
Protokoll der FK vom 04.11.2014 (#716)

Anwesende: Steinmann; Mathematik; Geographie; Physik/Astronomie; Romanistik; Politik und 
Soziologie; Agrarwissenschaften; Archäologie; Kulturanthropologie; GeKoSka; Molekulare 
Biomedizin; Jura; Evangelische Theologie; Informatik; VWL; Zahnmedizin; Biologie; AstA – 
Hopo; Landes-Asten-Koordination NRW

TOP 1: Begrüßung

Hallo, schön, dass ihr alle da seid!

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls

Da die Änderungen leider nicht vorliegen, wird die Genehmigung wird auf nächste Woche 
verschoben. Die Änderungen zu den letzten beiden Protokollen folgen:

FID #714

„-Lehramt: Es gibt die ersten Erstsemester im Studiengang Master of Education. 200 Master-erstis, 
die Wahlberechtigung für diese liegt bei der Fachschaft Lehramt. Die Studentenausweise sind 
dennoch Fehlerhaft, da sie unter der falschen Fakultät gelistet sind (6 statt 8). Das ist aber lediglich 
ein EDV-Fehler gewesen.“

Wird ersetzt durch:

-Lehramt: Es gibt im Studiengang Master of Education 200 Master-erstis. Auf ihrem 
Studierendenausweis haben diese Studierenden im Feld für die Gremienwahlen keine 8(=BZL) 
stehen, sondern die Zahl für die Fakultät ihres Erstfaches.

Dies wurde intern zwar behoben, allerdings sind die Studierendenausweise immer noch fehlerhaft. 
Studierende, die ihren Ausweis zu rate ziehen, werden also zum falschen Schluss kommen und 
glauben, sie seien in ihrem Erstfach Wahlberechtigt. 

Top 6 Finanzen: 

Einige Rechtschreibefehler wurden behoben. Außerdem handelte es sich beim Antrag der VWL 
nicht um einen BFSG-Antrag, der nicht beglichen werden konnte, sondern um eine 
Vorankündigung, welche nicht abgestimmt werden konnte.

FID #715

Bei Vorstellung der Kandidaten zur Wahl wird eingefügt:

-Q: Warum werden drei Leute für AFSG benötigt?

-A: Der momentane Plan ist, dass Paula und Theresa die Anträge bearbeiten und Vivian telefonisch 
und per Mail Kontakt mit den Fachschaften hält und ihnen bei Problemen helfen kann. Der aktuelle 
Arbeitsaufwand berechtigt diese Arbeitsteilung. Sollte sich das in Zukunft ändern, wird Vivian sich 
anderen Aufgaben widmen.

Antony studiert Rechtswissenschaften, nicht Jura.



TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen

-Geowissenschaften: Auf der Bundesfachschaftentagung wurde beschlossen, das 
CHE-Hochschulranking zu boykottieren. 

Das CHE-Hochschulranking ist das größte deutsche Hochschulranking. Es wird regelmäßig in der 
Zeit veröffentlicht. Die Kritikpunkte an diesem Ranking sind vor Allem, dass die Auswertung sehr 
unwissenschaftlich geschieht und die Beteiligung der Studierenden teilweise nicht repräsentativ ist. 
Zu geringe Teilnehmerzahl wird erst ab 15 Teilnehmern gekennzeichnet und einige Kategorien sind 
für Studierende ohne Bedeutung, obwohl das Ranking sich besonders an angehende Studierende 
richtet. 

→ Frage aus der Geographie, ob es eine offizielle Stellungnahme der Universität Bonn zu dem 
CHE-Ranking gibt. → Antwort vom Vertreter des AstA-Hopo: Vor einigen Jahren ist die Universität
geschlossen aus dem Ranking ausgetreten. Nach ein paar kleineren Änderungen hat die Universität 
es einzelnen Fachbereichen freigestellt wieder am Ranking teilzunehmen, allerdings ist dies 
freiwillig.

→ Es soll ein Antrag an das Studierendenparlament gestellt werden sich zum CHE-Ranking zu 
positionieren. Außerdem soll der AstA gefragt werden, sich dazu zu positionieren.

→ Einige Fachbereiche haben sich bereits positioniert: Germanistik lehnte das Ranking ab. In der 
Physik befürworten die Professoren das Ranking. Die Fachschaft hat beschlossen sich neutral zu 
verhalten und sowohl Vorteile, als auch Nachteile des Rankings darzulegen und die Entscheidung 
teilzunehmen den Studierenden zu überlassen.

-Physik war auf Ersti-Fahrt und hatte ausnahmsweise mal gutes Wetter!

-Geographie war gleichzeitig auf Ersti-Fahrt und Bundesfachschaftentagung. Die Fachschaft hat 
sich hierfür aufgeteilt.

