Protokoll der Japanologie-Fachschaftssitzung (21.12.2020)
Protokoll: Mara
Anwesend: Felicitas, Nadine, Leon, Sabrina B. Anna Sophia, Maria Theresa, Tímea, Moritz, Janika,
Susanne, Fanny, Maximilian, Kiyoshi, Joel, Maike, Valeria, Esther, Noel, Mara

1. Satzung
•
•

•
•

Letzte Änderung am 25 Januar 2019, Inkraftsetzung unbekannt
Begrifflichkeiten werden erklärt: Fachschaft ist umgangssprachlich für den Fachschaftsrat, eine Fachschaft sind die gesamten Studierenden eines Fachbereiches / Legislative: Alle Mitglieder des Fachschaftsrats / Exekutive: Ämter / eine Vollversammlung
umfasst alle Studierenden, genauso wie eine Urabstimmung
Definitionen so wie die Einheitlichkeit in der Satzung sind verbesserungswürdig
Was nun folgt sind einige inhaltliche Zusammenfassungen der Paragrafen und damit
verbundene inhaltliche wie formelle Probleme:

§14.1
•
•

Die Fachschaft (Gesamtheit der Studierenden eines Fachbereiches) wählt die Mitglieder
des Fachschaftsrats
Es ist eine Begrenzung an Mitgliedern festgelegt (1 aus 50 Studierenden)
➢ Probleme: Der derzeitige Fachschaftsrat hat um die 40 Mitglieder, zudem hat
bislang keine Wahl für Mitglieder / Der Fachschaftsrat ist eine Rechtsfähige
Körperschaft des öffentlichen Rechts, dessen Legimitation die Satzung ist

§14.4
•

Fachschaftsratssitzung muss 1 Woche vor dem festgelegten Datum angekündigt werden,
diese sollen öffentlich zugänglich sein (ist derzeit technisch nicht möglich, später
könnte es zu Raumproblemen kommen)
➢ Vorschlag: Während der digitalen Semester technisch zwar nicht möglich, in
Präsenzlehre kann es eine Ankündigung auf der Fachschaftsratwebseite geben,
der öffentliche Zugang ist mit rechtzeitiger Anmeldung gewährt

§14.8
•

Bestimmte Ämter sind als zu besetzen verpflichtet
➢ Vorschlag: Eine eigene Satzung für die Ämter

§14.9
•

,, Der Vorsitzende und Finanzreferent sowie deren Stellvertreter vertreten die Fachschaft nach außen hin. Sie sind alleinvertretungsberechtigt.“
➢ Ungenaue Definition über die Vertretung

§15 & §16
•

Wahlordnung wird erwähnt, diese existiert jedoch nicht

§17.2
•

Regelungen des Rücktritts der Exekutive

➢ Vorschlag: Stellvertreter nimmt das Amt bis zur nächsten Wahl ein, nur das Amt
des Stellvertreters wird neu gewählt
§18
•

Es gibt die Möglichkeit für ein Misstrauensvotum
➢ Problem: Studierende wurden nicht über ihre Rechte aufgeklärt

§20
•

Es gibt die Möglichkeit Ausschüsse zu Formen, deren Mitglieder nicht ausschließlich
dem Fachschaftsrat angehören müssen
➢ Vorschlag: Gute Idee zur Organisation, mehrere Ausschüsse für z.B. Instagram,
Maskottchen-Wettbewerb, Karaoke und Stammtisch möglich
➢ Hinweis: Mitglieder der Ausschüsse, die nicht dem Fachschaftsrat angehören,
haben keinen Anspruch auf einen Leistungsnachweis

§21.2
•

Regelungen im Bezug auf den Allgemeinen Studierenden Ausschuss (AStA): Der Finazreferent muss AStA jährlich Rechenschaft ablegen
➢ Problem: Ist noch nie erfolgt, Abschnitt scheint einfach aus einer anderen Satzung kopiert worden zu sein, könnte komplett rausfallen
➢ Im Allgemeinen erfolgt derzeit eine Vermischung von Ämtern und Aufgaben

