
Protokoll der FK vom 21.03.2022 (# 961) 

 

  

Anwesende: Mol. Biomedizin, Mathematik, Jura, 

Kunstgeschichte, Informatik, Archäologien, 

Geowissenschaften, Romanistik, GeKoSka, Biologie, 

Geschichte, Geographie, Physik/Astro, Klassische 

Philologie, Philosophie, Chemie, VWL, 

Kulturanthropologie, Meteorologie, Geowissenschaften, 

Psychologie 

  

TOP 1: Begrüßung 

Sean Bonkowski (FSK): Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! Kiso ist heute leider nicht da, 

weshalb ich die Redeleitung heute übernehmen werde. 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #960 

Keine 

Abstimmung über FID #960 

Ja: 14; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Archäologien: 

Johann Thiele (Archäologien): Wir planen in der FS Archäologien zu Beginn des SoSe eine 

Art Semesterbeginnsfeier. Wir haben uns gefragt, ob es sinnvoll ist, sich bis dato noch 

Gedanken über ein Coronakonzept zu machen oder ob man es lieber lassen sollte, da – 

wenn ich noch richtig informiert bin – die Regelungen wieder gefallen sind. 

Sean Bonkowski (FSK): Über den aktuellen Stand bin ich auch nicht informiert. Es ist 

bestimmt nicht verkehrt, sich trotzdem Gedanken zu solchen Konzepten zu machen, um 

etwas in der Hinterhand zu haben, allerdings werden wir da auch nochmal schauen und 

Rücksprache halten, wie das allgemein mit dem Genehmigungsprozess von irgendwelchen 

Veranstaltungen aussieht. 

Johann Thiele (Archäologien): Würden denn noch andere Aufgaben dieser Person zufallen? 

Sean Bonkowski (FSK): Aktuell voraussichtlich nicht zwangsläufig. Primär ist die Aufgabe 

der FID. 



 

Kulturanthropologie: 

Felicitas Offergeld (Kulturanthropologie): In unserer FS geben einige Studierende demnächst 

ihre Masterarbeiten ab und da wollte ich einmal nachfragen, wie das mit der Finanzierung 

von Druckkosten ist. Ich habe aus der Mathematik gehört, dass da die Pflichtexemplare wohl 

bezahlt werden und wollte wissen, wie da eure Erfahrung ist. An wen müsste man sich da 

wenden, um das herauszufinden. 

Timothy Erhard (FSK): Anträge für den alltäglichen und normalen Bedarf werden von uns 

nicht übernommen. 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Bei uns wird es von den QV-Mitteln bezahlt. Da hat sich 

die Fachschaft in der Vergangenheit in der entsprechenden Kommission dafür eingesetzt. 

Wir brauchen diese Gelder auch nicht an anderer Stelle so dringend, sodass wir das machen 

können. Ich weiß nicht, wie das in anderen Fachgruppen ist. Ich vermute, dass die meisten 

das Geld nicht erübrigen können oder wollen. Die QV-Mittel bekommen die Institute und 

verwalten. In der Kommission, die diese Gelder verwaltet, sitzen eigentlich zur Hälfte 

studentische Mitglieder. Bei uns wird viel auf diese Mitglieder gehört. 

Felicitas Offergeld (Kulturanthropologie): Dann ist es wohl von Institut zu Institut 

unterschiedlich, wie die Gelder eingeplant sind. 

 

TOP 4: Berichte aus AStA und anderen Gremien 

SP: 

Sean Bonkowski (FSK): Auf der Sitzung wurde ein neuer Sprecher gewählt. Das ist jetzt 

Benedikt Bastin, von der Liste Poppelsdorf, er ist jetzt der erste Sprecher. Er wollte bei 

Gelegenheit auch mal hier vorbei kommen und sich vorstellen. 

 

Neuer AStA: 

Sean Bonkowski (FSK): Auch ein neuer AStA wurde gewählt. Die neue Vorsitzende ist 

Madita Mues. Stellvertreter sind Katrin Krzoska und Frederik Lippke. Die werden sich auch 

morgen auf der ersten GAS des neuen AStA vorstellen. Auch die ganzen Referate wurden 

neu gewählt. 

 

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

5.1 FSK-Mitarbeiter 

Sean Bonkowski (FSK): Marius wird uns im kommenden Semester verlassen und da werden 

wir eine neue Person suchen, der/die den FID übernimmt, also die Protokolle dieser 

Sitzungen schreibt. Es wäre schön, wenn ihr euch informiert, ob jemand aus euren Fächern 



Interesse an dieser Stelle hat. Das würde uns sehr entlasten, wenn wir nicht mehrere 

Aufgaben übernehmen müssen. 

Sven Zemanek (FSK): Das ist ihre Chance, die Qualität des FID zu steigern – falls das 

überhaupt aktuell möglich ist. Aber in der Vergangenheit war es auch schon anders. 

Zusätzlich dazu gibt es 200€ im Monat dafür. 

