
Protokoll der FK vom 19.07.2021 (# 941) 

 

  

Anwesende: Mathematik, Informatik, Jura, Lehramt, 

Geowissenschaften, Archäologien, Romanistik, 
Kulturanthropologie, Biologie, Geschichte, Physik/Astro, 
Klassische Philologie, Pharmazie, SozPol, GeKoSka, 
ELW, Ev. Theologie, Philosophie, Agrarwissenschaften, 
VWL 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #940 

Keine 

Abstimmung über FID #940 

Ja: 13; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Physik/Astro 

Sean Bonkowski (Physik/Astro): Es gibt eine gute Meldung für Studierende aus unserem 

Fachbereich: Der Vorsitzende unseres Prüfungsausschusses hat bekanntgegeben, dass es 

entgegen der Rektoratsregelung bei uns für jede Klausur einen weiteren Fehlversuch gibt, 

auch wenn bereits ein Freischuss genutzt worden ist. 

Christoph Heinen (Informatik): Das ist bei uns genauso. 

 

TOP 4: Campus Security 

Werner Schulte (Campus Security): Ich bin der Leiter der Campus Security. Wir stehen 
mittlerweile neuen Problemen gegenüber und sind offen für Gespräche mit den 
Studierenden. Sie können uns jederzeit über die Universitätsnummer und ihre Nebenstellen 
erreichen. Die Nummer des Campus Security ist 0228/737444. Es entstehen keine Kosten 
und keine Konsequenzen, wenn Sie anrufen. In letzter Zeit gab es einige „Problemorte“, die 
wir so früher nicht hatten. Da ist es uns wichtig, dass sich die Angehörigen der Hochschule 
auch bei uns melden können. Viele haben ja Hemmungen, sich bei der Polizei oder dem 
Notarzt zu melden. Wichtig noch dazu: Wir nehmen keine Personalien auf, auch eine 
Nummer ist nicht zwingend nötig. Sie können also mit unterdrückter Nummer anrufen. Wir 
schreiben Berichte zu jedem Vorkommnis, wo jedoch ebenfalls weder Name noch 
Telefonnummern auftauchen, solange Sie nicht explizit genannt werden möchten. Sie 
können sich mit allen Problemen, die mit Sicherheit zu tun haben, bei uns melden. 



TOP 5: Berichte aus AStA und Gremien 

Sean Bonkowski (Physik/Astro): Der ITAFK hat ja schon letzte Woche einen Antrag für ein 
Chatsystem vorgestellt. Einen nahezu gleichen Antrag haben wir nun auch im SP vorgestellt. 
Es gab ein durchmischtes Feedback, wohl auch, weil nicht klar war, wofür das System gut 
seien sollte. Manche Fraktionen waren der Meinung, so ein System würde ohnehin nicht 
genutzt werden. Wir haben die zweite und dritte Lesung jetzt vertagt, da wir zuerst den 
Beschluss der FK haben wollten. 

Weitere Meldungen aus dem SP: Die Uni möchte so viel Präsenz wie möglich, aber auch nur 
so viel wie nötig. Es wurden mögliche zukünftige Vorteile für Studierende geprüft, da das 
Semesterticket kaum benutzt werden konnte in den letzten Semestern. Zusätzlich würde das 
Rektorat gerne wissen, ob die Studierenden App-Kontaktverfolgungsmethoden für die 
Präsenzlehre für gut befinden würden und falls ja, welche in Frage kämen.  

 

TOP 6: Berichte aus dem Referat 

Gregor hat letzte Woche das Referat verlassen. Er war seit dem 28.01.2019 dabei. 

Liedl (FSK): Gregor war jetzt knapp zweieinhalb Jahre bei uns. Gregor hat die Website und 
AFsG-Anträge bearbeitet. Für euch ändert sich zunächst nicht viel, da die Aufgaben nun von 
anderen Mitgliedern übernommen werden. 

Dazu der Hinweis: Wer sich einbringen möchte als FSK-Mitglied, kann sich gerne melden. 

Nochmal der Hinweis auf die Impfung für Studierende, für die ihr euch auf BASIS 
voranmelden könnt. 

Die Ferien-FK finden am 02.08., am 16.08. und am 20.09. statt. Die FK im August sind 
Finanz-FK. 

