
Protokoll der Online-Vollversammlung der 
Physikstudierenden an der UzK am 25.5.2020

Zahl der Anwesenden: 30

TOP 1 Tagesordnung
Vorschlag:
    1) Tagesordnung
    2) Satzung
    3) Corona-Lehre
    4) Verschiedenes

Beschluss
TO ohne Gegenstimmen angenommen

TOP 2 Satzung
Entwurf über den abgestimmt werden soll: 
http://fs-physik.uni-koeln.de/wp-content/uploads/Entwurf-Satzung-FS-Physik-5.pdf
Findet sich auch zusammen mit der Einladung im Anhang.

Vorstellung, warum wir überhaupt eine Satzung brauchen, Form der Hochschuldemokratie (an der 
MathNat) . Folien im Anhang

Verständnisfragen und Diskussion zum Satzungsentwurf
• Besprochen wurde die Frage, wie viele bei einer beschlussfähigen VV anwesend sein 

müssen und...?

Abstimmung/Beschluss
    25 Ja
    0 nein
    3 Enthaltungen
    2 nicht stimmberechtigt
Beschluss: http://fs-physik.uni-koeln.de/wp-content/uploads/Satzung-FS-Physik-beschlossen-
25.5.2020.pdf
Satzung wird angehängt

TOP 3 Corona-Uni
Zwischenergebnisse nach Breakout-Räumen:

• Wir brauchen eine Perspektive für die Öffnung, eventuell Teilöffnung: Idee einer 
Veranstaltung zu dem Thema wird befürwortet, aber es gibt nur wenige, die die Kapazität 
haben, die mit vorzubereiten

http://fs-physik.uni-koeln.de/wp-content/uploads/Entwurf-Satzung-FS-Physik-5.pdf
http://fs-physik.uni-koeln.de/wp-content/uploads/Satzung-FS-Physik-beschlossen-25.5.2020.pdf
http://fs-physik.uni-koeln.de/wp-content/uploads/Satzung-FS-Physik-beschlossen-25.5.2020.pdf


• Was kann man an didaktischen Errungenschaften aus der Coronazeit mitnehmen -> 
Gremienarbeit diesbezüglich dringend nötig -> man braucht auch dafür eine Taskforce

• Handlungsbedarf bei Bafög: Aufklärung, Teilnahme an Demos

• Was ist mit ausländischen Studierenden?

• Übersicht über Kredite gibt es hier: 
http://fs-physik.uni-koeln.de/informationen/studienfinanzierung-in-der-corona-krise/

• Warum gerade Praktikum A wieder geöffnet: Erster Versuch, B-Praktikum ist außerdem 
onliner, Treffen zur Beratung weiterer Schritte: Treffen der Physik-PAs am 10.6.

• Es muss sichergestellt werden, dass online-Angebote auch bei wieder stattfindenden 
Präsenz-Veranstaltungen weiterhin in hoher Qualität stattfinden. Dies gilt insbesondere für 
Risikogruppen und Menschen, die im Ausland feststecken, aber auch für Menschen, die im 
Normalbetrieb Schwierigkeiten mit Präsenz haben, denkbar.

• Wie sieht es mit Veranstaltungen aus, die dieses Semester nicht stattgefunden haben? Wird 
man sich da im nächsten Semester den Aufwand machen?

Auf der derzeit laufenden Online-ZaPF (Treffen aller deutschsprachigen Physik-Fachschaften) gibt 
es zahlreiche Arbeitskreise zu Themen, die hier auch gerade diskutiert werden. 
Man kann einfach daran teilnehmen: https://zapf.wiki/SoSe20_Themensammlung

TOP 4 Verschiedenes
Abstimmung über das gesamte Protokoll:

• ja: 11

• nein: 0

• Enthaltung: 2

• nicht stimmberechtigt: 3

Anhänge
• Einladung zur Vollversammlung
• Anhang zur Einladung zur Vollversammlung (=Entwurf der Satzung)
• Folien zur Vorstellung der Satzung
• Beschlossene Satzung (wortgleich mit Entwurf)

https://zapf.wiki/SoSe20_Themensammlung
http://fs-physik.uni-koeln.de/informationen/studienfinanzierung-in-der-corona-krise/


Die Kommentarfunktion ist geschlossen.

Online-Vollversammlung der Physik: Lehre in der Corona-Krise: Aktueller Stand
und Perspektive +++ Beschluss einer Satzung der Fachschaft
Veröffentlicht am 12. Mai 2020 von Stefan Brackertz

Meeting of all physics students: Studying in Corona times: How does it work out? & perspectives +++ Statute of the Physics Student Council

English version

Montag, 25.5., 14 Uhr

ZOOM-Meeting

1) Beschluss einer Satzung der Fachschaft

2) Studieren während Corona: Wie läuft’s? & Perspektiven

Vorschlag für die Tagesordnung

1) Beschluss einer vorläufigen Satzung der Fachschaft Physik

Auf Grund geänderter Vorschriften müssen sich alle Fachschaften der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät erstmals eine Satzung geben. Die Satzung der Fachschaft regelt

die demokratischen Grundlagen der studentischen Interessenvertretung in der Physik, wie über Gelder entschieden wird usw.

Ja, „Satzung“ klingt erstmal trocken, sie ist aber notwendig – nicht nur für den hoffentlich nie eintretenden Fall einer demokratischen Krise. Wir haben eine Satzung entworfen, die sich

an der bisherigen Praxis orientiert, die demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten aller Physikstudierenden garantiert und hoffentlich zu einem noch lebendigeren Leben in der Physik

führt. Den Entwurf findet ihr hier.

2) Studieren während Corona: Wie läuft’s? & Perspektiven

In den letzten Wochen ist viel in Bewegung gesetzt worden, um trotz der gegebenen Umstände einen halbwegs erfreulichen Start ins Semester zu ermöglichen. Die Fachschaft war

dabei stark eingebunden in die Gestaltung der online-Lehre und die Anpassung der Regelungen für Prüfungen. Zudem haben wir versucht mit Aktivitäten wie der Einrichtung des

Online-Foyers, das Seminar Physik & Ethik usw. auch das informelle, sportliche, politische und kulturelle Leben aufrecht zu erhalten. Inzwischen laufen die ersten Planungen für eine

teilweise Rückkehr zum Präsenzbetrieb.

