
Protokoll der FK vom 21.06.2021 (# 937) 

 

  

Anwesende: OrientAsia, Mathematik, Jura, 
Romanistik, Geografie, Klassische Philologie, 
Informatik, Archäologien, Biologie, Kulturanthropologie, 
Geschichte, Physik/ Astro, SozPol, Philosophie, 
GeKoSka, Agrar, VWL, Lehramt, Biomedizin, Ev. 
Theologie 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #936 

Keine 

Abstimmung über FID #936 

Ja: 15; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

3.1 VWL 

Die Fachschaft VWL plant ein Beer-Pong-Turnier. 

Leon Bildhauer (VWL): Wir haben uns das im Groben so vorgestellt, dass insgesamt aus 

allen Fachschaften 16 oder 32 Teams teilnehmen, wobei darauf geachtet werden soll, dass 

bei hohem Interesse jede Fachschaft ungefähr gleich viele Teams stellen kann. Wie wir das 

Turnier gestalten, können wir gerne untereinander klären, da sind wir sehr offen 

(Gruppenphase/ Playoffs etc.). Es sollte einen kleinen Buy-in geben, sodass das siegende 

Team einen Pokal bekommen kann. Unsere Idee ist das Turnier dezentral zu organisieren, 

sodass pro Spiel jemand seine Wohnung zur Verfügung stellt. Das Ganze könnte über zwei 

Semester laufen, was den Vorteil hat, dass jedes Team nur ein Spiel pro Monat oder alle 

zwei Wochen hat und dass die Endspiele (ab Halbfinale oder so) vor Publikum im Hofgarten 

ausgetragen werden können. Sagt uns doch einfach mal was ihr davon haltet. Wir hoffen, 

dass wir Begeisterung entfachen konnten. Für Ideen und Verbesserungen sind wir sehr 

dankbar, da das oben dargestellte nur ein grober Vorschlag ist. 

Bei Interesse könnt ihr euch bei der Fachschaft VWL melden.  

 

3.2 Lehramt 

Die Fachschaft Lehramt hat Probleme mit ihrer Mail (Ticketsystem). Hat sich das Problem 
mittlerweile geklärt?  



Isabel Sartingen (Lehramt): In Teilen, aber wir müssen in der morgigen Sitzung noch 

einmal darüber sprechen. Ich würde mich sonst nochmal melden. 

• Vasco Silver (Physik/ Astro): Wenn ihr oder - auch andere Fachschaften - Probleme 
mit dem Ticketsystem habt, könnt ihr euch beim ITAFK melden. Wir können uns auch 
für ein privates Gespräch zusammensetzen. Außerdem haben wir Samstag eine 
Sitzung, die können wir nutzen, um darüber zu sprechen.  

 

3.3 SozPol 

Die Fachschaft SozPol hat ihren Bericht zum Vorfall in der Ersti-WhatsApp-Gruppe 
veröffentlicht. Sieben Fremde sind der Gruppe beigetreten und haben volksverhetzende, 
diskriminierende und beleidigende Memes und Kommentare in den Chat gestellt. Ich werde 
den Bericht an den AStA-Vorsitz und das Rektorat weiterleiten mit der Bitte, dass Uni-Chats 
besser kontrolliert werden. Die Umsetzung arbeitet dann der ITAFK aus.  

• Sophia Bös (SozPol): Es waren in der Gruppe nur Fachschaftler Admins. Die beiden 
haben Anzeige erstattet und sind nun in Gesprächen mit der Polizei. Könnten 
deswegen Probleme auf die Fachschaft zukommen? Werden wir überprüft? 

• Tim Ermatinger (Ev. Theologie): Bei unserem Vorfall haben wir zumindest eine 
Rechtsprüfung machen lassen, die ergab, dass wir nichts zu befürchten gehabt 
hätten. 

• Ilka Fisser (Informatik): Solange nirgendwo behauptet wurde, dass die Gruppe in 
irgendeine Weise eine offizielle Geschichte der Uni Bonn ist, dürfte da auf euch 
nichts zukommen.  

 

3.4 Weitere 

Die Fachschaft Evangelische Theologie hat drum gebeten, dass ihre Fachbibliothek wieder 

geöffnet wird. Soweit ich das rausfinden konnte, müsste sie mittlerweile wieder offen sein. 

Tim Ermatinger (Ev. Theologie): Die Fachbibliothek hat offiziell geöffnet, aber wir sind nicht 

zufrieden, weil die Ausleihung noch verboten ist und man maximal eine Stunde vor Ort sein 

darf. Außerdem sind die Computer abbgebaut worden, was das Lernen oder Schreiben von 

Hausarbeiten erschwert. Freitag treffen sich die katholische und evangelische Theologie 

sowie der Mittelbau und Teile des Professoriums, um einen Brief zu verfassen und mehr 

Druck auszuüben.  

