
Protokoll der FK vom 01.02.2021 (# 923) 

 

  

Anwesende: IKM, Mathematik, Informatik, VWL, Jura, 
Geschichte, Romanistik, Lehramt, Philosophie, 
GeKoSka, Archäologien, Kulturanthropologie, 
Molekulare Biomedizin, Geographie, Agrar, Orient/Asia, 
Klassische Philologie, Physik/Astro, 
Geowissenschaften, ELW, Evangelische Theologie, 
SozPol 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #922 

Da FID #922 noch nicht verschickt wurde, wird die Abstimmung nächste Woche stattfinden.  

• Vasco Silver (Physik/Astro): Bei der Vorstellung des neuen FSK-Mitglieds ist Maurice 
falsch geschrieben. 

 

Ilka Fisser (Informatik): Wieso ist am Ende jeden FIDs eine Namenansammlung?  

o Es sind die aufgezählten FSK-Mitglieder und sie dient als „Unterschrift“.  

• Sven Zemanek: Das war schon immer so ™  

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Letzte Woche wurde ein Kassenprüferpool vorgeschlagen, um Fachschaften die Suche nach 
Kassenprüfern zu erleichtern. Meine Idee: Wir erstellen eine Mailingliste und jeder, der gerne 
Kassenprüfer wäre, kann uns seine Mailadresse schreiben. Dann wir er darin aufgenommen 
und Fachschaften können alle Freiwillige anschreiben. 

 

GeKoSKa 

Tristan Hoffmann (GeKoSka): Die Fachschaft wollte darauf hinweisen, dass unsere Satzung 
aktuell geändert wird. Es wird ein Update geben, sobald die Satzung fertig ist.   

• Christoph Heinen (Informatik): Da ihr eure Satzung aktuell bearbeitet, könnt ihr den 
Entwurf ans FSK schicken. Sollte es nämlich Änderungsvorschläge geben, können 
diese im Vorhinein leichter umgesetzt werden.  

 



 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

Auf der Konstituierenden-Sitzung des SP wurden die Ausschüsse besetzt. Eine Ausnahme 
bilden das Schlichtungsgremium und eventuell noch einzurichtende Ausschüsse.  

• Sven Zemanek (Informatik): Es gibt das SP-Wahlergebnis mit weniger Tippfehlern. 

o Liedel (FSK): Weiß jemand, wann die Ergebnisse zu den Gremienwahlen 
veröffentlicht werden? 

o Fiona (FSK): Anfang dieser Woche.  

 

TOP 5: Berichte vom Referat 

Wir haben regelmäßig kurze Sitzungen mit dem Rektorat und es wurde betont, dass es 
wahrscheinlich noch eine Handreichungen zu Prüfungen für Studierende geben wird, die 
man an die Fachschaften weiterleiten kann.  

o Die meisten Prüfungen werden online stattfinden, hauptsächlich in der MatNat-
Fakultät bilden einige wenige Präsenz-Klausuren die Ausnahme.  

o In diesen Präsenz-Klausuren werden den Studierenden Masken bereitgestellt, 
allerdings ist der FFP2-Masken-Bestand gering, sodass diese nur den Bediensteten 
und Studierenden mit Vorerkrankungen/aus Risikogruppen ausgeteilt werden. Man 
kann den Bedarf vorher ankündigen. Ansonsten werden die OP-Masken verteilt. Wer 
eine bessere Maske besitzt, darf diese nutzen. Wer persönliche Probleme haben 
sollte, kann sich an den Studiengang wenden, dann werden individuelle Lösungen 
gefunden. 

o Die Online-Prüfungsserver werden aktuell überprüft. Bei technischen Störungen wird 
nicht der Studierende zur Rechenschaft gezogen, man fällt also nicht durch. 
Dasselbe gilt für schlechte Kameras.  

o Hinweis: Kamerapflicht kann während der Prüfungen gefordert werden.  

