
Protokoll der FK vom 28.11.2016 (# 783)

Anwesende: Physik/Astro, Jura, Geowissenschaften, Mathematik,

Griechisch/Latein, Lehramt, ASTA-Vorsitz, Psychologie,  Informatik, 

Romanistik, Mol. Biomedizin, Agrarwissenschaften, Meteorologie,

Evangelische Theologie, Politik/Soziologie, GeKoSka, Geographie,

Biologie.

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO 

Hallo, schön, dass Ihr alle da seid!

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Protokoll #782  ist genehmigt.

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen

Romanistik:

- Ankündigung des Poetry Slams. Zusammen mit der Fachschaft VWL wird dieser am 

8.12.16 um 19:30 Uhr (Einlass ab 19Uhr) im Hörsaal 1 veranstaltet. Macht gerne Wer-

bung und kommt dazu.

Lehramt:

- Frage: Müssen alle Fachbereiche eine Evaluationsgruppe haben? Momentan existiert 

nämlich keine Gruppe am BZL. Die Evaluationen werden zwar durchgeführt, die Ergeb-

nisse aber nicht weiter aufgearbeitet.

- Ja. Dies ist in der Evaluationsordnung der Bonner Universität festgelegt. Die 

Ordnung gilt für alle Fakultäten, Abteilungen, Institute, Fachgruppen, zentrale Einrich-

tungen und Gremien der Bonner Universität, sowie das Bonner Zentrum für Lehrerbil-

dung. 

Griechisch/Latein:

- Letzte Woche wurde die Adventsfeier veranstaltet. Es ist sehr gut gelaufen

Jura:

- ab Mittwoch den 30.11.16 startet der Vorverkauf für die Party. Zur Erinnerung die Jura

Party ist am 8.12.16 im Brückenforum.

3.a: Partys

Fachschaft Veranstaltungsort Datum

Physik/Astro Untergrund 14.12.2016

Informatik N8schicht 15.12.2016

Alle weiteren Partys findet ihr weiterhin bei uns auf der Webseite



TOP 4: Berichte aus den Gremien und aus dem AStA

ASTA Finanz Workshop:

- Der ASTA hat angeboten den Fachschaften eine Einführung/Vertiefung in Finanzen 

und Recht zu geben. Voraussichtlich ist ein Termin im Januar möglich. Damit der AStA 

Finanzer sich so gut wie möglich auf eure Fragen vorbereiten  kann, wäre es super 

wenn ihr schon jetzt bei euch in den Fachschaften Fragen sammelt und uns diese zu-

schickt.

Der ASTA betont nochmal, das dies nur eine Hilfestellung für die Fachschaften sein soll

und keinesfalls ein Eingriff in die Autonomie darstellt. Es soll eine Schulung und Einfüh-

rung in die gültigen Richtlinien sein, damit ihr eurer Fachschaftsarbeit sicherer nachge-

hen könnt.

Fachaften bei Gremienwahlen:

- Da die Fachschaften ein neutrales Organ sind, dürfen sie nicht für Listen oder private 

Kandidaten werben! Weder für Hochschulgruppen oder Einzelkandidaten.

Das bedeutet, dass kein Fachschaftsmedium, -geld und -netzwerk für die Verbreitung 

von Wahlwerbung genutzt werden darf (Das beinhaltet das schwarze Brett!). Wichtig 

ist aber die Unterscheidung zwischen Fachschaft und Privatperson. Als Privatperson 

darf man seine Meinung natürlich frei kundtun. Nur nicht im offiziellen Auftreten.

Fakultätsräte:

-Zur Erinnerung, der Einsendeschluss für Listen für die Fakultätsräte ist am 8.12.2016.

Wahlhelfer: 

-Die Bewerbungsfrist als Wahlhelfer endet am Dienstag den 29.11. Wenn ihr also noch 

Interesse habt... ;)

SHK Ausschuss:

- Die Bewerbung für den SHK Ausschuss ist noch bis zum 5.12.2016 im SP möglich.

Senatswahl: 

-Auch hier zur Erinnerung, der Einsendeschluss für die Kandidaturlisten ist am 

8.12.2016.

-Sonja stellt dazu die „Unabhängige Liste der Fachschaften“ (ULF) vor. Sie würde es 

gern sehen, dass auch die Fachschaften die Studierenden im Senat vertreten und 

fragt, ob noch bei anderen Fachschaftlern persönliches Interesse daran bestünde.  Sie 

bittet das Kandidatur-Interessenten nächste Woche bei der FK zu ihr kommen um sich 

auf der Liste eintragen zu können. 

SP:

- Das SP tagt am 5.12.16. → Berichtssitzung



TOP 5: Berichte aus dem Referat

Finanzworkshop:

- der Finanzworkshop findet am 07.12.16 um 18 Uhr in der Nassemensa in Essen 2 

statt. Schickt bitte eure Finanzer vorbei und gerne auch weitere Interessierte, sowie 

mögliche zukünftige Finanzer. 