Wir wollen Zwischenbilanz ziehen, diskutieren, was bisher gut gelaufen ist und welche Probleme noch angegangen werden müssen.

Wir werden vom aktuellen Stand der Debatte für die Gestaltung der Lehre in den nächsten Monaten berichten und wollen gemeinsam diskutieren, worauf es dabei ankommt und wofür

wir uns dabei einsetzen wollen.

3) Verschiedenes

Stimmberechtigt bei der Vollversammlung sind alle in Bachelor- Master, Lehramts- und Promotionsstudiengänge eingeschriebenen Studierenden der Physik. Das Protokoll wird bis zum

31.5. hier veröffentlicht.

Kommt alle, es geht um viel und niemand ist verzichtbar!

Meeting of all physics students: Studying in Corona times: What’s going on & perspectives +++ Statute of Physics Student Council

Monday, 25th of May, 2pm

ZOOM-Meeting

1) Resolution on a Statute of the Physics Student Council

2) Studying in Corona times: How does it work out? & perspectives

Proposal for the agenda

1) Resolution on a provisional statute for the Physics Student Council

Due to changed regulations, all student councils of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences have to adopt statutes for the first time. The statute of the Student Council regulates

the democratic basis of student advocacy in physics, how decisions are made, how is decided about money, etc.

Yes, „Statutes“ may sound dry at first, but it is necessary – and not just for the hopefully never occurring case of a democratic crisis. We have drafted a statute that is based on previous

practice, guarantees the democratic participation of all physics students and hopefully leads to an even more lively physics department. You can find the draft here (German only).

2) Studying during Corona: How does it work out? & Perspectives

A lot has been done to enable a reasonably good start to the semester despite the given circumstances. The student council was heavily involved in the design of the online teaching

and the adjustment of the regulations for exams. We also tried to maintain informal, sporting, political and cultural life with activities such as the establishment of the online foyer, the

physics & ethics seminar etc. In the meantime, the first plans for a partial return to presence teaching are underway.

We want to discuss what was good and what problems still need to be addressed.

We will report on the current state of the debate on re-establishing presence teaching in the coming months, we want to discuss what will be important and what we should do together

to reach these goals.

3) Various

All physics students enrolled in Bachelor, Master, teacher training and doctoral programs are entitled to vote at the general assembly. The protocol will be available until May 31.

published here.

Come all, it’s important and everyone counts!

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Allgemein von Stefan Brackertz. Permanenter Link des Eintrags [http://fs-physik.uni-koeln.de/online-vollversammlung-der-physik-lehre-
in-der-corona-krise-aktueller-stand-und-perspektive-beschluss-einer-satzung-der-fachschaft/] .
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Satzung der Fachschaft Physik an
der Universität zu Köln

0 Präambel
unbesetzt

1 Mitglieder, Aufgabe und Zuständigkeit
Die Fachschaft Physik an der Universität zu Köln besteht aus allen Mitgliedern der Universität zu 
Köln, die in einen der folgenden Studiengänge eingeschrieben sind:

a) Bachelor of Science Physik,

b) Bachelor of Arts Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen mit Unterrichtsfach Physik,

c) Bachelor of Arts Lehramt an Berufskollegs mit Unterrichtsfach Physik,

d) Master of Science Physics,

e) Master of Education Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen mit Unterrichtsfach 
Physik,

f) Master of Education Lehramt an Berufskollegs mit Unterrichtsfach Physik,

g) Promotionsstudierende mit Fach Experimentalphysik,

h) Promotionsstudierende mit Fach Theoretische Physik.

Sie ist die studentische Interessenvertretung der Studierenden dieser Studiengänge nach innen und 
nach außen und übernimmt zudem in Kooperation mit anderen studentischen Organisationen die 
Interessenvertretung von Studierenden anderer Studiengänge, insofern diese an Lehrveranstaltungen
der Fachgruppe Physik teilnehmen. Dies sind insbesondere Studierende der folgenden 
Studiengänge:

a) Bachelor of Science Geophysik / Meteorologie,

b) Master of Science Physics an der Universität Bonn,

c) Master of Science Astrophysics an der Universität Bonn,

d) Bachelor of Science Mathematik,

e) Bachelor of Science Chemie,

f) Bachelor of Science Biologie,

g) Bachelor of Science Geowissenschaften,



h) Bachelor of Science Geographie,

i) Bachelor of Science Biochemie,

j) Staatsexamen Humanmedizin,

k) Staatsexamen Zahnmedizin,

l) Bachelor of Science Neurowissenschaften.

Die Fachschaft Physik ist überparteilich und strebt eine basisdemokratische Arbeitsweise an; sie 
ergreift innerhalb der universitären Gremien, in der universitären Öffentlichkeit und darüber hinaus 
Partei für die Weiterentwicklung und Verbesserung der Studien- und Lebensbedingungen und 
gestaltet aktiv das universitäre Leben der Universität und insbesondere der Physik mit. Gemäß 
Grundordnung der Universität1 trägt sie aktiv dazu bei, dass die Universität „im Zusammenwirken 
ihrer Mitglieder sowie in der Einheit von Forschung und Lehre (…) ein Ort lebenslangen Lernens“ 
ist, „im Bewusstsein ihrer Geschichte (...) ihrer gesellschaftlichen Verantwortung“ gerecht wird und 
einen maßgeblichen „Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Welt“ 
entwickelt.

2 Organe
Die Organe der Fachschaft Physik sind:

1) Vollversammlung

2) Fachschaftsrat

3) Fachschaftssitzung

Die Organe können zusätzliche Arbeitskreise einsetzen und Aufgaben an diese delegieren.

