FabiWi wird gewählt

5. Bitte Kuchen oder Sonstiges!

11. Sonstiges

1. Dank an das Protokoll

2. Dank an die Fachschaft Geographie für die Ausrichtung der Sitzung

Schließen der Sitzung um 07:33


