
Protokoll der FK vom 15.12.2014 (#722)

Anwesende: Archäologien; Lehramt; Geowissenschaften; Molekulare Biomedizin; Meteorologie; 
Jura; Mathematik; Physik; Geschichte; Geographie; Agrarwissenschaften; Informatik; Fakultätsrat 
Philosophische Fakultät; AstA-Hopo / Senat

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO

Hallo, schön, dass ihr alle da seid!

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls

- Keine Anmerkungen → genehmigt

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen

- keine Meldungen

TOP 4: Berichte aus dem Referat

- Bis Weihnachten wird es keine FK mehr geben. Die nächste Sitzung findet am 12.01.15 statt und 

ist eine Finanz-FK. AWDs werden nächste Woche keine mehr stattfinden. Der erste AWD nach den 

Ferien ist Donnerstag der 8.01.15. Wenn eure Fachschaft BfsG zu beantragen hat, dann bringt sie 

bis einschließlich den 8.01 bis 13:30 bei uns im Büro vorbei!

- Letzte Woche fand nach der FK eine Sondersitzung statt, in der Ideen zur Überarbeitung des 

KritKats erarbeitet wurden. Diese werden am 12.01. vorgestellt, können allerdings auch im letzten 

Protokoll (722) nachgelesen werden.

- Finanz-Workschop am Mittwoch (17.12.) um 17:00 (Fragen und Probleme können mitgebracht 

werden). Treffen ist auf dem Parkplatz zwischen der Mensa Nassestraße und Karls Bistro (Wenn ihr

auf den Haupteingang der Mensa zu geht, rechts am Gebäude vorbei)

TOP 5: Berichte aus den Gremien und aus dem AstA

- Referat für Hochschulpolitik: Berufungs-Workshop: in der Woche vom 12.-19.01.2015 

(wahrscheinlich Montag der 12.). Hier soll Wissen vermittelt werden, wie Studierende in 

Berufungskommissionen am meisten erreichen können. Was zu beachten ist, taktisches Vorgehen 

etc.



→ Hat jemand von euch Ahnung von Berufungskommissionen? Traut ihr euch zu anderen Wissen 

zu vermitteln?  Meldet euch bei: hopo@asta.uni-bonn.de

- Kommission Grundordnung der Uni Bonn

→ Besetzung des Senats (HZG ¼ Parität) und Fakultätsrat (?)

→ Die Zusammensetzung des Rektorates könnte bald geändert werden. Es soll jemand in das 

Rektorat gewählt werden, der nicht der Professorenschaft angehört. Es kann sich hierbei tatsächlich 

um einen Studenten handeln. 

→ Die Studentischen Hilfskräfte (SHKs) sollen in Zukunft durch ein Gremium vertreten werden. 

Allerdings sieht das Gesetz nicht vor, wie das Gremium aussieht, wem gegenüber es die SHKs 

vertritt etc. Solltet ihr dazu Ideen haben. Beziehungsweise Wünsche, wie so ein Gremium aussehen 

sollte, dann schreibt uns diese Vorschläge per Mail. Wir leiten sie an die zuständigen Vertreter 

weiter!

→ Grundordnung soll bis Mai (Senatssitzung) vorstellbar sein. Marcel (Von der 

Fachschaftenkonferenz ernanntes Kommissionsmitglied) wird regelmäßig auf der 

Fachschaftenkonferenz vorbei kommen und uns auf dem Laufenden halten.

-Es wurde ein neuer Rektor gewählt! 13 ja / 9 nein - Stimmen im Senat. Dieses Ergebnis ist 

ziemlich schlecht.

→ Laut eigener Aussage ist er ein Befürworter des kurzen Dienstweges. Dies lässt hoffen, dass er 

die neu ins Leben gerufene Tradition des Rektorgespräches mit den Fachschaften beibehalten wird.

- Sprachkurse, welche keine Credits bringen sollen kostenpflichtig werden (ca. 120€ pro Semester)

→ In manchen Fächern werden Sprachkurse zwar offiziell nicht vorraus gesetzt, allerdings sind sie 

teilweise zum Lesen von Quellen unerlässlich. Das würde für einige Studierende bedeuten, dass sie 

120€ Zusatzkosten zu ihrem Studium haben. Ganz abgesehen davon, dass gegen diese Idee 

grundsätzlich schon protestiert werden sollte, macht dieser Umstand es noch wichtiger, dass unsere 

Stimme gehört wird. 

- Stellenstreichungen: vor Antritt des neuen Rektors sollen viele Professorenstellen gestrichen 

werden um dem neuen Rektorat kein Millionendefizit zu hinterlassen. Die Institute wissen bereits, 

ob sie betroffen sein werden.

→ Austausch unter den Fachschaften! Fragt eure Institute, ob ihr davon betroffen seid und bittet sie 

in den Prozess mit einbezogen zu werden! Meldet euch wieder bei uns, damit sich die betroffenen 

Fachschaften untereinander vernetzen können.



TOP 6: Sonstiges

- keine Meldungen

Schönen Abend noch!

Die nächste FK findet am 12.01. 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/Gremien

6. Finanzen
7. Sonstiges

Andreas, Stephan, Hannah, Paula, Vivian, Sarah, Theresa


