
Protokoll der FK vom 08.10.2018(# 842)

Anwesende: Geowissenschaften, Informatik, Geschichte,

Physik/Astro, Mathematik, Orient/Asia, Agrar, Romanistik,

Lehramt, Geographie, Mol. Biomedizin

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO 

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid!

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

- Die Protokolle wurden nur an die Fachschaftsadressen geschickt, so wie hoch geladen. 

Über den Verteiler ist ein Verschicken leider immer noch nicht möglich.

- zu #841 Der Name wird Dietrich geschrieben.

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen

Physik: Bei dem während der Erstitagen stattfindenden „Trinerdischen Tunier“ hat die Physik 

gewonnen.

Agra: Von den ungefähr 200 eingeschriebenen Erstis sind etwa 100 zur Erstiralley 

gekommen. Es gab schöne gesponserte Taschen zu denen von den Erstis viele 

positive Rückmeldungen kamen.

Geschichte: Die Erstiwoche lief supi. Mit ungefähr 800 Neueinschreibungen kommt die 

Fachschaft nun wahrscheinlich über die 1000 Studierendegrenze. In dem Fall 

werden bei der nächsten Fachschaftswahl 15 Mitglieder gewählt.

→ Um die aktuellen Studierendenzahlen einzusehen, könnt ihr diesen Link nutzen:

https://www.intranet.uni-bonn.de/organisation/verwaltung/dez-9/abt9.3/zeitreihen/studierende

Informatik: Wer haftet wenn sich Erstis bei einer offiziellen Fachschaftsveranstaltung 

verletzen? 

→ Das ist leider von Fall zu Fall zu sehen. Meistens die persönliche 

Krankenversicherung des Verletzten. Da die Veranstaltung bei der Verwaltung 

angemeldet war, kann aber angefragt werden, ob in dem Fall die Uni haftet.

Katholische Theologie: Diesen Mittwoch (10.10.) ist die Theologen Kneipentour. Alle sind 

gerne eingeladen sich anzuschließen.

https://www.intranet.uni-bonn.de/organisation/verwaltung/dez-9/abt/9.3/zeitreihen/studierende


Geschichte: Der geplante Bücherflohmarkt muss leider auf das nächste Sommersemester 

verschoben werden. Der Antrag liegt wohl „beim Rektor auf dem Tisch“. Da sich aber 

bezüglich Genehmigung oder generelle Rückmeldung nichts getan hat, ist die 

Vorbereitungszeit nun zu knapp um den geplanten Termin wahrzunehmen.

Informatik: Es gibt beim Institut der Informatik eine neue Vorschrift, wonach 

Fachschaftsveranstaltungen im Gebäude nach der Schließung  (20h) vom 

Sicherheitsdienst betreut werden müssen. Das kostet etwa 20 € die Stunde. Da der 

Sicherheitsdienst keinen Schlüssel hatte, wurde trotzdem von der Fachschaft auf- 

und zugeschlossen. Haben andere Fachschaften ähnliche Probleme?

→ Im HGB ist eine Veranstaltung im Gebäude nach Schließung eig. nie möglich. In 

Ausnahmen muss dann der Schließdienst bestellt und bezahlt werden. (Romanistik)

→ Bei der BuFaTa gab es eine ähnliche Auflage. Da hat es aber gereicht, wenn  der 

Sicherheitsdienst auf seiner Runde kurz bei der Veranstaltung vorbei geschaut hat. 

Für das ganze Wochenende belief sich das auf ungefähr 200 €.

→ Die Akut hat das Problem im Moment auch im HGB. Das kommt vielleicht daher, 

dass die Genehmigung zu solchen Veranstaltungen nun bei anderen Stellen 

innerhalb der zentralen Vergabe liegt. (Mol. Biomedizin)

→ Bei Filmabenden im Poppelsdorfer Schloss gab es bis jetzt noch nie Probleme in 

der Art (Geowissenschaften)

→ Das Physikalische Institut hat keinerlei Probleme in der Art, weil die Erlaubnis für 

Veranstaltungen Instituts intern laufen und nicht über die zentrale Vergabe (Physik)

Geschichte: Gibt es einen Posten bei BFsG's unter dem Feuerlöscher beantragt werden 

können?

→ Bei passenden Veranstaltungsanträgen kann ein Feuerlöscher mit beantragt 

werden.

Lehramt: Die Fachschaft versucht seit längeren ein Gespräch mit dem Rektor zu erreichen. 

Leider kommen kaum Rückmeldungen aus dem Rektorat und wenn nur sehr knappe 

Antworten nach dem Schema das im Moment keine Zeit dafür wäre. 

