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Was ist die ZaPF?

zapfev.de

Die Zusammenkunft aller deutschsprachigen Physik-Fachschaften, kurz ZaPF, ist die deutsche 
Bundesfachschaftstagung für die Physik. [...] Als Vertretung zwischen den halbjährlich 
stattfindenden ZaPFen wird auf jeder ZaPF der StAPF gewählt, der die ZaPF vertritt.

ZaPF-Wiki:

Hauptprogramm auf den ZaPFen sind jeweils Arbeitskreise, deren Inhalt auf jeder Zapf neu 
vorgeschlagen wird, und in denen über allgemeine und spezifische Fragen rund um 
Fachschaftsarbeit und das Dasein als Physikstudent diskutiert wird. Dabei entstehen im Idealfall 
Projekte wie Lehr-Evaluationen von Seiten der Zapf oder Resolutionen zu akuten Themen. Vor 
allem dient dies aber dem Austausch zwischen den Fachschaften was Ideen, Probleme oder 
Durchführung der Fachschaftsarbeit angeht (z.B. Erstsemestereinführung oder Tutorensysteme).

Ein weiterer Wichtiger Arbeitskreis, bzw. Arbeitskreise befassen sich mit dem Thema 
Bachelor/Master und mit der Akkreditierung solcher Studiengänge.

Satzung

Die ZaPF ist die Nachfolgeorganisation der Bundes-Fachschaften-Tagung Physik (BuFaTa Physik). 
Sie setzt sich aus Vertretern und Mitgliedern der Fachschaften Physik aller Hochschulen des 
deutschsprachigen Raumes zusammen.[...] Sie befasst sich mit hochschul- und studienrelevanten 
Themenbereichen. Die ZaPF dient dem Sammeln und der Diskussion von Informationen zu diesen 
Problemkreisen und tritt mit Resultaten gegebenenfalls an die Öffentlichkeit, besitzt aber kein 
allgemeinpolitisches Mandat. Des Weiteren dient sie zum Gedanken- und Ideenaustausch zwischen 
den Fachschaften.
Der Ständige Ausschuss der Physik-Fachschaften (StAPF) vertritt die ZaPF in der Öffentlichkeit. 
[...] Der StAPF ist an die Weisungen des Plenums gebunden, kann jedoch eigenverantwortlich 
handeln und muss seine Beschlüsse dem ZaPF-Plenum gegenüber vertreten. Die Entscheidungen 
innerhalb des StAPF müssen in diesen Fällen einstimmig fallen. Der StAPF gibt Informationen 
umgehend an die Fachschaften weiter. Auf jeder ZaPF ist darüber hinaus ein Rechenschaftsbericht 
vorzulegen. 

berlinzapf.de

Die Zusammenkunft aller Physik-Fachschaften (ZaPF) wurde 1979 von Karlsruher Studierenden 
ins Leben gerufen. Das Ziel war eine länderübergreifende, studentische Tagung im 
deutschsprachigem Raum, welche sich weniger dem fachlichen Austausch widmen, sondern vor 
allem den Austausch der studentischen Vertretungen beflügeln sollte. Mittlerweile findet diese jedes 
Semester an einer anderen deutschsprachigen Universität statt. Durch die gute Zusammenarbeit 
zwischen ZaPF und jDPG (junge Deutsche Physikalische Gesellschaft) besetzen diese gemeinsam 
einen Sitz in der Konferenz der Fachbereiche Physik (KFP).

Auch auf dieser ZaPF finden neben Exkursionen und dem Kennenlernen der ausrichtenden Stadt in 
zahlreichen Arbeitskreisen Diskussionen und Ausarbeitungen statt, mit dem Ziel, das Studieren 
unseres Faches sowohl fachlich als auch didaktisch im deutschsprachigen Raum zu optimieren.