2.1 Vollversammlung
Die Vollversammlung ist das oberste beschlussfassende Gremium der Fachschaft Physik, 
Beschlüsse einer Vollversammlung können nur durch eine weitere Vollversammlung revidiert 
werden.

Aufgaben der Vollversammlung sind:

a) Aussprache und Beschlussfassung über den Rechenschaftsbericht der Fachschaft,

b) Entlastung des Fachschaftsrates,

c) Beschlussfassung über die ordentliche Delegation von Vertreter*innen der Fachschaft in 
universitäre Gremien,

d) Aufklärung über die demokratischen Entscheidungsstrukturen der Universität,

e) Diskussion und Beschlussfassung über die Leitlinien der Fachschaftsarbeit,

f) Aufhebung eines Vetos des Fachschaftsrates und Neuwahl einer/s Finanzer*ins

g) Änderung der dieser Satzung.



Ladung zur Vollversammlung

Die Vollversammlung wird mindestens jährlich durch den Fachschaftsrat im Vorfeld der 
studentischen Wahlen einberufen. Der Fachschaftsrat muss die Vollversammlung darüber hinaus auf
Aufforderung von mindestens 10 Mitgliedern der Fachschaft einberufen. Er kann zudem aus 
eigener Initiative eine Vollversammlung einberufen. Der Fachschaftsrat ist für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Vollversammlung zuständig.

Vollversammlungen finden werktags zwischen 8 und 20 Uhr im Regelfall in den Gebäuden der 
Universität zu Köln statt. Im Ausnahmefall kann eine Vollversammlung online stattfinden.  Zu einer
Vollversammlung ist mindestens 14 Tage im Voraus über einen Aushang im Foyer der 
Physikalischen Institute, einen Mailnewsletter, in den sich alle Fachschaftsmitglieder selbständig 
eintragen können, von dem Fachschaftsmitglieder nicht ungefragt oder gegen ihren Willen 
ausgetragen werden können und auf den während jeder Vollversammlung hingewiesen werden 
muss, und über die Webseite der Fachschaft einzuladen. Die Einladung muss einen Hinweis darauf 
enthalten, wo das Protokoll veröffentlicht wird. Parallel zur Vollversammlung ist ein Live-Protokoll
anzufertigen, d.h., dass jeder Tagesordnungspunkt mit Beschlussfassung über den jeweiligen 
Protokollabschnitt endet. Das Protokoll wird spätestens eine Woche nach der Vollversammlung 
veröffentlicht.

Beschlussfähigkeit der Vollversammlung

Eine Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß geladen ist und mindestens 50 
Mitglieder der Fachschaft anwesend sind.

Ist eine Vollversammlung ordnungsgemäß geladen, aber nicht beschlussfähig, tagt sie dennoch und 
fasst Empfehlungen, die gleichermaßen protokolliert werden. Soweit diese Empfehlungen die 
Aufgaben (a) bis (f) betreffen und die Empfehlung nicht explizit etwas anderes vorsieht, sind dies 
Empfehlungen an die Fachschaftssitzung, die über die jeweiligen Themen stellvertretend auf ihrer 
nächsten Sitzung beschließt. Weicht sie dabei von den Empfehlungen der nicht-beschlussfähigen 
Vollversammlung ab, ist diese Tatsache begründet zu veröffentlichen. Alternativ muss der 
Fachschaftsrat auf Wunsch der nicht-beschlussfähigen Vollversammlung eine weitere 
Vollversammlung einberufen, die spätestens einen Monat später stattfindet. Die Themen samt 
Empfehlungen müssen in der Einladung im Wortlaut wiedergegeben werden. Sind diese 
Voraussetzungen erfüllt und ist zu der weiteren Vollversammlung ordnungsgemäß geladen, kann 
diese weitere Vollversammlung die in der Einladung wiedergegebenen Empfehlungen in den 
Aufgabengebieten (a) bis (f) auch dann bechließen, wenn weniger als 50 Fachschaftsmitglieder 
anwesend sind. 

Änderungen der Satzung sind nur auf ordnungsgemäß geladenen Vollversammlungen mit 
mindestens 50 anwesenden Fachschaftsmitgliedern möglich.

2.2 Fachschaftsrat
Der Fachschaftsrat wird gemäß Wahlordnung der Studierendenschaft der Universität zu Köln 
gewählt. Seine Aufgaben sind



a) Sicherstellung der Einhaltung dieser Satzung,

b) Einberufung der Vollversammlungen und Fachschaftssitzungen,

c) Sicherstellung der Erledigung der Aufgaben der Fachschaft, für die sie gemäß 
Hochschulgesetz NRW, Satzung, Finanzordnung und Fachschaftsrahmenordnung der 
Studierendenschaft der Universität zu Köln sowie Satzung und Finanzordnung des 
Fakultätsausschusses der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät zuständig ist, im 
Rahmen der Beschlüsse der Vollversammlung bzw. der Fachschaftssitzung,

d) Erarbeitung des Rechenschaftsberichtes für die jährliche Vollversammlung,

e) Unterzeichnung von Verträgen und Bescheinigungen im Namen der Fachschaft,

f) Sicherstellung einer für alle Fachschaftsmitglieder zugänglichen Dokumentation sämtlicher 
Beschlüsse der Fachschaftsorgane,

g) Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einarbeitung in und Übergabe von Ämtern, 
Finanzen, Schlüsseln, Accounts usw.; diese Übergabe ist bei den Beschlüssen der 
Fachschaftsorgane zu dokumentieren.

Der Fachschaftsrat hat exekutive Funktion und ist an Beschlüsse sowohl der Vollversammlung wie 
auch der Fachschaftssitzung gebunden.

Vetorecht des Fachschaftsrates

Der Fachschaftsrat kann mit absoluter Mehrheit seiner Mitglieder ein Veto gegen einen Beschluss 
der Fachschaftssitzung einlegen, wenn dieser Beschluss im Widerspruch zum Wahlprogramm einer 
der im Fachschaftsrat vertretenen Listen steht. Maßgeblich für die Wahlprogramme sind 
ausschließlich die in der Wahlzeitung abgedruckten Selbstdarstellungen. Der Fachschaftsrat selbst 
oder eine Vollversammlung können das Veto aufheben.