 

TOP 7: Finanzen 

Jan Kastrup (Geowissenschaften): Ich wollte fragen, ob Fachschaften spenden dürfen. Es 
geht um die Situation im Ahrtal. 

Das weiß ich nicht. Ich kenne keine konkreten Richtlinien dazu. 

Christoph Heinen (Informatik): Ich weiß nicht, wie es rechtlich aussieht, was ihr aber auf 
jeden Fall braucht, ist eine Quittung, damit man weiß, dass das Geld angekommen ist. 

Ergänzung: Die Mittel, die wir zur Verfügung haben, sind Selbstbewirtschaftungsmittel zur 
Vertretung der spezifischen Interessen der Fachschaftler:innen. Näheres regelt die 
Fachschaftssatzung. Fragt im Zweifel noch an anderer Stelle nach. 

 

TOP 8: Ausschüsse 

8.1 WPAF 

Fiona (FSK): Letzte Woche war ich nicht anwesend und Christoph hat in Vertretung für mich 
die Beschlussempfehlung vorgestellt. (Siehe FID #940) 

Fazit: Aufgrund des Vernichtens des Wählendenverzeichnisses durch die Fachschaft 

ist ein Großteil der Wahlprüfung nicht sinnvoll durchführbar. Auf dem Stimmzettel fehlt 



ein Freifeld, dadurch waren Personen nicht wählbar, die laut FSWO wählbar sein 
sollten. Dies kann eine Auswirkung auf die Stimmverteilung gehabt haben. 

Beschlussempfehlung: Der WPAF empfiehlt der Fachschaftenkonferenz folgenden 

Beschluss: Die Wahl der Fachschaftsvertretung Pharmazie im Zeitraum 14.06. -
16.06.2021 wird für ungültig erklärt. Sie ist gemäß § 26 Abs. 3 FSWO vollständig zu 
wiederholen. 

Christoph Heinen (Informatik): Ich habe nach der letzten Sitzung mit einem Vertreter der 
Pharmazie gesprochen. Es gibt einige Kleinigkeiten, die am Antrag geändert werden hätten 
können. Die Änderungen wären Dinge wie, dass wir geschrieben haben, die 
Wahlbekanntmachung wäre nur über die Mailingliste verbreitet worden, sie wurde aber auch 
ausgehängt. Das war uns aber nicht bewusst, da es nirgends dokumentiert worden war. 
Keine der Anmerkungen hat allerdings Auswirkungen auf die Beschlussempfehlung. 

Sophia Bös (SozPol): Kann man das Wählendenverzeichnis nicht nochmal anfordern? 

Fiona (FSK) wiederholt die Äußerungen zur Ausstellung des Wählendenverzeichnisses aus 
der letzten Sitzung, nachzulesen im FID #940. 

Christoph Heinen (Informatik): Außerdem fehlt weiterhin das Freifeld, was allein ausreichend 
ist, die Wahl für ungültig zu erklären. 

Sophia (SozPol): Ich finde schon, dass das jetzt Kleinigkeiten sind. Ist es schon öfter 
passiert, dass Wahlen wiederholt wurden, weil das Freifeld nicht vorhanden war? 

Fiona (FSK): Grundsätzlich ist es so, dass wir solche Wahlen immer ablehnen müssen. Das 
ist auch keine Kleinigkeit. Ja, es gab in der Vergangenheit immer wieder eine gute Anzahl an 
Fachschaften, bei denen das passiert ist. Auch das Wählendenverzeichnis ist keine 
Kleinigkeit. 

Christoph Heinen (Informatik): Wir können so eben nicht prüfen, ob die Wählenden 
wahlberechtigt waren und ob die Gewählten überhaupt wählbar waren. 

Fiona (FSK): Die Satzung der Studierendenschaft schreibt vor, wie viele Sitze das Gremium 
(FSR/FSV) haben muss. Das hängt von der Anzahl der Studierenden ab, die in der 
entsprechenden Fachschaft eingeschrieben sind. Bei 1001 bis 2000 Studierenden sind es 11 
Personen/Sitze. Wenn bspw. 9 Kandidaturen eingehen, muss es also ein Freifeld geben. Nur 
wenn es mehr Kandidaturen als Sitze gibt, kann das Freifeld wegfallen. 