Poppelsdorfer Mensa:

- Wir hatten schon auf der letzten Sitzung das Problem mit der Barzahlung in der Popp-

Mensa angesprochen. Die Frage wie die Fachschaften dazu stehen wurde in die Fach-

schaften getragen und ergab, dass die meisten Fachschaften (nicht nur Fachschaften 

der MatNat) die Situation nicht gut finden. Wir streben eine gesammelte Beschwerde/ 

Statement an. Da der ASTA Vorsitz diesbezüglich diesen Mittwoch auch ein Treffen hat,

lassen wir unser Missfallen erstmals so weitertragen und besprechen weiteres auf der 

nächsten Sitzung.

VG- Wort:

- Es herrscht immer noch nicht wirklich Klarheit was den Stand zu VG-Wort angeht. 

GoSaFK:

- Der Geschäftsordnungs- und Satzungsausschuss der Fachschaftenkonferenz (Go-

SaFK)muss neu gewählt werden. Bitte fragt bei euren Fachschaften nach Interessen-

ten, die sich dann auf der nächsten FK vorstellen. Gewählt wird am 12.12.16.

- Anstehende Dinge währen z.B. die Mustersatzung und die Fachschaftswahlordnung.

TOP 6: Sonstiges

Frage: Tagt der Studienbeirat der MatNat?

Jein. Er arbeitet, jedoch werden keine Sitzungen abgehalten und alles läuft über 

Mails. Das soll sich aber in Zukunft ändern.

- An wenn müsste man sich wenden?

An die Studien Dekanin Frau Evers. Oder alternativ an den MatNat Fakultätsrat.

Frage: können Erstis die für die Erstifahrt mit dem Auto fahren eine Pauschale bezahlt

bekommen?

Ja. Die Pauschale ist laut Kriterienkatalog auf 0,30€/Km gesetzt. Ihr beantragt 

diese mit in dem BFsG Antrag für die Erstfahrt.

Zentrale Qualitäts-Verbesserungs-Mittel (QVM) Sitzung:

- Auf der letzten Sitzung waren nur 5 der 8 Studentischen Vertreter anwesend. 

Das sollte eigentlich kein Zustand sein, da es für jeden Vertreter einen Stellvertreter 

gibt. Also achtet in Zukunft darauf die Sitzung wahr zu nehmen!! Oder wenn der Ver-



treter nicht kann, den Stellvertreter zu Informieren. Dieser bekommt leider nicht auto-

matische eine Einladung.

AVZ 1 Schließt:

Biologie: Das AVZ1 soll geschlossen werden, da das Gebäude nicht mehr den TÜV 

Standard erfüllt (seit Jahren). Die Biologie muss nun zum SoSe 2017 aus dem Gebäude

raus. Jedoch hat die Universität es versäumt den Biologen andere Räume zur Verfü-

gung zu stellen. Anstatt das die Universität die Raumsuche übernommen hat, hat das 

Institut selbst suchen müssen und ist leider noch nicht fündig geworden. Generell ist 

das Problem aufgekommen, da die neuen Räume auf dem geplanten Poppelsdorfer 

Campus zum SoSe noch nicht zur Verfügung stehen werden.

Falls bis zum SoSe noch keine Raummöglichkeit gefunden wird, können viele Kurse 

nicht angeboten werden. Das ist natürlich untragbar und bietet die Möglichkeit zu Kla-

gen seitens der Studierenden.

→ Frage: Sind andere Fachschaften davon auch schon betroffen? Bzw. würdet Ihr die 

Biologie unterstützen um das ganze voran zu treiben, damit ihr in Zukunft nicht vor 

diesem Problem steht? Die Idee ist ein Schreiben an das Rektorat zu verfassen um der 

Uni nochmal klar zu machen, dass Räume gefunden werden müssen und falls nicht 

Klagen von Seiten der Studierenden sehr wahrscheinlich sind.

Die anderen Fächer sind noch nicht betroffen, da das AVZ1 Etagenweise ge-

räumt wird. Die Physik würde sich beispielsweise allerdings gegebenenfalls an einer In-

itiative beteiligen.

→ Wenn euch das Thema in Zukunft auch betrifft oder ihr sonst Hilfe leisten wollt mel-

det euch bei der Biologie!!

Die nächste FK findet am 05.12.2016 um 19:07 Uhr
im Querbeet in der Mensa Nassestr. 11 statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung

2. Genehmigung des letzten Protokolls
3. Berichte aus den Fachbereichen

4. Berichte aus dem AStA/den Gremien
5.Berichte aus dem Referat

6. Finanzen
7.Sonstiges

Theresa, Andreas, Stephan, Judith, Vivian, Sarah, Antonia