2.3 Fachschaftssitzung
Die Fachschaftssitzung ist der maßgebliche Arbeitszusammenhang und das beschlussfassende 
Organ der Fachschaft zwischen den Vollversammlungen. Sie ist dabei an Beschlüsse der 
Vollversammlung gebunden. Sie kann keine Beschlüsse über die Änderung dieser Satzung fällen.

Die Fachschaftssitzung tagt öffentlich in der Vorlesungszeit in der Regel wöchentlich und in der 
vorlesungsfreien Zeit in der Regel 14-tägig zu einem regelmäßigen Termin. Die Sitzungen finden in
der Regel in den Gebäuden der Fachgruppe Physik statt und sind angemessen öffentlich 
anzukündigen. Alle anwesenden Mitglieder der Fachschaft sind bei Fachschaftssitzungen 
gleichberechtigt.

2.4 Finanzer*in
Unmittelbar nach einer Fachschaftsratswahl wird ein Mitglied des Fachschaftsrates als Finanzer*in 
gemäß Finanzordnung des Fakultätsausschusses der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät auf einer Fachschatssitzung gewählt. Darüber hinaus wählt die Fachschaftssitzung eine 
Stellvertretung. Die Vollversammlung kann ein*e neue*n Finanzer*in und Stellvertretung wählen, 



die nicht Mitglied des Fachschaftsrates sein müssen. Finanzielle Ausgaben und Verpflichtungen 
erfordern die Zustimmung der Fachschaftssitzung und der*s Finanzerin*s.

2.5 Geschäftsordnungen
Sämtliche Organe der Fachschaft tagen öffentlich, alle Mitglieder der Fachschaft können Themen 
auf die Tagesordnung setzen. Es sind Protokolle anzufertigen, die mindestens die 
Diskussionsergebnisse und Beschlüsse umfassen.

Wahlen bedürfen einer absoluten Mehrheit der anwesenden Mitglieder eines Organs. Beschlüsse 
des Fachschaftsrates bedürfen einer absoluten Mehrheit seiner Mitglieder.

Alle Organe der Fachschaft können sich eine Geschäftsordnung geben, die das Weitere regelt. 
Soweit diese Satzung nichts anderes festlegt und sich die Organe keine Geschäftsordnung gegeben 
haben, die etwas anderes festlegt, gelten sinngemäß die Verfahrensordnung der Universität zu Köln 
und die Geschäftsordnung der Studierendenschaft der Universität zu Köln.

3 Konsensorientierung und Umgang mit 
unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten
Meinungsverschiedenheiten dürfen nicht übergangen werden, sondern sind zu thematisieren. Alle 
Organe der Fachschaft, insbesondere der Fachschaftsrat, haben sicherzustellen, dass bei 
Meinungsverschiedenheiten ein geeignetes öffentliches Forum geschaffen wird, in dessen Rahmen 
alle Positionen gleichberechtigt begründet dargelegt, zueinander ins Verhältnis gestellt und 
diskutiert werden. Dabei ist es irrelevant, wie viele Fachschaftsmitglieder eine Position vertreten.

Ist keine Einigung in der Sache möglich, so ist eine Einigkeit im Umgang mit dem Dissens 
anzustreben.

4 Delegation und öffentliche Positionierung
Die Fachschaft entsendet Delegierte in universitäre Gremien, Gremien anderer Teile der 
studentischen Selbstverwaltung, insbesondere den Fakultätsausschusses der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät und die uniweite Fachschaftenkonferenz, Bündnisse usw.. Die 
Wahrnehmung eines Vorschlagsrechts gilt ebenfalls als Delegation im Sinne dieses Abschnittes.

Die Delegation in dauernde universitäre Gremien oder Gremien der studentischen Selbstverwaltung
findet in der Regel durch die Vollversammlung statt. Delegationen in andere Zusammenhänge, 
insbesondere zeitlich befristet existierende Gremien (z.B. Berufungskommissionen), sowie 
Nachbesetzungen finden in der Regel durch die Fachschaftssitzung statt.

Delegierte und Mitglieder der Fachschaft können im Sinne der aktuellen Beschluss- und 
Diskussionslage im Namen der Fachschaft sprechen und eigenständig agieren. Sie haben der 
Fachschaftssitzung darüber zeitnah zu berichten, soweit gesetzliche Regelungen dies zulassen.

Delegierte haben sich über die aktuelle Beschlusslage zu informieren. Liegt zu einem Thema, das 
absehbar in dem Zusammenhang, in den sie delegiert sind thematisiert werden wird, keine 
eindeutige aktuelle Beschlusslage vor, ist die Positionierung absehbar strittig oder weicht ihre 
individuelle Position von der Beschlusslage ab, müssen sie diese Frage rechtzeitig auf die 



Tagesordnung der Fachschaftssitzung setzen und an der Beratung teilnehmen. Stellt sich im 
Rahmen dieser Beratung heraus, dass die persönliche Position der/des Delegierten von der der 
Fachschaft abweicht, ist ein Beschluss zu fassen, wie damit umzugehen ist.

Ist es nicht möglich, vor dem Treffen eines Zusammenhangs eine Beschlusslage der Fachschaft zu 
einem Thema herbeizuführen, haben Delegierte im jeweiligen Zusammenhang auf eine Vertagung 
des Themas zu drängen. Ist dies nicht erfolgreich, sind sie allein ihrem Gewissen verpflichtet.

Delegierte haben der Fachschaftssitzung regelmäßig, mindestens jedoch zweimal pro Semester zu 
berichten und die Fachschaftssitzung zu Vorschlägen aufzufordern, was im jeweiligen 
Zusammenhang thematisiert werden soll.

