
Protokoll der FK vom 26.06.2017 (# 801)

Anwesende: Griechische und lateinische Philologie,

Mathematik, Informatik, Geschichte, Orient- und

Asiawissenschaften, Molekulare Biomedizin, Meteorologie,

Jura, Lehramt, Gekoska, Romanistik, Agrarwissenschaften,

Evangelische Theologie, Geographie, Biologie, Physik /

Astronomie, AStA-Vorsitz, Geowissenschaften

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO 

Hallo, schön, dass Ihr alle da seid!

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Protokoll #800 ist genehmigt.

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen

Romanistik

Fachschaft Romanistik hat eine Studienfahrt nach Paris zusammen mit 2 Lehrenden organisiert. 

Die Kosten für wissenschaftlichen Aktivitäten der Fahrt konnten über die Uni finanziert werden, die 

Fachschaft hat den nicht wissenschaftlichen Teil organisiert und finanziert. Die Fachschaft konnte 

einige der Teilnehmer für Fachschaftsarbeit begeistern. 

Diese Woche stehen Wahlen an.

Evangelische Theologie

Am Wochenende war die Fachschaft ev. Theologie auf Fachschaftsfahrt. Ein Haus des CVJM 

Willendorf im Siegerland kann die Fachschaft als Unterbringung nur weiterempfehlen. 

Lehramt

Fachschaft Lehramt hat eine erfolgreiche Party veranstaltet.

Geographie

Geographie feiert am Donnerstag eine Neon Party im Carpe. 

Party Liste 

Während der FK geht eine Liste herum, auf der anstehende Partys eingetragen werden können. 

Diese werden dann von uns aktuell auf der Homepage eingestellt. 



Es wird ein Mini Sommerfest im RPB 7 geben. Alle sind herzlich eingeladen.

Gekoska

Gekoska veranstaltet nächsten Montag die „LitArena“ (Ein Poetry Slam). Um 18 Uhr geht es im 

Rosengarten des Hauptgebäudes los.  

Informatik

Fachschaft Informatik zieht zur Überraschung aller voraussichtlich doch nicht zum WS auf den 

Campus Poppelsdorf.

Latein

Fachschaft Latein fragt, ob nicht vergebene Plätze der Ersti-Fahrt durch Fachschaftler und andere 

Latein Studenten aufgefüllt werden können. 

→ Ja! 

TOP 4: Berichte aus dem Referat

Rektor-Protokoll

Morgen oder Donnerstag wird voraussichtlich das Rektor-Protokoll herum geschickt.

Fachschaften Referat

Es gibt 2 neue Interessierte fürs Referat.

Yasmin studiert Jura im 6. Semester und ist in der Fachschaft aktiv. Ihre Lieblingsfarbe ist Grün.

Fragen: wird Yasmin AFsG machen? → Nein. Yasmin möchte Satzungen machen. 

Lena (heute nicht anwesend) interessiert sich aber für den offenen AFsG Posten. 

Änderungsantrag der Satzung

Es wird die Änderungssatzung in ausgedruckter Form herum gegeben. 

Die nächste SP Sitzung ist am 12.7.2017. Dort soll über die Änderungsanträge abgestimmt 

werden.

Es wird nachgefragt, ob zu beiden eine Stellungsname benötigt wird. → ja. Eine Stellungnahme ist 

zum schnellst möglichen Zeitpunkt erwünscht. 

Andreas merkt an, dass das Dokument voller Fehler ist (Falsche Ergänzungen und der Text ergibt 

teils keinen Sinn)



Sven hat mit dem Ältensenrat telefoniert. Dieser tendiert zu einer Ablehnung des Antrags.

Absatz 5 in § 32 möchte vom Ältestenrat behalten werden, um die Möglichkeit 

aktiv Empfehlungen auszusprechen nicht zu verlieren.  Sven stimmt zu dieser Ansicht des 

Ältenstenrats zu. 

Folgendes wird über den 4. Änderungsantrag festgehalten:

1. Der Antrag sollte redaktionell noch einmal gründlich geprüft werden. Einige Verweise und 

Formulierungen sind in der aktuellen Form nicht antragsfähig. 

2. Punkt (7) nicht einfach eine redaktionelle Änderung und bedarf keines gesonderten Antrags

3. Es wird nicht begrüßt, dass §32 Abs. 5 gestrichen werden soll. 

Theresa schlägt vor zur nächsten FK am 3.7.2017 einen Sachkundigen einzuladen, um jemanden 

vor Ort zu haben, der die einzelnen Fragen beantworten kann und Unklarheiten beseitigt.

→ Alle stimmen diesem Vorgehen zu. 