Andere BuFaTas

KoMa (Konferenz der deutschsprachigen Mathematik-Fachschaften)

Die Konferenz der deutschsprachigen Mathematikfachschaften (KoMa) ist eine regelmäßig 
stattfindende Konferenz mathematischer Fachschaften aus dem deutschsprachigen Raum. 
Teilnahmeberechtigt sind nicht nur Mitglieder der Fachschaftsräte, sondern grundsätzlich alle 
Studenten des Studiengangs Mathematik. [...] Neben der Behandlung von aktuellen 
hochschulpolitischen Fragen, fachbereichsspezifischen Problemen und fachlichen Themen werden 
auch Freizeit- und Sportaktivitäten angeboten.
Protokolle und Berichte werden im "KoMa-Kurier" gesammelt. Dieser wird nach jeder Tagung an 
die Mathematikfachschaften versandt. Resolutionen und Beschlüsse werden in Presseerklärungen 
veröffentlicht sowie an die jeweilige öffentliche Stelle weitergegeben.
Der Nutzen der KoMa liegt neben dem Diskutieren studienrelevanter Themen besonders im 
gegenseitigen Kennenlernen und Austausch von Erfahrungen mit anderen Mathematikstudenten.

KIF ( Konferenz der Informatikfachschaften)

Auf der Konferenz der Informatikfachschaften kommen Fachschaftmitglieder zusammen, um 
Erfahrungen auszutauschen, zusammen Probleme zu besprechen, deren Lösungen zu erarbeiten und 
gemeinsame Entschlüsse auf den Weg zu bringen. Eingeladen sind Informatik-Fachschaften aus 
dem deutschsprachigen Raum, es kann im Prinzip aber jeder und jede kommen, der oder die 
Interesse daran hat. 
Grundsätzlich gilt wie im normalen Leben auch das Zitat von Loubna: "KIF ist das, was man daraus 
macht!"
Was will die KIF?
Kommunizieren: Austausch über Themen von Prüfungsordnung bis zu Hochschulpolitik
Denken: Was bedeutet Informatik für die Gesellschaft? nachdenkend reflektieren
Lehren und Lernen: Die Teilnehmer können voneinander lernen, jeder hat seine Stärken von 
fachslichen Themen bis zu politischen Themen
Diskutieren: Diskussionskultur fördern und üben, Problemlösung, Kompromißfindung
Erarbeiten: Ziele der einzelnen AKs, und wenn es „nur“ die gedankliche Weiterentwicklung der 
Teilnehmer ist.
Bewegen: Die KIF bewegt immer etwas, und sei es nur, dass ein Argument von der KIF im eigenen 
Umfeld genutzt werden kann. Vielleicht sogar auch dass sich ein Politiker von einer KIF-Resolution 
umstimmen lässt. 

BuFaTaChemie 

Einmal im Semester treffen wir uns, als demokratisch legitimierte Vertretung aller 
Chemiestudierenden, an einer Hochschule, um gemeinsam über aktuelle Themen zu diskutieren 
(z.B. Finanzierung des Studiums, Studienreform). So können wir uns gegenseitig bei Problem 
unterstützen und sie in der Öffentlichkeit stärker thematisieren, indem wir beispielsweise 
Pressemitteilungen herausgeben.
Die Arbeit der BuFaTa reicht von kurzen Arbeitsaufträgen bis hin zu großen mehrjährigen 
Projekten. Im Rahmen größerer Projekte entstanden ein Reader und sogar eine Ausstellung …von 
Anilin bis Zwangsarbeit über die I.G. Farben, in welchen ihre Geschichte von der Entstehung über 
ihre Rolle im Nationalsozialismus bis zur Abwicklung dokumentiert wird. 
Ein weiterer großer Komplex ist das Thema (Labor-) Sicherheit. Im Zuge der Einführung von 
Bachelor/ Master beschäftigen wir uns mit der Studienreform und dem deutschen 
Akkreditierungswesen. In den letzten Jahren wurden Studiengebühren in D eingeführt. Wir haben 
versucht dies zu verhindern und uns mit der Verwendung von Studiengebühren auseinander gesetzt.



KIF ( Konferenz der Informatikfachschaften)

Was will die KIF?

