
Protokoll der FK vom 15.06.2020 (# 900)

Anwesende: VWL, Mathematik, 
Agrarwissenschaften, Philosophie, 
Geowissenschaften, Ev. Theologie, Informatik, 
Archäologie, Biologie, Geschichte, Physik/Astro, 
Jura, OrientAsia, Chemie, GeKoSka, Biomedizin, 
Lehramt, Geschcihte, Kulturanthropologie, ELW, 
Molekülare Biomedizin

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO 

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid!

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls

Anmerkungen zum FID 900:

∑ Der GO-Antrag von Felix soll zitiert werden.

∑ Der FID war nicht gut:

→ Formulierung „auf Discord zu finden“ sind für den FID-Leser nicht nützlich

→ Funktion des FIDs wird nicht erfüllt. Er ist nicht informativ für Leute, die nicht 
anwesend waren, erfüllt so nicht den Sinn

∑ Dass die Geographie ihr Ergebnis neu veröffentlichen muss, ist falsch

∑

∑ Vorschlag: Protokoll direkt verlesen, eventuell so schreiben, dass man 
mitlesen kann

∑ 4.3 Umstellung für die FS mit IDs muss erfolgen, für alle anderen jederzeit 
möglich; muss präziser sein: Alle Fachschaften mit einer Fachschafts-ID 
werden dann in der nächsten Zeit auf das neue IDM-System umgestellt. Für 
Fachschaften die aktuell noch keine Dienste der Uni nutzen ist eine 
Umstellung nach dem Start des Sysrems jederzeit möglich. Der IT-Auschuss 
empfiehlt allen, die aktuell private Dienste nutzen, auf die Dienste des HRZ 
umzusteigen.

Abstimmung des FIDs: nächste Woche aufgrund von diversen Mängeln

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen



Frage Liedl: Wie lief die Vollversamlung der Mathematik

→ Mathe: Die Vollversammlung lief gut, es waren konstant 100 Leute da. Von Seiten 
der Veranstalter gab es keine technischen Probleme.

Agrar

∑ Da es ja in NRW wieder erlaubt ist sich mit mehreren Leuten zu treffen , steht 
die Frage im Raum, ob die Sitzungen der Fachschaftenn wieder „normal“ 
stattfinden könnten ?

o Es gelten Vorschriften der Uni bzw. der Institute.

o Offizielle Sitzungen sind wahrscheinlich nicht möglich.

Biomedizin

Fachschaft war etwas „Überfordert“, da es keine Handreichungen zum neuen 
Ticketsystem des HRZ gab

Kann jemand dazukommen, um nachher Fragen zu stellen. (Ticketsystem)

→ Fragen werden unter Punkt ITAFK geklärt.

Physik/Astro

Hatten das Problem, dass Dozierende an Feiertagen Übungen haben stattfinden 
lassen. Dozierenden waren einsichtig und das Problem konnte geklärt werden.

Wollen sich der Stellungnahme des AStA zum Thema Studierende in Notlage 
anschließen: (https://www.asta-
bonn.de/Nachricht:%C3%9Cberbr%C3%BCckungshilfen_f%C3%BCr_Studierende_-
_zu_sp%C3%A4t_und_zu_wenig%3F!)

VWL

Vorlesungen über Pfingsten sind dieses Jahr normal

∑ Physik: Ja laut Uni, in der Physik aber nicht

TOP 4: Finanzen 

TOP 4.1: HHP

Beschlussempfehlung

∑ Letzten beiden Textabschnitte (2/3) wurden verändert:

(2)

https://www.asta-bonn.de/Nachricht:%C3%9Cberbr%C3%BCckungshilfen_f%C3%BCr_Studierende_-_zu_sp%C3%A4t_und_zu_wenig%3F!
https://www.asta-bonn.de/Nachricht:%C3%9Cberbr%C3%BCckungshilfen_f%C3%BCr_Studierende_-_zu_sp%C3%A4t_und_zu_wenig%3F!
https://www.asta-bonn.de/Nachricht:%C3%9Cberbr%C3%BCckungshilfen_f%C3%BCr_Studierende_-_zu_sp%C3%A4t_und_zu_wenig%3F!


