
Protokoll der FK vom 07.11.2016 (# 780)

Anwesende: 

Informatik, Mathematik, Philosophie, Archäologie, Altamerikanistik/Et-

nologie, Politik/Soziologie, Orient7Asia, AstaVorsitz, Geographie, Ge-

KoSka, evangelische theologie, Physik/Astro, Biologie, Meteorologie,

Mol. Biomedizin, Geschichte, Romanistik, Agrarwissenschaften, Geo-

wissenschaften, Lehramt, Chemie

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO 

Hallo, schön, dass Ihr alle da seid!

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Protokoll # 779 ist genehmigt.

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen

Mathematik:

- Die BuFaTa (KoMa) hat am letzen Wochenende getagt. Es wurden einige Resolutionen beschlos-

sen unter anderem gegen den Unirahmenvertrag mit der VG WORT. Dieser ist sehr problematisch 

für die Universitäten, da jeder Text der von einem Dozenten Online gestellt wird bei VG Wort ge-

meldet werden muss und das die Lehre zusätzlich erschwert → die Mathematik Fachschaften leh-

nen diesen Vertragsbeschluss ab.

Informatik:

- Die BuFaTa (KIf) hat ebenfalls am letzten Wochenende getagt.

Sie lehnen ebenfalls den Vertrag mit VG Wort ab.

Weiter ging es um An und Abmeldefristen. Der Wunsch ist in Zukunft nicht erscheinen automatisch

als Abmeldung zu werten, so das eine separate Abmeldung über Basis nicht mehr erfolgen muss.

Das Thema Studiengebühren kamen erneut auf auch mit Blick auf die Entwicklungen in Baden 

Württemberg → Klare Ablehnung aller Formen der Studiengebühr.

Es wird angestrebt in Zukunft Ethik auch in der Informatik zu lehren, gerade da Kenntnisse in der 

Informatik auch immer häufiger für Kriegs-Zwecke genutzt wird.

Auch die Informatik-Vorbildung an den Schulen soll weiter unterstützt werden.

Biologie:

- Es haben sich Probleme beim Sommerfest bezüglich der Location ergeben. Normalerweise wird 

im Poppelsdorfer Schloss gefeiert. Da soll nun aber eine Kuppel über den Innenhof gebaut wer-

den. 



In diesen Zusammenhang wollen die Biologen darauf aufmerksam machen und kritisieren wie we-

nig Veranstaltungsorte in Bonn zur Verfügung stehen, vor allem auch für größere Teilnehmerzah-

len.

Dazu: 

Das Problem ist bekannt und auch die Säulenhalle im Hauptgebäude kann leider inzwi-

schen  nicht mehr für Veranstaltungen gemietet werden.

Das Rektorat plant die Wesselhalle in Poppelsdorf so um zu bauen das dort zukünftig ge-

feiert werden kann. Wie weit da das Vorhaben ist, ist im Moment nicht klar. 

Geschichte:

- Die Erstifahrt war am Wochenende und ist gut gelaufen

- Das Historikerkino ist sehr gut angelaufen. Es gibt Überlegungen wegen dem hohen Andrang in 

größere Räumlichkeiten zu ziehen.

- Die Fachschaftsfahrt nach Riga wird für den 3.4.-8.4.2017 geplant

Archäologie:

- Frage wegen der Planung einer IFaTa in Bonn: Unterbringung

Dazu:

Diese Frage kommt immer wieder auf und kann bis jetzt trotz starker Bemühungen immer 

noch nicht zufriedenstellend beantwortet werden. 

Die Geographie hat das gleiche Problem bezüglich ihrer für nächstes Semester in Bonn ge-

planten BuFaTa. Die Sporthallen dürfen nach wie vor nicht genutzt werden und Hotels/Hostels sind

zu teuer.

Informatik hatte ein Zelt auf der Wiese von ihrem Institut aufgestellt.

Anlässlich der Judomeisterschaften in Bonn hat es der Verband und Unisport aber geschafft, das 

die Teilnehmer in den Sporthallen auf dem Venusberg und der Römerstrasse übernachten durften. 

→ Wie haben die die Genehmigung bekommen?

AstaVorsitz: Das Problem bleibt nach wie vor der Brandschutz. Nach jetziger Rechtslage 

würde der Kanzler im Fall eines Brandes persönlich haften. 

Es wird angestrebt entweder die Hallen so um zu bauen, dass die Brandschutzbedingungen zu ge-

nüge erfüllt werden oder Die Rechtssituation zu ändern, so das der Kanzler in Zukunft nicht per-

sönlich Haftbar gemacht werden kann.