 

5.2 Präsenz-FK/Sitzungen 

Sean Bonkowski (FSK): In der letzten Sitzung haben wir uns ja dafür ausgesprochen, 

weiterhin Onlinesitzungen zu machen. Da wäre heute die Abstimmung, ob wir weiterhin 

Onlinesitzungen machen wollen. Da gibt es aber auch ein Problem: Zum 01.04. läuft die 

Corona-Hochschulverordnung aus, die uns ermöglicht, unabhängig von allen anderen 

Satzungen, online zu tagen. Da die Satzung der Studierendenschaft noch nicht veröffentlicht 

ist, in der festgelegt ist, dass Gremien der Studierendenschaft mit Ausnahme des SP auch 

online tagen können, wenn sie es entsprechend in ihren Ordnungen vorsehen, gibt es leider 

keine Grundlage dafür, dass die FK sowie die FS im kommenden Semester bis zum 

Inkrafttreten der Satzungsänderung der Studierendenschaft online tagen dürfen. Wir müssen 

uns überlegen, wo und wie wir die FK abhalten. Auch ihr müsst euch überlegen, wie ihr eure 

FS-Sitzungen abhalten wollt. Da jetzt entsprechende Beschränkungen entfallen, dürfte es 

entspannter werden, entsprechende Räumlichkeiten zu erhalten. 

Sven Zemanek (FSK): IST DIE PANDEMIE SCHON VORBEI? 

Sean Bonkowski (FSK): Formal gesehen: nein. 

Felicitas Offergeld (Kulturanthropologie): Wann wird diese Satzung in Kraft treten? 

Christoph Heinen (Informatik): Sobald die Uni sie genehmigt. 

Sean Bonkowski (FSK): Das wird allerdings nicht vor Beginn des kommenden Semesters 

sein. 

Christoph Heinen (Informatik): Man könnte auch darauf spekulieren, dass die 

Landesregierung in zwei bis drei Monaten rückwirkend eine neue Hochschulverordnung, die 

uns erlaubt, dass wir das wieder dürfen – so wie beim letzten Mal auch. 

Vasco Silver (Physik/Astro): Ich halte es aber nicht für sonderlich wahrscheinlich, dass sie 

tun. Ich weiß nicht, ob du da mehr Infos hast, aber momentan wirken die aktuellen 

Regelungen halte ich es für nicht sonderlich wahrscheinlich, dass sie die Onlinesitzungen 

verlängern. 

Sean Bonkowski (FSK): Dem muss ich mich persönlich anschließen. Ich sehe zumindest fürs 

SoSe auch nicht, dass so etwas geschehen wird. Die Uni geht ja auch komplett davon aus, 

dass es ein Präsenzsemester sein wird und man entsprechend vor Ort sein wird. 

Johann Thiele (Archäologien): Hybrid wäre auch erst mit der neuen Satzung möglich, richtig? 

Sean Bonkowski (FSK): Personen, die die Sitzung verfolgen wollen, können auch jetzt schon 

zugeschaltet werden. Das Stimmrecht auszuüben etc. wird aber wohl auch erst mit der 

neuen Satzung möglich. 



Vasco Silver (Physik/Astro): Ich wäre dafür, trotzdem abzustimmen. Im Notfall entscheidet 

das Referat. 

 

Soll die FK bis auf weiteres digital stattfinden, bis ein anderer Beschluss der FK vorliegt? 

Ja: 14; Nein: 0; Enthaltungen: 5 

 

Sean Bonkowski (FSK): Wir informieren euch auf jeden Fall noch darüber, wie die Regeln 

aussehen und die FK ablaufen wird. 

 

5.3 Fachschaftenliste 

Sean Bonkowski (FSK): Die Fachschaftenliste wird in der kommenden Sitzung in die erste 

Lesung gehen. Sven hat da eine schöne neue Lösung erstellt. 

Sven Zemanek (FSK): Jedes Semester müssen wir uns überlegen, wie 

Fachabschlusskombinationen zu Fachschaften zugeordnet sein sollen. Wir nehmen uns 

dafür die letzte Studierendenstatistik der Uni, schauen welche Abschlusskombinationen es 

gibt und schauen dann, wie es sich mit der Liste, die wir bislang haben, verhält. 

Wichtige Bitte an alle Fachschaften: Hier findet ihr den Vorschlag zur aktualisierten Liste. 

Alle Fachschaften, bei denen Änderungen vorgenommen worden sind – grün markiert sind 

die „Neuzugänge“, rot markiert die „gestrichenen“ Abschlüsse, melden sich bitte, wenn sie 

mit irgendwelchen Änderungen und Zuweisungen unzufrieden sind. 

Diese Änderungen bekommt ihr diese Woche auch noch einmal zugeschickt. Es ist also 

noch Zeit, die erste Lesung dieser Änderungen findet in der nächsten Sitzung statt. 