o Wenn ihr wissen wollt, was die Lehrenden bei Prüfungen beachten müssen, gibt es 
eine Seite bei Ecampus, die ihr besuchen könnt (https://www.ecampus-services.uni-
bonn.de/de/nachrichten/informationen-fuer-lehrende/) 

o Ist eure Internetverbindung zu schlecht, kann euch unter Umständen ein Platz in der 
ULB zugewiesen werden.  

o Die Konferenz-Tools werden nur im Einzelfall von der Uni selbst gehostet, also 
entfällt die Ausweiskontrolle. Die Identität des Prüflings wird dann voraussichtlich 
durch das Einloggen mit der Uni-ID gewährleistet.  

o In der PhilFak wird der Abgabetermin für Hausarbeiten um zwei Wochen verlängert, 
allerdings haben sich die Dekanate dafür ausgesprochen, die Frist nochmal zu 
verlängern.  

 

Mara Weber (Geschichte): Gibt es schon eine Lösung für die Kamerapflicht, falls man keine 
Kamera haben sollte? 



o Bei Hardware-Problemen kann man sich an den Studiengang wenden. Das Problem 
kann eventuell über den Studiengang oder die ULB geregelt werden. Es wird aber 
wohl angenommen, dass jeder irgendwie an eine Kamera kommen kann.  

Sven Zemanek (Informatik): Im Rektoratsbeschluss steht, dass wenn technische Probleme 
nur vorübergehend sind, die Prüfung nur kurz abgebrochen wird, während bei dauerhaften 
Problemen die Prüfung komplett nachgeholt werden muss - Sie gilt dann nicht als 
Fehlversuch.  

o Im schlimmsten Fall fliegt man aus der Prüfung raus, aber da man bis zur Abgabe 
noch von der Prüfung zurücktreten kann, ergäbe es auch keinen Sinn, wenn 
Internetprobleme zu einem Fehlversuch führen würden. Es wird aber natürlich 
trotzdem auf Täuschungsversuche geachtet.  

Sean Bonkowski (Physik/Astro): Bei uns kam die komische Interpretation, dass 
Freiversuchsregelungen nur beim Drittversuch greifen würden. Ist das korrekt? 

o Es gibt zu jedem Versuch, bei dem von dieser Regel noch nicht Gebrauch gemacht 
wurde, einen zusätzlichen Freiversuch. Das war nur in einem früheren Beschluss mal 
anders. Jetzt gelten die meisten Regelungen aus dem Sommersemester 2020 
wieder.  

Felix Blanke (Mathematik): Gibt es in anderen Fachbereichen eine Lösung für lokale 
Ausweichmöglichkeiten?  

• Mara Weber (Geschichte): Bei uns im Institut können mündliche Prüfungen in einem 
Raum stattfinden, wenn die Internetverbindung zu schlecht ist. 

 

TOP 6: Berichte aus dem Referat 

6.1 Aushilfestelle Satzungen 

Katharina Heß, die neue Aushilfestelle für Satzungen, wird auf den Ferien-FKs regelmäßig 
Bericht erstatten und sich im Zweifel bei euch melden. Am 29.03. wird sie eine 
Zusammenfassung ihrer Arbeit vorlegen.  

Sie hat Jura studiert und studiert aktuell Germanistik und Philosophie.  

Man kann sie bei Rückfragen über Discord erreichen.  

 

6.2 Nächstes FSK 

Wir haben festgestellt, dass die Mehrheit des aktuellen FSKs ihr Amt im Wintersemester 
2021/2022 nicht weiterführen kann. Wir bitten euch drum, Interessenten oder Kandidaten zu 
finden, die Interesse an der Arbeit im FSK hätten, sodass diese frühzeitig eingearbeitet 
werden können.  

Freiwillige können sich unter dem Channel #Freiwillige oder per Mail melden.  

 

6.3 Fachschaftenliste 

Fiona (FSK): Letzte Woche hat die erste Lesung der Fachschaftenliste stattgefunden. Die 
formalen Anmerkungen sind bereits eingearbeitet. Darüber hinaus gab es eine Mail von der 
Fachschaft Medizin, dass noch fehlerhafte Informationen über die Studiengänge vorhanden 



sind, die sie vertreten (oder nicht vertreten). Dementsprechend wird die zweite Lesung auf 
den nächsten Montag verschoben.  