Kommunizieren:
    Die Teilnehmer einer KIF können sich darüber austauschen, wie verschiedene Probleme an den 
unterschiedlichen Universitäten lösen. Sei es die Prüfungsanmeldungsorganisation, die 
Prüfungsordnungen, Rechnerzugang, Lernräume, Fachschaftsarbeit, der rechtliche Rahmen, 
Besonderheiten der Lehre, Hochschulpolitik, Umgang zwischen Profs, Fachschaft und Studis, 
Einführung der Erstsemester, Fachschaftszeitungen, und und und ... 
Denken:
    Was bedeutet Informatik für die Gesellschaft? Wie sieht die Gesellschaft die Informatik? Die 
Folgen der Informationstechnik in der Gesellschaft sind inzwischen unübersehbar -- aber sind sie 
auch gut? Die KIF will über sich selbst, ihre Teilnehmer, das Fachgebiet der Informatik und 
sämtlicher Beteiligter nachdenkend reflektieren und neue Denkanstöße in die Fachschaften bringen. 
Lehren und Lernen:
    Jeder hat sein kleines Spezialgebiet, das er anderen Studis nahebringen kann. Das geht von 
fachlichen Themen (Softwareusability, neue Software, ...) über die gesellschaftlichen Aspekte der 
Informationstechnik (Ethik der Informatik, Auswirkungen im Alltag, ...) bis hin zu politischen 
Themen (Sicherheit, Bildungs- und Hochschulpolitik, Datenschutz, Bologna-Prozess, ...). Die KIF 
bietet einen Rahmen, in dem jeder Teilnehmer sowohl lehren als auch lernen kann. 
Diskutieren:
    Auf einer KIF treffen unterschiedliche Meinungen aufeinander, die in teilweise langen 
Diskussionen zusammengebracht werden können. Nicht nur die Diskussionskultur wird hier 
gefördert und geübt, auch die Problemlösung und/oder Kompromißfindung ist ein Ziel. 
Erarbeiten:
    Ein Arbeitskreis einer KIF hat immer ein Ziel. Hier wird ein Leitfaden entwickelt, dort eine 
Resolution geschrieben, wieder an anderer Stelle wird eine Meinung erarbeitet. Und manchmal ist 
das Ziel auch "nur" die gedankliche Weiterentwicklung der Teilnehmer. 
Bewegen:
    Wenn die Ergebnisse der KIF dazu führen, dass sich etwas zum Guten bewegt, dann hat die KIF 
ihr Ziel erreicht. Und sei es nur, dass ein Teilnehmer ein Argument von der KIF im eigenen Umfeld 
nutzen kann. Oder neue Ideen in die eigene Fachschaft mitbringt. Oder die Lehr- und 
Lernbedingungen bei sich zu Hause mit Lösungen aus anderen Unis verbessern kann. Oder dass 
sich ein Politiker von einer KIF-Resolution umstimmen lässt. 

Wozu KIF?

Formal vertritt die KIF die Studentinnen und Studenten der Informatik und artverwandter 
Studiengänge in Deutschland und kann als solche zum einen Vertreter in den Fakultätentag und den 
Fachbereichsrat entsenden, zum anderen sogenannte Resolutionen verabschieden und dadurch ihre 
Meinung (sofern sie sich einigen kann) an bestimmte Personengruppen weitergeben. Resolutionen 
können z.B. an die GI (Gesellschaft für Informatik), das FIfF (Forum InformatikerInnen für Frieden 
und gesellschaftliche Verantwortung), den Fakultätentag / Fachbereichsrat, die 
Studentenvertretungen oder die Hochschulrektorenkonferenz gehen - je nach Thema und politischer 
Lage. Die KIF bietet den Vertretern und Mitglieder dieser Gruppen auch eine Möglichkeit, sich 
auszutauschen und der KIF mitzuteilen, was in diesen Organisationen aktuell ist.

In erster Linie ist die KIF ein Treffen, an denen sich die Fachschaften über ihre Arbeit, Erfahrungen, 
Erfolge und Misserfolge austauschen können.



KoMa (Konferenz der dt.sprachigen Mathematik-Fachschaften)
Legitimation der KoMa fur politische Themen
Die Frage wird in den Raum gestellt, ob die KoMa politische Themen behandeln kann, die nicht 
hochschulspezifische sind? Folgende Bedenken werden geäußert:

1. Nicht alle Teilnehmer der KoMa sind von einem gewählten studentischen Gremium an die 
KoMa entsandt worden, d. h. nicht alle haben eine Legitimation, für die Studierendenschaft 
ihrer Hochschule zu sprechen. Es ist nicht erkennbar, dass alle Teilnehmenden die Meinung 
der Studierenden ihrer Hochschule vertreten.