Des Weiteren empfehlen wir dem Studierendenparlament eine 
Beitragsänderung der Fachschaftengelder für das SS 2021 von 2€ auf 4€. Aus 
den letzten Semestern gibt es noch einige AFsG-Anträge, die noch ausgezahlt 
werden müssen. Die aktuellen Einnahmen reichen nicht aus, um sowohl die 
noch offenen als auch die zu erwartenden AFsG-Anträge auszahlen zu 
können. Mit einer Erhöhung könnten die Titel 3.5.1.1 bis 3.5.1.4 und 3.5.2 
aufgestockt werden. 

(3)

Im Zuge der finanziellen Einschränkungen der letzten Semester wurde der 
Sockelsatz von 1000€ auf 500€ gesenkt. Um die Fachschaftsarbeit im 
gewohnten finanziellen Rahmen zu ermöglichen, beabsichtigt die FK den 
Sockelsatz mittelfristig wieder auf 1000€ anzuheben. Dafür wird eine 
Erhöhung der Studierendenbeiträge notwendig sein.

Hier kann man die Frage stellen, ob eine Erhöhung des Sockelsatzes auf 
1000€ wieder nötig sein wird:

o Sven: Man kann auch mit 40.000€ einen Sockelsatz von 1000€ haben. 
Es wäre wenig pro Studierender, würde aber reichen.

o Physik/Astro: Der Finanzer sagt, 500 Euro würden reichen. Allerdings 
würde er gerne noch einmal nachschauen, bevor er sich festlegt.

o Christoph: Man könnte weniger Geld in AFsG und mehr in BFsG
stecken. Die Änderung des Sockelsatz kann nicht mit diesem HHP 
beschlossen werden.

o Benjamin: Die Fachschaft Mathe beantragen oft BFSGs und könnten 
mit weniger AFsGs nicht mehr so viele Veranstaltungen verwirklichen.

o Kompromiss aus Christoph und Benjamin: BFSG noch höher setzen:
Wenn eine Datengrundlage vorliegt, kann darüber gesprochen werden.

o Mara: Schließt sich Benjamin an und hätte auch wieder höheren 
Sockelsatz.

o Zusammenarbeit zwischen dem GOSAFK und HauF ist sinnvoll.

o Solche Diskussionen sollten, nach Meinung des HauFs auf der FK 
geführt 

o Bitte an den HauF eine Datengrundlage zu schaffen.

o Ilka: Interessierte, die zu den extremen Seiten gehören, sollten den 
Ausschüssen beitreten. In den Auschüssen sind leider meistens immer 
ähnlich Vertreter. Es würde die Arbeit bereichern, wenn in den 
Auschüssen mehr unterschiedliche Fachschaften vertreten würden, um 
zu passenden Ergebnissen zu kommen, die auch für Fachschaften in 
Ordnung sind, die nicht in der NatFak sind.

o Benjamin(HauF) zur Beschlussempfehlung: Soll der 3. Absatz so 
beibehalten werden?



ß Vasco: Absatz streichen, weil wir aktuell darüber diskutieren.

ß Christoph: Beide Absätze streichen, dazu sollte es einen 
getrennten Beschluss geben.

ß Mara: Streichung sollte abgestimmt werden

ß Abstimmung, ob der Absatz zur Beitragsänderung getrennten 
abgestimmt werden soll: Ja: 5 Nein: 7 Enthaltungen 0 

∑ Enthaltungsmehrheit, keine Beantragung auf 
Verschiebung

ß Letzter Absatz (3) wird gestrichen

ß Sven: Beitragsordnung: Uni braucht Betrag fürs SoSe bis 
August, da ist aber vorlesungsfreie Zeit. Antrag auf Erhöhung 
sollte im Juli eingereicht werden.