Noch gibt es aber keine Lösung und es wird sich in naher Zukunft wohl auch eher nichts ändern.

Agrarwissenschaften:

- Die Erstifahrt war am Wochenende und ist sehr gut gelaufen. Die Fahrt ist sehr gut bei den Erstis 

angekommen und es gab mehr Anfragen als Plätze vorhanden waren.

- Der Vorverkauf für die Party am 21.11. startet nächsten Montag.

Physik:



- Die Erstifahrt am vergangenen Wochenende ist sehr gut gelaufen. Insgesamt sind 90 Leute mit-

gefahren

Dazu: Wie klappt das mit der Gruppendynamik bei so vielen Teilnehmern?

→ Das klappt im allgemeinen gut. Klar entsteht eine Gruppenbildung, es gibt aber ein allgemeiner 

Programm bei dem soweit auch alle mitmachen. Generell sind immer 16 Plätze für Fachschaftler 

reserviert.

- Nächstes Wochenende tagt die ZaPf (BuFaTa).

Geographie:

- Frage: Wie kann mit eingenommenen Geld verfahren werden?

→ Geld das eingenommen wird sollte auch wieder zeitnah ausgegeben werden.

Dies regelt ihr über den Haushaltsplan. Durch Veranstaltungen oder andere Aktionen (für die Stu-

denten)  oder auch Überführungen in die Rücklagen sorgt ihr dafür ohne Gewinn zu planen. Das 

meinen wir immer damit wenn wir sagen der HHP muss ausgeglichen sein ( geplante Einnahmen =

geplante Ausgaben)

Grundsätzlich dürft ihr als gemeinnütziger Verein keinen Gewinn haben. 

Da sich das aber natürlich nicht immer vermeiden lässt, könnt ihr das Geld durch die oben genann-

ten Punkte wieder ausgeben. 

Generell müsst ihr aber drauf achten, dass eure Rücklagen nicht höher als 20.000€ werden und ihr

im Jahr keinen zu hohen Gewinn habt... Finanzamt.

Nachfrage:

-Wie ist der Stand zu den Fachschaftsräumen?

 → Das Referat hat einen Brief an den Rektor geschickt in dem die Situation geschildert 

wird. Bis jetzt haben wir aber leider noch keine Rückmeldung. Der Vorsitz des AStA wird da noch 

einmal nachhaken.

Evangelisch Theologie:

- Frage: Wie druckt man am besten Flyer und Plakate an der Uni?

→ Alles ist günstiger als die Uni Druckerei. 

Es gibt gute Erfahrungen mit Flyer Alarm und diedruckerei.de

Geographie:

- Es sind Probleme bei der Belegung von Sprachkursen aufgetreten. Seit einem Jahr kann als 

Geograph kein Sprachkurs belegt werden. Das hat dazu geführt das sich viele Studenten in ein an-

deres Fach einschreiben um Sprachkurse wahrnehmen zu können. Das ist natürlich keine tragba-

rer Zustand. Wie ist das bei anderen Fächern?

Bei der Physik können Sprachkurse normal über das Sprachlernzentrum belegt 

werden. 

Wir haben keine Erklärung dazu... sollte weiter verfolgt und zu lösen versucht werden.



3.a.: Partys

Fachschaft Veranstaltungsort Datum

Philosophie Carpe 17.11.16

Geschichte Untergrund 17.11.16

VWL Aprtmnt 17.11.

Mathematik N8ASchicht 24.11.16

Lehramt Untergrund 30.11.16

TOP 4: Berichte aus den Gremien und aus dem AstA

AstaVorsitz:

- Felix stellt sich noch einmal vor.

- Wie in den letzten Wochen berichtet, soll die Nutzung von @uni-bonn.de Accounts vereinfacht 

werden (Ansprechpartner ist die Fachschaft, keine Einzelperson). Hierzu hatte der AStA-Vorsitz 

eine Mail an das HRZ verfasst, welche leider auf wenig Begeisterung stieß. Es wird weiterhin ver-

sucht eine Lösung zu finden und Felix ist zuversichtlich, dass auch bald eine Lösung gefunden 

wird, die für alle Beteiligten annehmbar ist.

- Die Tiefgarage am Hofgarten soll renoviert werden. Hierzu wird die gesamte Wiese in den nächs-

ten Jahren nicht mehr begehbar werden. Der BLB, welcher die Renovierung durchführen wird, ist 

zuversichtlich, dass diese innerhalb von anderthalb Jahren abgeschlossen werden kann. 