Sven Zemanek (Informatik): Was ist das für ein seltsames Konstrukt bei den 
Asienwissenschaften?  

o Fiona (FSK): Es gab einige Änderungen. Die Fachschaft hat mir eine Übersicht 
geschickt und ich habe diese so übernommen. Ich werde mich nochmals informieren.  

• Sven Zemanek (Informatik): Fachabschlusskombination ist die Kombination eines 
Fachs mit einem Abschluss, weshalb die auch so in der Fachschaftenliste 
aufgenommen werden sollte. 

 

TOP 7: Finanzen 

Liedel (FSK): Da der AStA umzieht und wir uns im Lockdown befinden, ist es schwierig, 
Anträge zu bearbeiten. Es wäre problematisch, wenn ihr durch die Fristen die Gelder nicht 
bekommt. Deswegen überlegen wir, die FKGO anzupassen, damit die Fristen verlängert 
werden und somit keine Nachteile für die Fachschaften entstehen. 

• Sven Zemanek (Informatik): Ist das ein Vorschlag, aktuell die Fristen zu verlängern 
oder, dass generell durch Versäumnissen des FSK und andere externe Einflüssen 
kein Nachteil für die Fachschaften entsteht? 

o Liedel (FSK): Erstmal situativ bedingt, aber man kann es so formulieren, dass es 
durch externe Einflüsse oder Versäumnisse des FSK keine Nachteile gibt. Das sollte 
die Aufgabe des GOSAFK sein.  

• Sven Zemanek (Informatik): Bis wann sollte das passiert sein? 

o Liedel (FSK): Das ist abhängig von den Anträgen, also Ende März. 

• Felix Blanke (Mathematik): Eine Fristverlängerung ist sinnvoll, aber das ist ja recht 
bald.  

o Liedel (FSK): Die kürzeste oder schnellste Änderung wäre, die Fristen jeweils um ein 
Semester zu verlängern ohne einen speziellen Fall zu beschreiben und das zeitlich 
für die digitalen Semester zu begrenzen.  

 

 

 

Nele (FSK): Orient/Asia ist überprüft. Sie dürfen dieses Sommersemester keine FS-Kleidung 
mehr beantragen, sondern erst wieder im nächsten Wintersemester.  

 

TOP 8: Ausschüsse 



8.1 ITAFK 

Vasco Silver (Physik/Astro): Wir hatten heute eine Sitzung über alternative Messenger-
Dienste und die Uni-Card.  

Messenger: Bei Whatsapp wurden die Nutzungsbedingungen aktualisiert, sodass man jetzt 
zustimmen muss, dass die Daten an Facebook weitergeleitet werden dürfen. Deswegen 
suchen wir nach einer Alternative für die FK.  

• Christoph Heinen hatte Matrix vorgeschlagen. Matrix ist ein Opensource-System, wo 
man eigene Server hosten oder nutzen kann. Jeder Person muss einen eigenen 
Account haben und man kann beim HRZ anfragen, ob ein Server für die Uni 
entworfen werden kann. Das haben auch bereits andere Unis getan. Matrix ist eine 
datenschutzfreundliche Lösung und kann die Kommunikation mit der Uni oder 
anderen Unis vereinfachen. Es gibt bei fachschaften.org Matrix und wenn der Uni-
Server kommen sollte, kann man recht einfach darauf wechseln.  

• Bei Whatsapp ist der Vorteil, dass die Nachrichten Ende-zu-Ende-Verschlüsselt 
bleiben.  

• Signal ist ebenfalls verschlüsselt und kostenlos. 

• Telegram hat den Nachteil, dass es nicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselt ist.  

• Threma ist so ähnlich wie Signal, aber man muss einmalig bezahlen.  

Wir möchten ein Quickstartguide erstellen, also eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Funktionen des Ticketsystems.  