5 Satzungsänderung
Diese Satzung kann ausschließlich durch eine beschlussfähigen Vollversammlung mit 2/3-Mehrheit 
der anwesenden Fachschaftsmitglieder geändert werden. Die geplante Satzungsänderung ist der 
Einladung im Wortlaut beizufügen (Link auf öffentlich zugängliche Webseite genügt). Ergibt sich 
aus der Debatte ein abgeänderter Wortlaut, kann dieser nicht direkt beschlossen werden. Stattdessen
ist eine weitere Vollversammlung einzuberufen.

Der Fachschaftsrat hat sicherzustellen, dass diese Satzung zusammen mit den Geschäftsordnungen 
der Organe der Fachschaft, soweit diese existieren, auf der Webseite der Fachschaft in der jeweils 
geltenden Fassung öffentlich zugänglich ist.

6 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt vorläufig auf Beschluss einer Online-Vollversammlung am 25.5.2020 
unmittelbar inkraft. Bis zum 31.12.2020 muss eine Vollversammlung diese Satzung bestätigen oder 
durch eine neue Fassung ersetzen. Dieser Absatz entfällt dann.



  

Wir brauchen eine Satzung!

Warum brauchen wir eine Satzung?



  

Blick zurück nach vorn
Struggle in den 1980ern um Form der Hochschuldemokratie

Parlamentarische 
Demokratie

Basisdemokratie Räterepublik
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In regelmäßigen Abständen werden 
Vertreter*innen gewählt, die 
Parlament / Regierung bilden

Basisdemokratie Räterepublik
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Blick zurück nach vorn
Struggle in den 1980ern um Form der Hochschuldemokratie

Parlamentarische 
Demokratie

In regelmäßigen Abständen werden 
Vertreter*innen gewählt, die 
Parlament / Regierung bilden

Basisdemokratie

Wer zum Treffen kommt, 
entscheidet

Räterepublik

Oft in Kombination mit 
Basisdemokratie:
Verantwortliche auf höheren 
Ebenen (z.B. Fakultät) bestehen 
aus weisungsgebundenen 
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Wir brauchen eine Satzung!

Warum brauchen wir gerade jetzt eine Satzung?



  

Warum brauchen wir gerade jetzt eine Satzung?

● Die Finanzprüfer*innen haben mal wieder über die unvollständige 
Legitimationskette gemeckert

● AStA und Fakultätsrat haben nicht wie früher entschieden, dies zu ignorieren.

● Satzungen werden vor allem im Konfliktfall gebraucht, dann ist es gut, wenn 
man in friedlichen Zeiten eine gemacht hat.

● Viel Arbeit ist immer. Worauf warten?



  

Der Plan

● Bewährten Status Quo sinnvoll aufschreiben

● „Was, wenn 10 Nazis versuchen die FS-Sitzung zu 
übernehmen?“

● Weiterentwicklung (besonders Füllen von Lücken) und 
bessere Legitimation bei nächster nach-Corona-
Vollversammlung



  

Organe
Vollversammlung FS-Sitzung Fachschaftsrat

Delegationen



  

Organe
Vollversammlung

● Oberstes Gremium

● Mindestens jährlich 
Rechenschaftsbericht, Entlastung, 
Diskussion der Gesamtausrichtung

● Entscheidet im Konfliktfall in letzter 
Instanz

● 10 Studierende können 
Einberufung verlangen

● Relativ hohe Anforderungen an 
Ladung und Beschlussfähigkeit, 
damit man nicht im unangekündigt 
sonntagnacht im Privatkeller die 
Satzung auf den Kopf stellen kann

● Findet eher selten statt

FS-Sitzung Fachschaftsrat

Delegationen



  

Organe
Vollversammlung

● Oberstes Gremium

● Mindestens jährlich 
Rechenschaftsbericht, Entlastung, 
Diskussion der Gesamtausrichtung

● Entscheidet im Konfliktfall in letzter 
Instanz

● 10 Studierende können 
Einberufung verlangen

● Relativ hohe Anforderungen an 
Ladung und Beschlussfähigkeit, 
damit man nicht im unangekündigt 
sonntagnacht im Privatkeller die 
Satzung auf den Kopf stellen kann

● Findet eher selten statt

FS-Sitzung

● Basisdemokratische wöchentliche 
Treffen, aller die mitmachen wollen

● Treffen die Mehrheit der 
Entscheidungen und führen sie selbst 
aus

Fachschaftsrat

Delegationen



  

Organe
Vollversammlung

● Oberstes Gremium

● Mindestens jährlich 
Rechenschaftsbericht, Entlastung, 
Diskussion der Gesamtausrichtung

● Entscheidet im Konfliktfall in letzter 
Instanz

● 10 Studierende können 
Einberufung verlangen

● Relativ hohe Anforderungen an 
Ladung und Beschlussfähigkeit, 
damit man nicht im unangekündigt 
sonntagnacht im Privatkeller die 
Satzung auf den Kopf stellen kann

● Findet eher selten statt

FS-Sitzung

● Basisdemokratische wöchentliche 
Treffen, aller die mitmachen wollen

● Treffen die Mehrheit der 
Entscheidungen und führen sie selbst 
aus

Fachschaftsrat

● 3 Menschen, jährlich an der 
Urne gewählt.

● Hat „in Friedenszeiten“ keine 
besondere Bedeutung, hat 
aber umso mehr zu sagen, je 
programmatischer / strittiger 
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● Kann Veto gegen 
Entscheidungen der FS-
Sitzung einlegen, wenn diese 
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Delegationen

● FS-Delegierte in stehende Gremien 
werden in der Regel von der 
Vollversammlung gewählt

● Ersatzdelegierte und Delegierte in 
„Projektgremien“ werde von der FS-
Sitzung gewählt

● Delegierte sind in Arbeit der FS-Sitzung 
verbindlich eingebunden



  

Konsensorientierung ≠ 
Konsensprinzip

„Meinungsverschiedenheiten dürfen nicht übergangen werden, sondern 
sind zu thematisieren. Alle Organe der Fachschaft, insbesondere der 
Fachschaftsrat, haben sicherzustellen, dass bei 
Meinungsverschiedenheiten ein geeignetes öffentliches Forum 
geschaffen wird, in dessen Rahmen alle Positionen gleichberechtigt 
begründet dargelegt, zueinander ins Verhältnis gestellt und diskutiert 
werden. Dabei ist es irrelevant, wie viele Fachschaftsmitglieder eine 
Position vertreten.