→ Auch wir vom Referat versuchen ein Gespräch abzuleiten, was im Moment 

Terminlich auch nicht funktioniert. Wir schätzen, dass das vor nächstem Jahr nichts wird.

→ Der Rektor kommt bald (Anfang November, genaues Datum folgt) ins SP. Schickt 

eure Frage/Bitten also vorab ans SP und kommt dann dort als Fachschaft dazu. Das ist im 

Moment wohl der beste Weg. 



TOP 4: Berichte aus dem AStA / aus den Gremie

- Der SP-Wahlausschuss konstituiert sich am 9.10.2018.

TOP 5: Berichte aus dem Referat

- Wir suchen Nachwuchs: Bei Interesse einfach ganz unverbindlich in den AWDs vorbei 

gucken!!!! :D

- Die neuen AWD Zeiten sind wie folgt:

Mo 12-14h Liedel → BFsG/ Vorsitz

Di 12-14h Vivian → AFsG/Wahlen/ st. Vorsitz

Mi 12-14h Antonia → AfsG/Wahlen

Do 13-15h Theresa → Vorsitz/Satzungen

- Whatsapp Gruppe: Wenn ihr noch nicht drinnen seid schickt uns eure Handynummer und 

wir fügen euch hinzu

- Zudem werden keine generellen Bestätigungen oder Auskünfte zu Finanzanträgen 

über die Gruppe erfolgen.

TOP 6: Finanzen

- Geowissenschaften: Es geht um einen Antrag außerhalb des Krit.kat.

Die Fachschaf stellt den Antrag darauf, den durch die Vorankündigung schon bewilligten 

Betrag von 3000€ im Vorfeld der BuFaTa zu bekommen. Das Geld soll dann später durch 

den nachfolgenden BFsG Antrag verrechnet werden.

Dies entspricht nicht ganz dem §32 des Krit.Kat., weil die Gelder nicht an die Universität oder

das Studentenwerk zu zahlen sind. Es geht vor allem um bei der Veranstaltung direkt zu 

zahlende Summen wie Essen und Getränke. Das Geld wird demnach benötigt, um einen 

reibungslosen Ablauf der BuFaTa zu ermöglichen. 

Eine Kalkulation wurde mit eingereicht.

→ Die Genehmigung dessen würde einen Präzedenzfall schaffen und langfristig zu 

einer Änderung des Krit.Kat. führen.

→ Vor allem die dadurch gegebene Möglichkeit der Veruntreuung ist ein Punkt der 

Diskutiert wurde.

→ Wenn das Geld vorgestreckt wird, müsste der BFsG Antrag direkt im Anschluss an 

die BuFaTa gestellt werden.



→ Es kommt immer wieder vor, dass Fachschaften trotz guter Planungen in die 

Situation kommen, dass sie nicht genügend Rücklagen haben, um solch hohe 

Beträge vorzustrecken. 

→ Es wäre deutlich besser, wenn bereits Ausgaben existierten oder zumindest 

Kostenvoranschläge vorliegen.

=> Die Fachschaft Geowissenschaften soll auch noch bei anderen Stellen wie Fakultät, 

Institut, Förderverein oder Dozenten nachfragen.

→ Wir vom Referat fragen beim AStA nach einer möglichen Vorauszahlung nach, aber 

wahrscheinlich müsste der Antrag durchs SP, was eine zu große zeitliche Verzögerung 

verursacht.

=> Die Fachschaft Geowissenschaften schickt dem Referat bis Freitag Morgen alle 

Kostenvoranschläge oder schon existierenden Rechnungen, so dass diese weitergeleitet 

werden können und den anderen Fachschaften als Entscheidungshilfe dienen können. 

(wird nur an die Fachschafts Mail Adressen weitergeleitet)

- Vorstellung Vorankündigung: 

 Molekulare Biomedizin stellt eine Vorankündigung für die Erstifahrt im WS 2018/19 über 

1079,20€. Die Fahrt soll vom 16.-18.11.2018 in die Jugendherberge in Radevomwalde 

gehen. Geplant ist die Fahrt für 49 Personen bei einen Teilnehmerbeitrag von 35€ p.P

TOP 7: Sonstiges

- Bald stehen wieder Neuwahlen bei uns im Referat an. Dabei wird Tete voraussichtlich den 

Vorsitz an Liedel abgeben.

- Geschichte: Wurden die letzten BFsG Anträge bereits angewiesen? Das Geld ist noch nicht

angekommen. 

→ Ja sind sie, wir werden beim Finanzreferat aber noch einmal nachfragen.

- Nächste FK ist eine Finanz-FK!



Die nächste FK findet am 15.10.2018 um 19:07Uhr
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

Stephan, Antonia, Theresa, Vivian, Christoph, Yasmin und Lena.