§21.3
•

Studierende können eine Fachschaftskomission aus zwei Studierenden, die nicht dem
Fachschaftsrat angehören, aufstellen, diese können eine unabhängige Kontrolle der Finanzen durchführen
➢ Es bedarf einer genaueren Definition, ist jedoch auch eine gute Kontrolle und
ermöglicht mehr Transparenz

2.Lösungen
•
•
•

Da sich die derzeitige Satzung und der Fachschaftsrat unterscheiden und zum Teil widersprechen, muss es zu einer Anpassung kommen
Die Satzung muss geändert werden, aber auch der Fachschaftsrat wird strukturelle Änderungen vornehmen (z.B. Ausschüsse)
Die neue Satzung soll Anfang des nächsten Semesters in Kraft treten
➢ Problem: Transparenz, es wird einheitlich abgestimmt, dass eine Ankündigung
zur Satzungsänderung zum Ende des Semesters ausreicht
➢ Bei Nachfrage ist jedoch eine Offenlegung Pflicht

3.Satzungsänderung
§22 a & b
•
•

Voraussetzungen zur Satzungsänderung
Sind nicht machbar

Bundeshochschulgesetz Baden-Württemberg

•
•

§65 a1: eine Satzungsänderung kann mit zwei Dritteln Mehrheit des Fachschaftsrats
beschlossen werden
Möglichkeit als Rechtfertigung/ Begründung für zukünftige Änderungen

IX. der Satzung
•

•

•

§23 ist gegenstandlos, sobald eine Änderung der Satzung vorgenommen wurde
➢ Ist eigentlich §23.1 damit gemeint?
➢ Die Satzung sagt von sich selbst, dass sie ungültig ist
Annahme der Satzung erfolgt durch die Urabstimmung
➢ Fristen der Urabstimmungen sind zu kurz
➢ Vorschlag: Fristen werden erhöht
Vollversammlungen muss ein Mal im Jahr erfolgen
➢ Vorschlag: Es gibt die Möglichkeit eine Vollversammlung (im Notfall) einzuberufen

4.Instagram
•
•

Ein Instagram Account für den Fachschaftsrat besteht nun, zunächst ist er noch privat
geschaltet
Um den Account abonnieren zu können, muss man zusätzlich eine Nachricht mit dem
Code サクラ schicken

5.Discord
•

Esther wird über die Semesterferien einen Channel für Instagram und den MaskottchenWettbewerb auf Discord einrichten
• Ankündigungen werden über die Ferien fortgesetzt
➢ §65.4 Der Fachschaftsrat ist verpflichtet neutral zu sein (Religion, Politik usw.)
➢ Schwierige Situation mit Discord (Emojis), es müssen Regelungen geschrieben
werden
➢ Es bedarf zusätzlicher Recherche, eine endgültige Entscheidung wird vertagt
• Vorstellung von vier Personen ist nicht erfolgt, Maximilian schreibt sie an, die Frist ist
1 Woche
• Bitte: Der Lernhilfenchannel bedarf mehr Optionen

6.Datenschutz
•

•
•
•
•

Die Webseite braucht eine Datenschutzerklärung in der folgende Punkte Erwähnung
finden: Lizensierung von Bildern, Nutzung von Dritten werden verboten, Anna meldet
sich freiwillig
Modulhandbücher dürfen rechtlich nicht auf der Webseite hochgeladen werden, sie
wurden entfernt und durch Links zur Universiätswebseite ersetzt
Insta/ Discord bedürfen Datenschutzerklärung bzw. rechtliche Regelungen
Es könnte eine separate Satzung zu dem Thema entworfen werden
Zudem will Anna eine Einverständniserklärung/ Copy Paste Text für Bildeinsendungen
entwerfen

7.Weiteres
•

Beim Beitritt des Fachschaftsrats soll die Satzung gelesen werden, es können Fragen
gestellt werden
➢ Vorschlag: Zur Interessensvertretung kann eine Sprechstunde eingeführt werden,
zu der man sich anmelden kann, es bleibt so weit wie möglich anonym
➢ Studierende haben das Recht auf Antragstellung an den Fachschaftsrat, Vorschlag: Die Anträge werden entworfen, eine Identitätsangabe ist optional