Gleichzeitig wird ein Teil der Fassade und das Dach des Hauptgebäudes renoviert. Studierende 

am Hauptgebäude dürfen sich also auf mehrere Jahre Baustelle freuen! *yay*

SP-Wahlausschuss:

- Wenn ihr Orte habt wo ihr bei der nächsten Wahl gerne noch eine Wahlurne stehen haben wollt 

gebt bitte rechtzeitig Bescheid. 

- Wenn ihr außerdem Lust habt euch am Wahlausschuss zu beteiligen gilt Gleiches!

Studienbeirat zum Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät:

- Tagt am Mittwoch 9.11.16 um 14 Uhr

- Es geht unter anderen um die Akkreditierung aller Bereiche der Philfak die bis 2018 erfolgt sein 

muss.

SP:

- Es wurde ein offizieller Beschluss gefasst weshalb die Fachschaftswahlordnung abgelehnt wur-

de. Dieser ist aber noch nicht im Fachschaftenreferat angekommen. Wenn er kommt leiten wir die-

sen an euch weiter.



TOP 5: Berichte aus dem Referat

- Es stehen wieder Wahlen der Referatsmitglieder an!

Vorstellung von: Vivian (AFsG), Andy (Satzung/Stellv. Vorsitz), Stephan (Wahlen), Theresa (Vor-

sitz), Sarah (AFsG), Antonia (AFsG) und Judith (BFsG). Allerdings werden wir in naher Zukunft ein 

wenig umstrukturieren um unsere Arbeit zu optimieren. (Beispiel: Nur zwei Mitarbeiter auf AFsG 

und einen Springer)

Theresa stellt sich zudem für ihre zweite Amtszeit als Vorsitzende zur Wahl.

Es wurde angemerkt, dass im Referat ein wenig gewissenhafter gearbeitet werden soll, da in letz-

ter Zeit häufiger kleine vermeidbare Fehler passieren. 

→ Theresa erinnert daran, dass in den letzten Jahren durch euer Interesse (wir sind begeistert! 

Und hoffen, dass das zukünftig so bleibt oder sogar noch besser wird!) und viele neue Themen 

das Referat viel mehr Arbeit hat, als noch vor 1-2 Jahren. Durch die angedachte Umstrukturierung 

wollen wir dem bei kommen.

=>  Nächste Woche wählen wir. Kommt also zahlreich Vorbei!

- für die neue Popelsdorfer mensa gibt es neue Flyer und Plakat Auflagen. Eine Mail dazu wird 

noch herum kommen.

- 1. Lesung der Zweiten Ordnung zur Änderung der FKGO (Fachschaftenkonferenz Geschäftsord-

nung).

Nächste Woche folgt 2. & 3. Lesung. Wenn ihr also noch Anmerkungen oder Änderungswünsche 

habt schickt uns diese bitte im Vorfeld oder sprecht sie bei der Konferenz an.

TOP 6: Finanzen

Vorankündigungen:

- Molekulare Biomedizin (Erstifahrt/ 1500€) wird mit 16 Ja Stimmen und 2 Enthaltungen angenom-

men.

- Geschichte wird vorgestellt (Historiker kino)

Die folgenden BFsG Anträge wurden Vorgestellt.

Fachschaft Zweck Betrag in Euro

Geschichte FS-Raumverschöne-
rung

1000,- €

Geschichte Workshop Digitale
Geisteswissenschaften

171,75 €

Geschichte Exkursion Berlin 1000,- €



Chemie FS-Fahrt 700,- €

Geographie Seminar feministische
Geographie

300,- €

Geographie BuFaTa Berlin SS15 700,- €

Geographie ICP BuFaTa 250,- €

Lehramt Erst-Arbeit 579,79  €

OrientAsia Ersti-Arbeit 511,38 €

Romanistik Ersti-Arbeit 340,06 €

Altamerikanistik Ersti-Arbeit 100,77 €

Altamerikanistik FS-Fahrt 696,13€

Evangelische Theologie Ersti-Arbeit 182,19 €

Informatik FS-Fahrt 700,- € 

Informatik EDV 203,48 €

Philosophie Ersi Frühstück 352,36€

TOP 7: Sonstiges

 Nachfrage: Hat sich das mit der Zahlung des Referatsessen geklärt?

→ Ja alles ist Beglichen :)

Die nächste FK findet am 14.11.2016 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