Ist keine Einigung in der Sache möglich, so ist eine Einigkeit im Umgang 
mit dem Dissens anzustreben.“



  

Zuständigkeiten
„Die Fachschaft Physik an der Universität zu Köln besteht aus allen Mitgliedern der Universität zu Köln, die in einen der 
folgenden Studiengänge eingeschrieben sind:

a) Bachelor of Science Physik,

b) Bachelor of Arts Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen mit Unterrichtsfach Physik,

c) Bachelor of Arts Lehramt an Berufskollegs mit Unterrichtsfach Physik,

d) Master of Science Physics,

e) Master of Education Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen mit Unterrichtsfach Physik,

f) Master of Education Lehramt an Berufskollegs mit Unterrichtsfach Physik,

g) Promotionsstudierende mit Fach Experimentalphysik,

h) Promotionsstudierende mit Fach Theoretische Physik.“

● Klare Regelung der Mitgliedschaft (bei anderen Fachschaften teils strittig)

● Abweichende komplizierte Regelung für Wahl des Fachschaftsrates in der studentischen Wahlordnung

● Außer bei der Wahl des Fachschaftsrates alle Mitglieder der Fachschaft gleichberechtigt



Satzung der Fachschaft Physik an 
der Universität zu Köln

0 Präambel
unbesetzt

1 Mitglieder, Aufgabe und Zuständigkeit
Die Fachschaft Physik an der Universität zu Köln besteht aus allen Mitgliedern der Universität zu 
Köln, die in einen der folgenden Studiengänge eingeschrieben sind:

a) Bachelor of Science Physik,

b) Bachelor of Arts Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen mit Unterrichtsfach Physik,

c) Bachelor of Arts Lehramt an Berufskollegs mit Unterrichtsfach Physik,

d) Master of Science Physics,

e) Master of Education Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen mit Unterrichtsfach 
Physik,

f) Master of Education Lehramt an Berufskollegs mit Unterrichtsfach Physik,

g) Promotionsstudierende mit Fach Experimentalphysik,

h) Promotionsstudierende mit Fach Theoretische Physik.

Sie ist die studentische Interessenvertretung der Studierenden dieser Studiengänge nach innen und 
nach außen und übernimmt zudem in Kooperation mit anderen studentischen Organisationen die 
Interessenvertretung von Studierenden anderer Studiengänge, insofern diese an Lehrveranstaltungen 
der Fachgruppe Physik teilnehmen. Dies sind insbesondere Studierende der folgenden 
Studiengänge:

a) Bachelor of Science Geophysik / Meteorologie,

b) Master of Science Physics an der Universität Bonn,

c) Master of Science Astrophysics an der Universität Bonn,

d) Bachelor of Science Mathematik,

e) Bachelor of Science Chemie,

f) Bachelor of Science Biologie,

g) Bachelor of Science Geowissenschaften,

h) Bachelor of Science Geographie,

i) Bachelor of Science Biochemie,



j) Staatsexamen Humanmedizin,

k) Staatsexamen Zahnmedizin,

l) Bachelor of Science Neurowissenschaften.

Die Fachschaft Physik ist überparteilich und strebt eine basisdemokratische Arbeitsweise an; sie 
ergreift innerhalb der universitären Gremien, in der universitären Öffentlichkeit und darüber hinaus 
Partei für die Weiterentwicklung und Verbesserung der Studien- und Lebensbedingungen und 
gestaltet aktiv das universitäre Leben der Universität und insbesondere der Physik mit. Gemäß 
Grundordnung der Universität1 trägt sie aktiv dazu bei, dass die Universität „im Zusammenwirken 
ihrer Mitglieder sowie in der Einheit von Forschung und Lehre (…) ein Ort lebenslangen Lernens“ 
ist, „im Bewusstsein ihrer Geschichte (...) ihrer gesellschaftlichen Verantwortung“ gerecht wird und 
einen maßgeblichen „Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Welt“ 
entwickelt.

2 Organe
Die Organe der Fachschaft Physik sind:

1) Vollversammlung

2) Fachschaftsrat

3) Fachschaftssitzung

Die Organe können zusätzliche Arbeitskreise einsetzen und Aufgaben an diese delegieren.

2.1 Vollversammlung
Die Vollversammlung ist das oberste beschlussfassende Gremium der Fachschaft Physik, 
Beschlüsse einer Vollversammlung können nur durch eine weitere Vollversammlung revidiert 
werden.

Aufgaben der Vollversammlung sind:

a) Aussprache und Beschlussfassung über den Rechenschaftsbericht der Fachschaft,

b) Entlastung des Fachschaftsrates,

c) Beschlussfassung über die ordentliche Delegation von Vertreter*innen der Fachschaft in 
universitäre Gremien,

d) Aufklärung über die demokratischen Entscheidungsstrukturen der Universität,

e) Diskussion und Beschlussfassung über die Leitlinien der Fachschaftsarbeit,

f) Aufhebung eines Vetos des Fachschaftsrates und Neuwahl einer/s Finanzer*ins

g) Änderung der dieser Satzung.

Ladung zur Vollversammlung



Die Vollversammlung wird mindestens jährlich durch den Fachschaftsrat im Vorfeld der 
studentischen Wahlen einberufen. Der Fachschaftsrat muss die Vollversammlung darüber hinaus auf 
Aufforderung von mindestens 10 Mitgliedern der Fachschaft einberufen. Er kann zudem aus 
eigener Initiative eine Vollversammlung einberufen. Der Fachschaftsrat ist für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Vollversammlung zuständig.