2. Die Fachschaftsvertretenden sind in den meisten Bundesländern nur mit 
hochschulpolitischem Mandat ausgestattet. Insbesondere haben einige der Vertretenden die 
auf der KoMa anwesend sind, mit ihren jeweiligen Fachschaften politische Positionen nur 
bezüglich Themen abgesprochen, die direkt mit Hochschulpolitik zusammenhängen.

3. Nur ein kleiner Teil der Universitäten ist auf der KoMa im SS 2000 vertreten. 
Fachhochschulen fehlen ganz.

Folgende Antworten werden in der Diskussion gegegben:
zu 1: In den meisten Bundesländern steht der Begriff "Fachschaft" für alle Studierenden des 
Fachbereichs. Eine Ausnahme bildet z. B. SachsenAnhalt, wo nicht alle Studierenden automatisch 
Mitglied der Fachschaft sind. Nach dem 2. Semester dort können die Studierenden gegen einen 
Jahresbeitrag von 11 DM in die Fachschaft eintreten. Umgangssprachlich wird der Begriff 
"Fachschaft" oft für die "aktive Fachschaft" verwendet, also für die Studierenden, die sich für 
studentische Zwecke engagieren. In noch engerem Sinne ist manchmal der Fachschaftsrat gmeint.
Auf den KoMata der vergangenen Zeit hat sich dazu ein Konsens herausgebildet, der die erste 
Bedeutung bevorzugt. Die KoMa ist also eine Konferenz für insbesondere (aber nicht 
ausschließlich) alle derzeitigen und ehemaligen Mathematik-Studierenden. Teilnehmende können, 
soweit sie nicht auf eigenen Antrieb an der KoMa teilnehmen, von ihren Fachschaftsräten oder 
anderen Gremien an den Universitäten gebeten oder delegiert werden, um an der KoMa 
teilzunehmen. Sie müssen dort aber weder die Meinung der Studierenden ihrer Hochschule 
vertreten noch die des Gremiums, das sie geschickt hat. Vielmehr sind alle Teilnehmenden als 
Privatpersonen auf einer KoMa. Entscheidungen einer KoMa sind allein Entscheidungen der 
Teilnehmenden. Die Teilnehmenden sind keine Delegierten ihrer Fachschaften sondern lediglich 
Verbindungsleute. Aus diesem Grund werden Entscheidungen auch nie von der KoMa getro en,ff  
sonderen stets von der KoMa im SS 2000 usw. Es sind stets die Entscheidungen von genau dieser 
einen Konferenz. In diesem Sinne benötigen die Teilnehmenden der KoMa gar kein Mandat von 
irgendjemandem. Allerdings sollte bedacht werden, dass die Fahrt- und Tagungskosten teilweise 
von den ASten oder den Fachschaften rückerstattet werden. Dies bedingt evt. eine gewisse 
Verpflichtung zumindest als Mittler zwischen Fachschaft und KoMa zu fungieren.

zu 2: Da die Teilnehmenden einer KoMa lediglich als Privatpersonen an der Konferenz teilnehmen, 
kann jede KoMa zu beliebigen Themen Diskussionen führen und Entscheidungen treffen. Darüber 
hinaus ist es nicht ganz klar, ob es tatsächlich eine klare Grenze zwischen Hochschul-Politik und 
Nicht-Hochschul-Politik gibt. Daher muss bei jedem Thema, das auf einer KoMa angesprochen 
wird, immer wieder im Einzelfall eintschieden werden, ob sich die KoMa mit diesem Thema 
befassen m¨chte oder nicht.

zu 3: Die Einladung wurde an alle Fachschaften an Universit¨ten in Deutschland, Osterreich und 
der Schweiz verschickt, von denen eine Adrese bekannt ist, und zwar sowohl per E-Mail als auch in 
Papierform. Daher haben alle Mathematik-Studierenden aller Universit¨ten die M¨glichkeit an der 
KoMa teilzunehmen — allerdings nur, wenn der Informationsfluss innerhalb der Mathematik-
Fachbereiche funktioniert. Dies kann aber nur in der Verantwortung der studentischen Gremien vor 
Ort liegen