Konkrete Fragen können per Mail an uns geschickt werden, damit wir sie weiterleiten könnt.

Bitte beschäftigt euch in den Fachschaften damit, damit nächste Woche alle wissen worum es geht

und sich an der Stellungnahme beteiligen können.

TOP 5: Berichte aus den Gremien und aus dem AStA

AStA-Vorsitz

Sarah ist da und stellt sich als stellvertretender AStA-Vorsitzende vor. 

Sie berichtet aus dem AStA:

- Es gab eine erfolgreiche Vertragsverlängerung des Projekts Kinderstern, an dem der Asta als 

großer Geldgeber engagiert ist. 

- Der AStA Laden in Poppelsdorf soll mehr beworben werden. 

- Es wird dran gearbeitet, dass der AStA die in den Mensen vorhandenen Bildschirme vom 

Studentenwerk mit benutzen kann. Ziel ist es diese zB als zusätzlichen Werbemöglichkeit für 

Fachschaften zu nutzen. 

- Es war das erste Treffen vom Bücher-Verbrennungs-Gedenk-Tag. 

- Bei einer Demo gegen Studiengebühren hat sich der AStA klar dagegen positioniert. Es soll sich 

außerdem an den Landtagsabgeordneten gewendet werden.

- Es wird sich außerdem fürs aufrechterhalten der Fahrradmitnahme engagiert. (Ab dem WS soll 

das nur noch erst ab 19 Uhr und am Wochenende und Feiertags möglich sein.) Es soll ein Bündnis

aufgebaut werden und dagegen protestiert werden. Alle sind herzlich eingeladen sich zu beteiligen.



- Am Freitag ab 18 Uhr fährt die Critical Mass (friedliche Demo auf Fahrrädern) durch die Stadt. 

Der AStA will sich anschließen und damit für den Erhalt der Radmitnahme demonstrieren. 

Treffpunkt für die Critical Mass ist die Hofgartenwiese.

- Das LHG wurde gebeten Stellung zu autonomen Referat zu nehmen. Es gab kritische Fragen, 

aber letztendlich zweifelt keiner die Autonomie der Referate an. 

- Am 13.7.2017 ist das nächste Gespräch des ASTA-Vorsitzes mit dem Rektor. Wenn es Fragen an

den Rektor gibt, kann sich gerne an das Referat oder den Vorsitz gewandt werden.

-Das Studienparlament hat getagt. Der neue HHP wurde besprochen.

Die Jury für Impulse in der Digitalen Lehre war heute. Es war gut und Ergebnisse werden bald 

veröffentlicht.

TOP 6: Finanzen

Nichts

TOP 7: Sonstiges

Vorletzte Woche war der Finanzworkshop der FK. Es waren nur vier Fachschaften anwesend. 

Andreas möchte wissen, warum so wenige Leute anwesend waren. Was können wir besser 

machen? Für vier Leute lohnt sich eine solche Veranstaltung nicht wirklich. Da könnte man solche 

Fragen besser unter vier Augen klären. 

Genannte Gründe für die Abwesenheit sind:

- Es gibt eine interne Tagung zu diesen Themen, Finanzworkshop wurde nicht benötigt.

- Der Finanzreferent für das nächste Semester steht noch nicht fest, so dass niemand entsandt 

werden konnte

- Finanzreferenten sind gleich geblieben. 

- „Unser Referent weiß eh schon alles.“

- Finanzreferenten konnten nicht, da es der Mittwochabend vor dem langen Wochenende war. 

Soll er weiterhin jedes Semester angeboten werden oder eher einmal im Jahr? 

→ Anmeldung im Voraus wären gut, dann könnte man nach voraussichtlicher Teilnehmerzahl 

entscheiden, ob der Workshop gebraucht wird. Außerdem soll der Workshop nicht vor langen 

Wochenenden angeboten werden, da viele an solchen Wochenenden nicht in Bonn sind. 



Stephan fand den Finanzworkshop trotz geringer Besucherzahl gut! 

Nächste mal soll eine unverbindliche Teilnehmerliste vorher ausgelegt werden. 

Besteht weiterhin Interesse am AStA Finanzworkshop? Ja! 

Musterprüfungsordnung

Es wurde Folgendes von der Abteilung 9.1. zur Musterprüfungsordnung angemerkt: 
Man kann sie, aber muss sie nicht nehmen! Es wird jedoch begrüßt, wenn man das tut.

Die nächste FK findet am 03.07.2017 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 Referat
5. Berichte aus dem AStA/den Gremien

6. Finanzen
7.Sonstiges

Theresa, Andreas, Stephan, Vivian, Antonia, Christoph