∑ Antrag ist schon fertig, hängt von der FK ab, könnte schon 
am Mittwoch beschlossen werden

Abstimmung, ob der erste Teil der Beschlussempfehlung angenommen werden soll:

Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 4 

2. Absatz

Mara: Abschließende Beratung zum Sockelsatz sollte nicht heute stattfinden.

Sven: Höhe des Sockelsatzes hat keinen Einfluss auf Höhe des Posten. Eine
Erhöhung wäre effektiv für ein Semester, wie effektiv muss man allerdings schauen. 
Hierzu fehlen Daten, um zu sagen, ob das sinnvoll ist oder nicht.

Liedl: Datengrundlage bis nächsten Monat zu schaffen ist schwierig. Der schlimmste 
Fall wäre zu wenig Geld, das wäre schlecht, bei zu viel Geld würde der Beitrag 
wieder gesenkt werden. Daher die Empfehlung erstmal den Betrag hochsetzten.

Felix (HauF): Haben kleine Datengrundlage. Viel Geld ist allerdings noch offen von 
alten AFsG-Anträgen. Wenn alle AFsGs beantragt haben, dann haben wir zu wenig
Geld. Es geht darum, wie viel Geld theoretisch ausgezahlt werden muss und wie viel 
können wir.

Biomedizin: Wo geht das Geld hin, wenn weniger stattfindet?

→ BFsG 

Das Geld, welches nicht ausgezahlt wird bleibt im Haushalt.

Felix (HauF): Erinnerung: Wir reden von einer Erhöhung für das SoSe 2021, damit 
mann mehrere Töpfe anheben kann.

VWL: 

Bringt die Erhöhung auf 4€ irgendwelche Potenzielle Nachteile?



→ Studis müssen zwei Euro mehr bezahlen.

Abstimmung, ob der zweite Abschnitt der Beschlussempfehlung angenommen 
werden soll:

Ja: 9 Nein: 2 Enthaltungen: 0

→ Die finale Beschlussempfehlung wird dem FID angehangen.

TOP 4.2 Vorankündigungen

Jura: 1.125 € für Fachschaftsraumverschönerungen: 

Christoph: Es gibt kaum noch Geld. Die FK sollte solche Anträge erstmal nicht mehr 
annehmen.

Sven: Vielleicht will die Fachschaft AFsGs beantragen.

Ilka: Man sollte sich überlegen, ob man solche Anträge annimmt.

Ilka: Vor Abstimmung sollte im Übrigen gefragt werden, warum Leute sich nicht zu 
nein oder ja positionieren können. Anscheinend sind da noch Fragen offen. Also bitte 
Fragen Stellen!

Jura: Die Rückstellung wird verstanden und AFsGs werden bald beantragt.

Sven: Erinnerung: Die Fachschaftsraumverschönerungen waren ein Mittel um schnell 
Geld loszuwerden.

Kulturanthropologie: 

Gibt es für Fachschaftsraumverschönerungen noch Geld?

Die Intention hinter der Fachschaftsraumverschönerung war Geldabbau. Der Grund 
ist jetzt nicht mehr vorhanden.Es können zwar Fachschaftsraumverschönerungen 
beantragt werden,die FK muss allerdings jedes Mal drüber abstimmen.

Ev. Theologie: Wofür braucht die Fachschaft eine Theke, was beinhaltet die und wie 
teuer ist die Theke?

∑ Soll ein Empfangstisch sein, kein Biertisch.

→ Jura: Kann die Kritik verstehen. Allerdings kann man nicht jetzt pauschal alle 
Anträge auf 0 setzten. Allerdings hat der Antrag erstmal keine Dringlichkeit.



Vorschlag: Antrag zu kürzen 

Ilka: Neu oder gebraucht? 

→ Jura: Die Thekentische im Internet sind deutlich teurer, sind auf der Suche nach 
einem gebrauchten.