Uni-Card: Wir sind gegen eine Studi-App und für eine Plastikkarte, die alles vereint. Wenn ihr 
Meinungen dazu habt, könnt ihr euch an uns wenden. Mail und Link wird in den Chat gestellt.  

 

8.1.5 WPAF 

Die Fachschaft Geographie hat ihr Wahlergebnis korrigiert veröffentlicht. Die Wahlprüfung ist 
seit Mittwoch offiziell beendet und die Fachschaft hat auch eine Mail mit den Informationen 
dazu bekommen.  

 

8.2 SP 

Die konstituierenden Sitzung findet nächsten Montag für alles bis auf den Wahlausschuss 
und eventuell einzurichtende Ausschüsse statt.  

o Haushaltsausschuss 
o Kassenprüfungsausschuss 
o Wahlprüfungsausschuss 
o Ausschuss für den Hilfsfonds zur Unterstützung in Not geratener Studierender  
o Satzungs- und Geschäftsordnungsausschuss  
o Semesterticketausschuss 
o Öffentlichkeitsausschuss 

In jedem Ausschuss soll ein Platz von der FK besetzt werden. Dazu kommt je ein 
Stellvertreter. Wir können auch schon Vertreter für Ausschüsse bestimmen, die noch gar 
nicht eingerichtet wurden. 



Freiwillige für das Schlichtungsgremium: 

Sarah Fechle (klass. Phil): Ich war schon mal im Schlichtungsgremium. Das war eher 
unspektakulär. Lieblingsfarbe: Blau; Lieblingsemoji: Engelsmiley 

• Sven Zemanek (Informatik): Was hast du da bislang gemacht? 

• Sarah Fechle (klass. Phil.): Tatsächlich war das letzte halbe Jahr sehr ruhig, wir 
mussten uns nur treffen, um eine Empfehlung für den Wahlausschuss des SPs 
bezüglich einer Öffentlichkeitsöffnung abzugeben. 

 

Freiwillige für den Ausschuss für Geschlechtergerechtigkeit: 

Fabienne Hering (Geschichte): Ich komme aus der Fachschaft Geschichte und bin seit 
einem Jahr auf den FK-Sitzungen dabei. Ich war noch in keinem SP-Ausschuss, aber das 
Thema interessiert mich und deswegen würde ich gerne mitmachen. Lieblingsfarbe: Lila; 
Lieblingsemoji: Der Tränen lachende Smiley. 

 

Ø Es werden noch Freiwillige für andere Ausschüsse gesucht, vor allem für den SGO-
Ausschuss! 

Felix Blanke (Mathematik): Ich hatte ja letzte Woche gefragt, ob ich als SPler für die FK in 
einen Ausschuss gehen sollte. Das hat sich geklärt, weil ich jetzt für die Liste Poppelsdorf im 
HHA und SGO sitze, aber jemand anderes aus der FK sollte den Ausschuss vertreten.  

Die FK-Vertreter haben immer eine Stimme und können durch Stellvertreter ersetzt werden. 
Bisher hatte die Koalition eine Stimme mehr als die Opposition. Mit uns gab es eine Mehrheit 
als Veto. Der Posten ist recht wichtig, weil die eine Stimme für eine Mehrheit oder 
Stimmgleichheit sorgen kann. Außerdem kann man so gut Informationen austauschen und 
besser zusammenarbeiten 

• Sven Zemanek (Informatik): Es bringt nichts, wenn eine Empfehlung im SP von 
anderen Mehrheiten weggestimmt wird. Man sollte sich mit allen anderen einig sein, 
es geht auch um nicht politisch angehauchte Themen wie Semesterticketausschuss 
oder den Hilfsfonds.  

• Felix Blanke (Mathematik): Sven hat Recht. Man muss im SGO-Ausschuss Konsens 
finden, welche Änderungen sinnvoll sind und wenn mehr Menschen aus der FK sind, 
ist der Kompromiss besser. Das ist im Interesse der FK, dafür sind die FK-Vertreter. 

 

TOP 9: Sonstiges 

Nichts 

 

Ende der FK um 19:55 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 08.02.2021 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, Gregor, Kristin 