Christoph Heinen (Informatik): Wir können nachvollziehen, wie viele Leute wahlberechtigt 
waren. Wir brauchen allerdings das Wählendenverzeichnis. Ansonsten ist die Wahl ungültig.  

Patrick Boehl (Pharmazie): Das Problem bei uns ist, dass fast alle Amtsinhaber in Zukunft 
nicht mehr im Studiengang sind. Es wird dann quasi keine Amtsinhaber mehr geben. 

Fiona (FSK): Wahlen im Sommersemester sind nicht mehr möglich. Ihr könnt aber den 
frühestmöglichen Wahltermin im Wintersemester wahrnehmen. Ihr müsst jetzt natürlich eine 
Nachfolge finden. Da können wir gerne nochmal über die Organisation und eine Lösung 
sprechen. 

Patrick Boehl (Pharmazie): Ja, ich denke das wäre sehr gut. Es ist gerade sehr schwierig, 
Leute für die Fachschaft zu finden. Da die meisten von uns in der Examensvorbereitung 
stecken und die wenigen neuen Mitglieder alles übernehmen müssen. 

Sophia Bös (SozPol): Wie ist es, wenn die Finanzreferentin geht, aber das Konto nicht mehr 
übergeben werden kann? 



Fiona (FSK): Es kann durchaus sein, dass Leute kurzfristig in Vertretung das Amt 
übernehmen, bis neue Leute in das Amt gewählt werden. 

Christoph Heinen (Informatik): Aus Erfahrung kann ich euch allen empfehlen, eine 
Vertretungsregelung für die Finanzposition zu finden. Ansonsten habt ihr ein Problem, wenn 
die eine Person plötzlich nichts mehr unterzeichnen kann. Wir haben zum Beispiel in unserer 
Fachschaftssatzung stehen, dass der Vorstand vertretungsberechtigt ist. 

 

Soll die Beschlussempfehlung des WPAF zur Wahl der Fachschaft Pharmazie angenommen 
werden? 

Ja: 6; Nein: 1; Enthaltungen: 10 

 

8.2 ITAFK 

Soll der Antrag zur Einführung eines uniweiten Chatsystems angenommen werden? (Siehe 
FID #940) 

Ja: 14; Nein: 1; Enthaltungen: 1 

 

8.3 WA (SP) 

Die SP-Wahlen finden Anfang nächsten Jahres statt. Wir können einen Platz für den 
Wahlausschuss und zusätzlich eine Stellvertretung besetzen. 

Gina Muuss (Informatik): Ich bin Gina und studiere im Master Computer Science. Ich war 
schon letztes Jahr im Wahlausschuss und hätte auch diesmal wieder Interesse daran 
mitzuhelfen. Grün ist meine Lieblingsfarbe und die Schildkröte ist mein Lieblings-Emoji. 

 

8.4 Weitere 

Nichts. 

 

TOP 9: Sonstiges  

Hinweis auf eine per Mail erhaltene Beschwerde darüber, dass man wieder ohne Test und 
Impfung in den Lesesaal der ULB kommt. Habt ihr dazu eine Meinung? 

Fiona (FSK): Nur als Ergänzung: In dem Zusammenhang wird gefordert, dass die Test-
/Impfflicht wieder eingeführt wird. Es wurde vorgeschlagen, stattdessen auf die Maskenpflicht 
an den Arbeitsplätzen zu verzichten. 

Sophia Bös (SozPol): Ich stimme grundsätzlich zu. Ich sehe aber nicht die Notwendigkeit, 
dann die Maske abzusetzen. Ist die Regelung nicht ohnehin an die Inzidenzstufen 
gekoppelt? 

Ja, das stimmt, solange sich daran nichts ändert. Momentan kann man wenig vorhersagen. 

Fiona (FSK): Als zweite Ergänzung: Bei Präsenzklausuren besteht auch weiterhin eine 
Testpflicht. Ich schließe mich Sophias Meinung an. Momentan kann man seine Sachen an 



den Platz mitnehmen und man kann auch durchaus kurz die Maske abnehmen, um etwas zu 
trinken. 

 

 

Ende der FK um 19:51 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 02.08.2021 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 

Präsentiert vom FSK: 

Philipp, Christoph, Fiona, Nele, Kristin und Marius 


