
Protokoll der FK vom 21.11.2016 (# 782)

Anwesende: Evangelische Theologie, Jura, Physik/Astro, Biologie,

Lehramt, Mathe, Asta-Vorsitz, Molekulare Biomedizin, Geographie,

Geowissenschaften, Politik/Soziologie, Psychologie, Romanistik, 

Agrarwissenschaften, Orient/Asia, GeKoSka, Geschichte, Informatik

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO 

Hallo, schön, dass Ihr alle da seid!

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Protokoll # 781 ist genemigt.

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen

Physik: 

- die Zapf war vorletztes Wochenende. Es wurden sehr viele Dinge besprochen, unter 

anderen auch VG-Wort und Zulassungsbeschränkungen. 

Biologie: 

- Die Bufata tagte am Wochenende. Auch hier wurde unter anderen VG-Wort themati-

siert.

→ Frage: Wie ist der Stand der Bonner Uni bei dem Thema?

- Die Uni Bonn hat bis jetzt den neuen Vertrag nicht unterschrieben. Es wird ge-

hofft, dass die Landesregierung doch noch eine neue Pauschalvereinbarung mit VG-

Wort vereinbaren kann.  

Bis dahin ist aber ab Januar 2017 das hochladen von nicht eigenen Texten illegal. 

Fachscahften machen sich wohl ebenfalls strafbar, wenn sie diese Texte sammeln und 

an die Studierenden verteilen.

Was genau alles darunter fällt, wird aber noch mal recherchiert und auf einer zukünfti-

gen Sitzung präsentiert.

Geschichte:

- Das Historiker Kino zeigt am Dienstag den 22.11. um 19 Uhr im Haus der Geschichte 

den Film „Das Leben der Anderen“. Alle sind herzlich eingeladen zu kommen.

Orient/Asia:

- Es ist eine Frage in der Japanologie aufgekommen. Und zwar wurden die Bücher bis 

jetzt immer gesammelt über das Instituts Konto geordert, was aber nun nicht mehr ge-



macht werden darf. Die Profesoren/Dozenten hatten nun an die Fachschaft getragen, 

ob diese die Sammelbestellung tätigen könnten. Geht das?

Das kann die Fachscahft gern übernehmen, es ist nur ein zusätzlicher Aufwand 

für euch. 

Wenn ihr das macht, öffnet dafür doch einen neuen Posten in eurem Haushalt (HHP)

TOP 4: Berichte aus den Gremien und aus dem AstA

SP: 

- Das SP hat getagt und dabei die neue Fachschaftsliste bestätigt. Wir begrüßen die 

neue Fachschaft KGM! :)

Gastronomie Ausschuss:

- Es geht um die Zahlungsmöglichkeiten in der Poppelsdorfer Mensa. In der Planung 

war vorgesehen, dass an einer Kasse das zahlen mit Bargeld weiterhin möglich sein 

sollte. Dies wurde jedoch nicht umgesetzt und man kann nur mit der Mensa Karte zah-

len. Es ist nun in Überlegung einen Beschwerde oder ein Fachschaften Statement zu 

verfassen → Frage an die Fachschafteten: wie findet ihr das? Habt ihr dazu eine Mei-

nung? Einige Fachschaftler sagten bereits, dass sie mit der aktuellen Situation zufrie-

den sind, da Bargeldzahlung mehr Zeit in Anspruch nimmt, als kartenzahlung und so 

die Schlangen verlängert.

Finanzen:

- Der Asta bietet an die Fachschaften, vor allem die Finanzer, mehr in Finanz-, Rechts- 

und Haftungsfragen zu informieren. So Fragen wie: „In welchem Gesetz steht das..?“, 

„Versicherungen?“, „Minderjährige bei Fahrten?“, „Wofür darf man Geld ausgeben?“ 

etc. fallen ja regelmäßig an. 

→ Fragt bei euch in den Fachschaften noch mal konkret nach aktuellen Frage-

stellungen oder immer wieder aufkommenden Themen. Dann kann der Workshop bes-

ser und wirklich interessant für euch geplant werden. Also immer her mit Fragen! :)

Es wird überlegt eine solche Veranstaltung mit den Finanzworkshop zu verbinden. 

Dazu kommt nächste Woche der Stand der Dinge.



TOP 5: Berichte aus dem Referat

- Der Finanzworkshop findet am 7.12. um 18 Uhr satt. Der Raum wird noch bekannt 

gegeben. Schickt am besten euren Finanzer, Stellvertretenden und falls ihr Interessen-

ten für den Posten habt auch die vorbei.

- Das SP hat uns endlich ihr Statement zur Fachschaftswahlordnung zu geschickt. Wir 

leiten es natürlich an euch weiter und überlegen noch wie wir darauf reagieren und 

damit arbeiten werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

- Frage: Wenn die Wahlperiode einer Fachschaft geändert werden soll, wie soll vorge-

gangen werden?

→ Verkürzt eine Amtszeit. Damit seit ihr auf der sichereren Seite. 

TOP 6: Sonstiges

- Die Wahlbekanntmachungen für: 

Senat, Wahlgremium der zentralen Gleichstellungsbeauftragten, Fakultätsräte der Uni-

versität, Vorstand des Bonner Zentrums für Lehrerbildung, Vertretung der Belange stu-

dentischer Hilfskräfte; sind veröffentlicht worden. 

Ihr findet diese bei den amtlichen Bekanntmachungen der Uni Bonn, 2016 Nr. 70. 

http://epflicht.ulb.uni-bonn.de/periodical/structure/262584

Liste der Fachschaften bei der Senatswahl. 

Letztes Jahr sind die Fachschaften mit einer Liste zu der Senatswahl angetreten. Der 

Wunsch dieses Jahr wieder anzutreten wurde nun geäußert. Fragt bitte nach ob ihr bei 

euch in den Fachschaften Leute habt die Interesse haben aufgestellt zu werden.

→ Worum es geht: der Senat ist eines der höchsten Gremien der Universität. Er setzt 

sich aus Vertretern aller Mitarbeiterstände und auch 4 Studentischen Vertretern zu-

sammen. Bis jetzt haben immer Hochschulgruppen diese Plätze innegehabt. Jedoch 

sind wir der Meinung das ein Vertreter der Fachschaften auch sehr sinnvoll sei! 

Deshalb die „Fachschaften Liste“

Gewählt wird der Senat zeitgleich mit dem SP im Januar. Er tagt 3 Mal im Semester 

und bespricht Fragen die die gesamte Universität betreffen.

http://epflicht.ulb.uni-bonn.de/periodical/structure/262584


- Frage: Wer unterschreibt Bescheinigungen für Fachschaftsarbeit?

Das kann ganz unterschiedlich sein und richtet sich ein wenig danach wofür 

man Die bestätigt braucht. Generell kann der aktuelle FSV/FSR-Vorsitzende das unter-

schreiben, das Fachschaftenreferat (haben auch einen Stempel ;)) aber auch Instituts-

vorstand oder Professoren. Generell könnte man sagen „Um so höher die Bestäti-

gungsposition, um so besser.“

Eine wirklich feste Regelung gibt es aber nicht.

- Ein Termin für das Nächste Rektorgespräch steht noch nicht. Fangt trotzdem schon 

mal an Fragen bei euch in den Fachschaften zu sammeln, die ihr den Rektor dann stel-

len wollt.

Die nächste FK findet am 28.11.2016 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.Sonstiges
Theresa, Andreas, Stephan, Judith, Vivian, Sarah, Antonia