→ Gibt es keine kostengünstige Alternative? Was ist mit selbst bauen? 

→ Der Antrag wird nochmal intern besprochen.

TOP 5: Berichte aus AStA und Gremien

TOP 5.1 FKGO

Finale Version ist endlich online.

Wenn keine Einwände gibt, wird sie weitergeleitet.

TOP 4.2 ITAFK

Es wird eine gesonderte Einführung für die einzelnen Fachschaften zum neuen 
System geben. Es gibt auf der Seite des HRZ auch eine Anleitung zum System. Die 
ersten Fachschaften werden ab dem 17.06. angeschrieben.

Ablauf der Umstellung:

Die Fachschaften werden vom HRZ angeschrieben, dann werden Ablauf und der 
Termin für einen online Schulungsgang mit der jeweiligen Fachschaft geklärt. Der 
Prozess wird in enger Absprache mit den Fachschaften stattfinden. Der ITAFK wird 
immer im CC stehen und steht bei Problemen oder Nachfragen zur Unterstützung 
bereit. Zunächst wird gefragt, wer den Zugriff auf die Services bekommen soll. Jeder 
Fachschaftler sollte sich VPN auf seinen Geräten einrichten, denn auf das 
Ticketingsystem kann nur aus dem bonnet zugegriffen werden.

Es wird erstmal geschaut, welche Mailadresse bzw. Mailaliasse genommen werden 
sollen (hier sind maximal zwei Mailaliasse möglich). Wenn eine Fachschaft eine 
Plone-Webside besitzt, kann man ab sofort über die Studi-ID die Webside bearbeiten 
und braucht keine Mitarbeiter-ID mehr. Wenn eine Fachschaft eine Mailingliste hat 
wird sich angeschaut wie diese verwaltet wird und dann unter Umständen 
umgeschrieben. Die Fachschaften können diese dann weiter administrieren und 
moderieren. Sollte an die Liste nur von den Fachschaften geschrieben werden 
können, kann dies eingerichtet werden.

Wenn eine Fachschaft ein FSI besitzt, so wird vom HRZ darauf hingewiesen werden 
und Daten müssten beispielsweise in die Sciebo-Projektbox transferiert werden. 
Fachschaften können eine Sciebo-Box bekommen, das als Speicherungsmedium 
genutzt werden kann. Würde dann die Sciebo-Accounts der FSen ablösen.Jede 
Person, die darauf zugreifen möchte braucht allerdings einen Sciebo Account.

Bei Mails kann eine direkte Migration ins Ticketingsystem nur für weige Male 
erfolgen. Müssen mehr Mails gespeichert werden, kann man diese als .eml-Datei 
speichern und dann in die Sciebo-Proektbox legen.



TOP 5.3 WPAF

Agrarwissenschaften

Es wurde eine Kandidatin gewählt, die nicht auf dem Stimmzettel hätte stehen 
dürfen, da sie ihre Kandidatur zu spät eingereicht hat. Des Weiteren kommt es zu 
Mängeln bei der Wahlbekanntmachung, bei Kandidaturen und bei Stimmzetteln. 
Daher empfiehlt der WPAFK die Wahl für ungültig zu erklären. 

Die Beschlussempfehlung wird mit dem FID geschickt

Abstimmung, ob der Beschlussempfehlung des WPAFK gefolgt werden soll:

Ja: 7; Nein: 4; Enthaltungen: 0

Anmerkung von der Fachschaft Agrar:

„Klar kann ich das ganze nachvollziehen. Aber sorry, wir sind schon seit einem Jahr 
mit der Wahlprüfung dran…und Dokumente sind ja verloren gegangen wofür wir nicht 
mal was können.“

∑ Der WPAFK in seiner jetzigen Zusammensetzung existier erst seit dem 
Beginn des Sommersemesters. Seit April hat der Ausschuss schnellstmöglich 
die Wahl geprüft

Wahl der Fachschaft Kulturanthropologie

Es waren Wahldokumente falsch bedruckt (mit FSR).