- Es wurde gefragt, wie Fachschaften es geschafft haben eine BuFaTa in Bonn auszurichten, da 
gerade für die Übernachtung eine Raumbeschaffung in Bonn beinahe unmöglich ist.

-Heraldo erklärt hierzu, dass es einen internen Vermerk des Kanzlers der Universität gibt Turnhallen
nicht für Übernachtung bereit zu stellen. Es ist möglich Räume zu kriegen, allerdings braucht man 
dafür sehr sehr lange Vorlaufzeit und viel Geduld mit der Stadt und der Universität. 

-Die Biologie haben ihre BuFaTa im Sommer ausgerichtet und sind hierzu auf einen Zeltplatz in 
Bad Godesberg ausgewichen, um dort alle Fachschaftler unterzubringen. Im Winter wird das 
natürlich dementsprechend schwerer.

TOP 4: Berichte aus dem Referat

-Freitag UND MITTWOCH fällt AWD aus. Sonst jeden Tag von 12:00-14:00 und Dienstag 
zusätzlich von 16:00-18:00.

-Am 17.12.2014 gibt es den Finanzworkshop (Dort gibt es eine art Crashkurs zu 
Fachschaftsfinanzen). Es wird dringend geraten mindestens ein Mitglied der Fachschaft und 
bestenfalls den Finanzreferenten zu entsenden!



TOP 5: Wahlen des Referats

Zur Wahl stehen: Theresa, Andreas, Paula, Sarah, Vivien, Hannah und Stephan.

Hannah und Stephan liegen leider mit Grippe zu Hause. Da sie sich allerdings letzte Woche schon 
vorgestellt haben und es keine Rückfragen an die beiden gab, stehen sie dennoch zur Wahl.

-17 Fachschaften – 17 Stimmzettel

-7 Stimmen für 7 zur Wahl gestellten Personen (Theresa, Andreas, Paula, Sarah, Vivien, Hannah, 
Stephan) (Name: Ja/Nein/Enthaltung oder Alle: Ja/Nein/Enthaltung)

-17 gültige Stimmen wurden abgegeben: alle 7 Personen wurden gewählt und alle Anwesenden 
haben die Wahl angenommen

TOP 6: Berichte aus dem AstA und Gremien

-AstA-Hopo:

Anwesenheitspflichten wurden nun offiziell als Gesetzes widrig beschlossen. Ausgenommen sind 
praktische Übungen praktische Übungen, Exkursionen und Sprachkurse.

Text zur Gesetzesänderung wurde mit diesem Protokoll verschickt.

Donnerstag 06.11. Senatssitzung, freie Plätze in zwei Kommissionen

→ Kommission für Forschung 

→ Kommission für Umsetzung des Hochulzukunftsgesetzes (FK entsendet Marcel in die 
Kommission (15 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen))

Wenn noch jemand Interesse an diesen Kommissionen hat, schickt bitte bis Donnerstag 9:00 eine 
Mail an Jakob (Hopo@asta.uni-bonn.de)

-Gremienvernetzung: Erinnerung an Mediziner und Theologen die Listen, welche Dagny ihnen 
gesendet hatte zu bearbeiten und zurück zu schicken.

-MathNat-FK hat momentan keinen Sprecher mehr. Sven Zemanek hat diesen Posten momentan 
kommissarisch inne.

-Ankündigung Mittwoch den 05.11. um 18:45 Sitzung des Studierendenparlaments. Es sind einige 
Mitarbeiter des Studentenwerks anwesend und erläutern unter anderem, warum der Anteil am 
Semesterbeitrag für das Studentenwerk um 10€ steigen wird.

mailto:Hopo@asta.uni-bonn.de


TOP 7: Sonstiges

Letzte Woche wurde erwähnt, dass überlegt wird den Fachschaftenanteil von 1,75€ des 
Semesterbeitrags für einige Zeit auf 1 cent zu reduzieren, um unsere Rücklagen abzubauen. Es 
wurde darum gebeten bis nächste Woche die Finanzen des Fachschaftenreferats der letzten Jahre zu 
analysieren, um eventuell eine alternative dazu zu finden. Andreas wird sich darum kümmern.

.Die nächste FK findet am 10.11.2014 um 19:07Uhr

im Querbeet in der Mensa Nassestr. 11 statt.
Tagesordnung:

1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung
2. Genehmigung des letzten Protkolls

3. Finanzen
4. Berichte aus den Fachbereichen

5. Berichte aus dem AStA/den Gremien
6. Berichte aus dem Referat

7. Sonstiges
Andreas, Stephan, Hannah, Paula, Theresa, Vivian, Sarah