Vollversammlungen finden werktags zwischen 8 und 20 Uhr im Regelfall in den Gebäuden der 
Universität zu Köln statt. Im Ausnahmefall kann eine Vollversammlung online stattfinden.  Zu einer 
Vollversammlung ist mindestens 14 Tage im Voraus über einen Aushang im Foyer der 
Physikalischen Institute, einen Mailnewsletter, in den sich alle Fachschaftsmitglieder selbständig 
eintragen können, von dem Fachschaftsmitglieder nicht ungefragt oder gegen ihren Willen 
ausgetragen werden können und auf den während jeder Vollversammlung hingewiesen werden 
muss, und über die Webseite der Fachschaft einzuladen. Die Einladung muss einen Hinweis darauf 
enthalten, wo das Protokoll veröffentlicht wird. Parallel zur Vollversammlung ist ein Live-Protokoll 
anzufertigen, d.h., dass jeder Tagesordnungspunkt mit Beschlussfassung über den jeweiligen 
Protokollabschnitt endet. Das Protokoll wird spätestens eine Woche nach der Vollversammlung 
veröffentlicht.

Beschlussfähigkeit der Vollversammlung

Eine Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß geladen ist und mindestens 50 
Mitglieder der Fachschaft anwesend sind.

Ist eine Vollversammlung ordnungsgemäß geladen, aber nicht beschlussfähig, tagt sie dennoch und 
fasst Empfehlungen, die gleichermaßen protokolliert werden. Soweit diese Empfehlungen die 
Aufgaben (a) bis (f) betreffen und die Empfehlung nicht explizit etwas anderes vorsieht, sind dies 
Empfehlungen an die Fachschaftssitzung, die über die jeweiligen Themen stellvertretend auf ihrer 
nächsten Sitzung beschließt. Weicht sie dabei von den Empfehlungen der nicht-beschlussfähigen 
Vollversammlung ab, ist diese Tatsache begründet zu veröffentlichen. Alternativ muss der 
Fachschaftsrat auf Wunsch der nicht-beschlussfähigen Vollversammlung eine weitere 
Vollversammlung einberufen, die spätestens einen Monat später stattfindet. Die Themen samt 
Empfehlungen müssen in der Einladung im Wortlaut wiedergegeben werden. Sind diese 
Voraussetzungen erfüllt und ist zu der weiteren Vollversammlung ordnungsgemäß geladen, kann 
diese weitere Vollversammlung die in der Einladung wiedergegebenen Empfehlungen in den 
Aufgabengebieten (a) bis (f) auch dann bechließen, wenn weniger als 50 Fachschaftsmitglieder 
anwesend sind. 

Änderungen der Satzung sind nur auf ordnungsgemäß geladenen Vollversammlungen mit 
mindestens 50 anwesenden Fachschaftsmitgliedern möglich.

2.2 Fachschaftsrat
Der Fachschaftsrat wird gemäß Wahlordnung der Studierendenschaft der Universität zu Köln 
gewählt. Seine Aufgaben sind

a) Sicherstellung der Einhaltung dieser Satzung,



b) Einberufung der Vollversammlungen und Fachschaftssitzungen,

c) Sicherstellung der Erledigung der Aufgaben der Fachschaft, für die sie gemäß 
Hochschulgesetz NRW, Satzung, Finanzordnung und Fachschaftsrahmenordnung der 
Studierendenschaft der Universität zu Köln sowie Satzung und Finanzordnung des 
Fakultätsausschusses der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät zuständig ist, im 
Rahmen der Beschlüsse der Vollversammlung bzw. der Fachschaftssitzung,

d) Erarbeitung des Rechenschaftsberichtes für die jährliche Vollversammlung,

e) Unterzeichnung von Verträgen und Bescheinigungen im Namen der Fachschaft,

f) Sicherstellung einer für alle Fachschaftsmitglieder zugänglichen Dokumentation sämtlicher 
Beschlüsse der Fachschaftsorgane,

g) Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einarbeitung in und Übergabe von Ämtern, 
Finanzen, Schlüsseln, Accounts usw.; diese Übergabe ist bei den Beschlüssen der 
Fachschaftsorgane zu dokumentieren.

Der Fachschaftsrat hat exekutive Funktion und ist an Beschlüsse sowohl der Vollversammlung wie 
auch der Fachschaftssitzung gebunden.

Vetorecht des Fachschaftsrates

Der Fachschaftsrat kann mit absoluter Mehrheit seiner Mitglieder ein Veto gegen einen Beschluss 
der Fachschaftssitzung einlegen, wenn dieser Beschluss im Widerspruch zum Wahlprogramm einer 
der im Fachschaftsrat vertretenen Listen steht. Maßgeblich für die Wahlprogramme sind 
ausschließlich die in der Wahlzeitung abgedruckten Selbstdarstellungen. Der Fachschaftsrat selbst 
oder eine Vollversammlung können das Veto aufheben.

2.3 Fachschaftssitzung
Die Fachschaftssitzung ist der maßgebliche Arbeitszusammenhang und das beschlussfassende 
Organ der Fachschaft zwischen den Vollversammlungen. Sie ist dabei an Beschlüsse der 
Vollversammlung gebunden. Sie kann keine Beschlüsse über die Änderung dieser Satzung fällen.

Die Fachschaftssitzung tagt öffentlich in der Vorlesungszeit in der Regel wöchentlich und in der 
vorlesungsfreien Zeit in der Regel 14-tägig zu einem regelmäßigen Termin. Die Sitzungen finden in 
der Regel in den Gebäuden der Fachgruppe Physik statt und sind angemessen öffentlich 
anzukündigen. Alle anwesenden Mitglieder der Fachschaft sind bei Fachschaftssitzungen 
gleichberechtigt.

2.4 Finanzer*in
Unmittelbar nach einer Fachschaftsratswahl wird ein Mitglied des Fachschaftsrates als Finanzer*in 
gemäß Finanzordnung des Fakultätsausschusses der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät auf einer Fachschatssitzung gewählt. Darüber hinaus wählt die Fachschaftssitzung eine 
Stellvertretung. Die Vollversammlung kann ein*e neue*n Finanzer*in und Stellvertretung wählen, 
die nicht Mitglied des Fachschaftsrates sein müssen. Finanzielle Ausgaben und Verpflichtungen 
erfordern die Zustimmung der Fachschaftssitzung und der*s Finanzerin*s.