Personen wurden nicht mit vollem Namen aufgeführt.

→ Kulturanthropologie haben Einwand eingelegt.

→ Person ist unter Spitznamen im ganzen Studiengang bekannt und daher 
sollten diese Fehler nicht als so bedeutend angesehen werden. Ebenso 
handelt es sich bei Kulturanthropologie um eine sehr kleine Fachschaf, daher 
hat die FS einen sehr hohen Einzelaufwand. Ebenso macht es die aktuelle 
Situation sehr schwierig Neuwahlen stattfinden zu lassen.

Es gibt auf jeden Fall bei Wahlen die Möglichkeit, sich Hilfe von anderen 
Fachschaften zu holen.

→ Jura und VWL wählen auch zusammen

Bei einer zweidrittel Mehrheit der FK kann die Abstimmung rückgängig gemacht 
werden.



→ Anmerkung des WPAF: Eine Hälfe der Dokumente ist auf jeden Fall falsch.Die 
Wahlen müssen den Wahlgrundsätzen der Bundesrepublik Deutschland 
entsprechen. Gewählte Mitglieder sind die offizielle Vertretung

Der Ausschuss gibt auch immer nur eine Empfehlung, die FK entscheidet final.

Geld, das vorgestreckt wurde, kann eventuell. Vom Konto der Fachschaft ausgezahlt 
werden.

GO-Antrag: Von Moritz (Jura): Die Diskussion an dieser Stelle zu beenden!

TOP 6: Berichte aus dem Referat

TOP 5.1 Rektorgespräch 13.07 18:15

Bis morgen 13 Uhr können noch Fragen gestellt werden

Corona-Fragen, soweit aktuell, werden auch an das Rektorat geschickt.

Fragen spontan zu stellen sind auch möglich.

Über welches Medium findet das Rektorgespräch statt? Evtl Zoom?

→ Einwende: Nicht Zoom, Bigbluebutton ist sinnvoller. Insbesondere, weil die FK 
sich die FK dem Schreiben des AStAs zu Zoom angeschlossen hat.

Ev. Theologie: 

→ Braucht man bei BBB einen Account? 

→ Nein

Vorschlag: Beim Gespräch hat das Referat und Rektorat das Video an, der Rest 
nicht.

TOP 6.2 Links zu Fachschaftsseiten

Bitte einmal in die Mails schauen und dem Referat Bescheid geben.

Top 7: Sonstiges

Jura: 



Angebot: Jemanden von Jura zu schicken, der sich mit Satzungen von Fachschaften
auseinandersetzt.

Sven

Überlegung FSWO zu ändern, um reine Briefwahl durchzuführen.

Es gab weitere Änderung, die sind leider irgendwie versackt.

Frage hier; Möchte man grundsätzlich Briefwahlen haben? →Verweis ans SP

→ Felix: Der zuständige SP Ausschuss hat nicht mehr getagt

→ SP nickt das ab

Änderungsanträge des WPAFK in die FK tragen.

Fachausschüsse:

Satzung Agrar: Einführung von FS-Ausschüssen, gewählt durch Vollversammlung
widerspricht der Satzung der Studierendenschaft. Fachausschüsse können zwar 
gewählt werden, unterstehen aber der Fachschaft. Fachausschüsse sind keine 
vollwertigen Vertretungen. 

Ende der FK um 22:40 Uhr

Die nächste FK findet am 22.06.2020 um 19:07 Uhr

auf DISCORD statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung

2. Genehmigung des letzten Protokolls

3. Berichte aus den Fachbereichen

4. Berichte aus dem AStA, SP und anderen Gremien

5. Berichte vom Rektorat

6. Berichte aus dem Referat



7. Finanzen

8. Sonstiges

Christoph, Nele, Gregor, Ann-Christin, Fiona, Kristin, Philipp