Bei Medizin gibt es den Masterstudiengang „Medical Immunosciences and Infection (Master 

of Science)“. Den haben wir auch bei molekulare Biomedizin stehen. Ich habe vor einigen 

Wochen die Fachschaften gebeten, zu entscheiden, wohin dieses Fachgebiet zugeordnet 

werden soll. Es wurde auch überlegt, eine eigene Fachschaft zu gründen, diese wäre jedoch 

sehr klein, was eher unschön ist. Idealerweise haben wir diese Fragestellung gelöst, bis wir 

die Liste das erste Mal vorstellen. 

 

5.4 Goethe-Zertifikat 

Sean Bonkowski (FSK): Um an einer deutschen Hochschule zu studieren, benötigt man ja 

entsprechende Deutschkenntnisse. Alternative Nachweise sind vor allem für Studierende 

relevant, die ihr Abitur nicht in Deutschland gemacht haben. Dort gibt es das sogenannte 

Goethe-Zertifikat. Bisher wurde dort C1 erwartet, ab dem kommenden SoSe wird dort C2 

erwartet. Als Info für euch. 

 

TOP 6 : Finanzen 

https://github.com/HSZemi/vs-bonn/commit/86b2b5c3f3ee9129d982c1317fdd7a7e3d023be2


6.1 AFSG 

Sven Zemanek (FSK): Die Musterdokumente, die online bei uns bereitgestellt sind, 

beinhalteten Fehler. Die werde ich heute Abend noch korrigieren und dann neu hochladen. 

Noch ein Punkt: Bitte schickt E-Mails zu verschiedenen Themen in verschiedenen Mails, 

insbesondere wenn es um AFSG und BFSG geht. Wir sortieren die Mails in verschiedene 

Ordner ein und solche kombinierten AFSG/BFSG-Mails können nicht richtig zugeordnet 

werden. Es hilft, damit wir besser damit arbeiten können. 

Trennt bitte auch die Dokumente in einzelnen Dateien und schickt sie nicht zusammengefügt 

in einem PDF. Das liegt daran, dass wir die Dokumente in verschiedene Ordner einsortieren. 

Wenn alles in einem PDF ist, müssen wir die Dateien erst wieder zerlegen. Das ist technisch 

machbar, aber ein Aufwand, den wir uns gerne sparen würden. 

Es gibt ein neues Antragsformular für AFSG-Anträge, das man auch am Computer ausfüllen 

kann. Bitte füllt diese Anträge auch am Computer aus und macht euch nicht lächerlich. 

 

TOP 7: Ausschüsse 

7.1 SP-Ausschüsse 

Sean Bonkowski (FSK): Die SP-Ausschüsse tagen mittlerweile stellenweise. Es wäre sehr 

cool, wenn wir Personen finden würden, die Interesse daran haben und teilnehmen. Hier 

findet ihr die Liste der verschiedenen Ausschüsse. 

 

7.2 FK-Ausschüsse 

Sean Bonkowski (FSK): Auf der nächsten Sitzung müssen wir unsere Ausschüsse neu 

einrichten, bzw. entsprechende Personen vorschlagen. Wir haben eine Reihe an ständigen 

Ausschüssen: WPAF, GOSAFK, den HauF. Diese drei Ausschüsse müssen wir besetzen. 

Wenn ihr jemanden habt, der daran Interessen haben könnte, könnt ihr diese Person gerne 

in Vertretung vorstellen oder sie kann selber hier in die FK kommen. Falls ihr schon in den 

Ausschüssen seid, könnt ihr euch überlegen, ob ihr den Ausschuss weiterführen wollt. 

Aktuell haben wir noch den Übersetzungsausschuss (ÜSA) und den IT-Ausschuss (ITAFK). 

Diese könnten wir auch in Zukunft wieder besetzen. Da sich IT-Referat und DiCe regelmäßig 

treffen, um die „IT-Vision“ der Uni zu besprechen, wurden auch wir gebeten, mit dem ITAFK 

wieder dort anwesend zu sein, um auch die Interessen der Studierendenschaft einbringen zu 

können. 

Vasco Silver (Physik/Astro): Wenn da (ITAFK) noch jemand Interesse hat: Das nächste 

Gespräch ist morgen um 16 Uhr. Meldet euch gerne bei mir. 

 

 

 

 

https://sp.uni-bonn.de/ausschuesse/


TOP 8: Sonstiges 

Vasco Silver (Physik/Astro): Ich habe das Protokoll der NatFak ausgearbeitet. Wenn ihr 

festlegt, wie der zukünftige Sitzungsmodus aussieht, könnt ihr gerne auch die MatNat-FK 

informieren, da wir uns daran ein bisschen orientieren wollen. 

 

William von Tucher (VWL): Wann ist die nächste Finanz-FK? 

Sean Bonkowski (FSK): Der 04.04. und der 11.04. sind beides Finanz-FK, wie immer in den 

ersten beiden Sitzungen des ersten Monats eines neuen Semesters. 

 

Ende der FK um 19:50 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 04.04.2022 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: 

Christopher, Kristin, Marie-Theres, Marius, Maximilian, Sean, Sven und Timothy 