2.5 Geschäftsordnungen
Sämtliche Organe der Fachschaft tagen öffentlich, alle Mitglieder der Fachschaft können Themen 
auf die Tagesordnung setzen. Es sind Protokolle anzufertigen, die mindestens die 
Diskussionsergebnisse und Beschlüsse umfassen.

Wahlen bedürfen einer absoluten Mehrheit der anwesenden Mitglieder eines Organs. Beschlüsse 
des Fachschaftsrates bedürfen einer absoluten Mehrheit seiner Mitglieder.

Alle Organe der Fachschaft können sich eine Geschäftsordnung geben, die das Weitere regelt. 
Soweit diese Satzung nichts anderes festlegt und sich die Organe keine Geschäftsordnung gegeben 
haben, die etwas anderes festlegt, gelten sinngemäß die Verfahrensordnung der Universität zu Köln 
und die Geschäftsordnung der Studierendenschaft der Universität zu Köln.

3 Konsensorientierung und Umgang mit 
unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten
Meinungsverschiedenheiten dürfen nicht übergangen werden, sondern sind zu thematisieren. Alle 
Organe der Fachschaft, insbesondere der Fachschaftsrat, haben sicherzustellen, dass bei 
Meinungsverschiedenheiten ein geeignetes öffentliches Forum geschaffen wird, in dessen Rahmen 
alle Positionen gleichberechtigt begründet dargelegt, zueinander ins Verhältnis gestellt und 
diskutiert werden. Dabei ist es irrelevant, wie viele Fachschaftsmitglieder eine Position vertreten.

Ist keine Einigung in der Sache möglich, so ist eine Einigkeit im Umgang mit dem Dissens 
anzustreben.

4 Delegation und öffentliche Positionierung
Die Fachschaft entsendet Delegierte in universitäre Gremien, Gremien anderer Teile der 
studentischen Selbstverwaltung, insbesondere den Fakultätsausschusses der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät und die uniweite Fachschaftenkonferenz, Bündnisse usw.. Die 
Wahrnehmung eines Vorschlagsrechts gilt ebenfalls als Delegation im Sinne dieses Abschnittes.

Die Delegation in dauernde universitäre Gremien oder Gremien der studentischen Selbstverwaltung 
findet in der Regel durch die Vollversammlung statt. Delegationen in andere Zusammenhänge, 
insbesondere zeitlich befristet existierende Gremien (z.B. Berufungskommissionen), sowie 
Nachbesetzungen finden in der Regel durch die Fachschaftssitzung statt.

Delegierte und Mitglieder der Fachschaft können im Sinne der aktuellen Beschluss- und 
Diskussionslage im Namen der Fachschaft sprechen und eigenständig agieren. Sie haben der 
Fachschaftssitzung darüber zeitnah zu berichten, soweit gesetzliche Regelungen dies zulassen.

Delegierte haben sich über die aktuelle Beschlusslage zu informieren. Liegt zu einem Thema, das 
absehbar in dem Zusammenhang, in den sie delegiert sind thematisiert werden wird, keine 
eindeutige aktuelle Beschlusslage vor, ist die Positionierung absehbar strittig oder weicht ihre 
individuelle Position von der Beschlusslage ab, müssen sie diese Frage rechtzeitig auf die 
Tagesordnung der Fachschaftssitzung setzen und an der Beratung teilnehmen. Stellt sich im 
Rahmen dieser Beratung heraus, dass die persönliche Position der/des Delegierten von der der 
Fachschaft abweicht, ist ein Beschluss zu fassen, wie damit umzugehen ist.



Ist es nicht möglich, vor dem Treffen eines Zusammenhangs eine Beschlusslage der Fachschaft zu 
einem Thema herbeizuführen, haben Delegierte im jeweiligen Zusammenhang auf eine Vertagung 
des Themas zu drängen. Ist dies nicht erfolgreich, sind sie allein ihrem Gewissen verpflichtet.

Delegierte haben der Fachschaftssitzung regelmäßig, mindestens jedoch zweimal pro Semester zu 
berichten und die Fachschaftssitzung zu Vorschlägen aufzufordern, was im jeweiligen 
Zusammenhang thematisiert werden soll.

5 Satzungsänderung
Diese Satzung kann ausschließlich durch eine beschlussfähigen Vollversammlung mit 2/3-Mehrheit 
der anwesenden Fachschaftsmitglieder geändert werden. Die geplante Satzungsänderung ist der 
Einladung im Wortlaut beizufügen (Link auf öffentlich zugängliche Webseite genügt). Ergibt sich 
aus der Debatte ein abgeänderter Wortlaut, kann dieser nicht direkt beschlossen werden. Stattdessen 
ist eine weitere Vollversammlung einzuberufen.

Der Fachschaftsrat hat sicherzustellen, dass diese Satzung zusammen mit den Geschäftsordnungen 
der Organe der Fachschaft, soweit diese existieren, auf der Webseite der Fachschaft in der jeweils 
geltenden Fassung öffentlich zugänglich ist.

6 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt vorläufig auf Beschluss einer Online-Vollversammlung am 25.5.2020 
unmittelbar inkraft. Bis zum 31.12.2020 muss eine Vollversammlung diese Satzung bestätigen oder 
durch eine neue Fassung ersetzen. Dieser Absatz entfällt dann.

beschlossen bei der Online-Vollversammlung der Fachschaft Physik am 25.5.2020 (http://fs-
physik.uni-koeln.de/online-vollversammlung-der-physik-lehre-in-der-corona-krise-aktueller-stand-
und-perspektive-beschluss-einer-satzung-der-fachschaft/):

• 2 nicht stimmberechtigt

• 3 Enthaltungen

• 25 ja

• 0 nein
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