• Johann Thiele (Archäologien): Wie groß ist die Fachbibliothek?  

 

o Die Fachbibliothek ist Teil des Baus neben der Schlosskapelle 

 

Mathematik 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Am Ende der letzten FK hatte ich angesprochen, dass 

unser Fachgruppen-Vorsitzender nachgefragt hatte, wieso sich der AStA für ein weiteres 

digitales Semester einsetzt. Ich habe gehört, dass er einen Artikel im General-Anzeiger 

gelesen hat, wo der AStA-Vorsitz nur geäußert hat, dass man vorsichtig sein sollte. Ich 

entschuldige mich für die Verwirrung.  



o Ich habe den AStA-Vorsitz drauf angesprochen und er äußert sich tatsächlich 

zurückhaltend. Er ist dafür, dass vereinzelt Präsenz-Klausuren zugelassen werden, 

möchte aber hinsichtlich des nächsten Semesters noch abwarten und hätte gerne 

Konzepte. 

 

Archäologien 

Johann Thiele (Archäologien): Wie positioniert sich der AStA, wenn man reale 

Veranstaltungen umsetzen möchte? Müssen wir ein Hygienekonzept einreichen und 

genehmigen lassen oder müssen wir nur die allgemeinen Regelungen beachten? Wir hatten 

die Idee, mit dem akademischen Kunstmuseum zusammenzuarbeiten.  

o Man sollte immer als erstes mit dem Arbeitsschutz sprechen und sich dort das eigene 

Hygienekonzept genehmigen lassen. Danach schickt ihr es uns wir leiten es dem 

AStA-Vorsitz weiter.  

 

o Fiona (FSK): Wenn es auf Uni-Gelände stattfindet, dann JA. Ihr müsst euch mit dem 

Institut oder mit der Person, die sich um die Raumvergabe kümmert, in Verbindung 

setzen. 

 

  

o Liedl (FSK): Der AStA ist zwar zuständig, euer Hygienekonzept abzunehmen, aber 

nicht für die Situation. Die Situation hängt von den allgemeinen Regeln ab.  

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

Der Haushaltplan ging letzten Donnerstag in die zweite und dritte Lesung. Der 
Finanzreferent Dennis hat in seinem Eigenänderungsantrag die Anmerkungen der FK 
weitestgehend eingearbeitet, sodass ich unseren Änderungsantrag zurückgezogen habe. 
Sowohl Dennis Änderungsantrag als auch der gesamte Haushaltsplan wurden abgestimmt 
und vom SP angenommen.  

Ein Antrag, der reine Onlineklausuren fordert, ist vertagt worden.  

Das SP hat ein neues Logo.  

• Sven Zemanek (Informatik): Das SP muss noch mit der Uni abklären, ob das Logo 
Urheberrecht verletzt.  

 

TOP 5: Berichte vom Rektorat 

5.1 Sommerveranstaltung 

Das Rektorat möchte für die Studierenden, die während der Corona-Pandemie ihr Studium 
begonnen haben, eine Präsenz Veranstaltung mit 100 Teilnehmern organisieren, wo der 
letzte Tag zusätzlich gestreamt wird.  Am ersten Tag kommen nach bisherigem Stand die 
aktuellen Erstis, am zweiten die Zweitis und am dritten die Drittis dran. Wir bekommen noch 
eine Übersicht darüber, aus welchen Fachschaften Studierende teilnehmen und das 
Rektorat würde es begrüßen, wenn ihr VertreterInnen schickt, die Fragen beantworten oder 
Führungen anbieten. Die Veranstaltung startet am 30.06.-02.07 voraussichtlich um 17:00 
Uhr.  



Ilka Fisser (Informatik): Bekommen wir dazu eine Mail? 

o Ja.  

Sven Zemanek (Informatik): Ist die Pandemie schon vorbei oder wieso wird die 
Veranstaltung durchgeführt? 

o Der Sinn der Veranstaltung ist, dass sich die Studierenden mit der Uni identifizieren 
und Fragen stellen können und mit strengen Regeln wieder etwas Präsenz getestet 
wird. 

Leon Bildhauer (VWL): Wann wird denn bekannt, wann welche Fachschaft zu welchem 
Zeitpunkt da sein soll? 

o Sobald die Uni weiß, wer kommt. Das Prinzip der Platzvergabe ist First Come First 
Serve, man meldet sich über einen Link an. Wahrscheinlich wird das Ganze nach 
Fakultäten aufgeschlüsselt. Die Veranstaltung in der Aula sollte eine Stunde dauern, 
danach geht man in den Arkadenhof zu den Fachschaften und Fakultäten. Was 
danach passiert, bleibt offen.  

Vasco Silver (Astro/ Physik): Ich halte die Veranstaltungen für eine gute Idee, aber 9 Tage 
sind sehr knapp und wir müssen interessierte Fachschaftler finden. Wir haben viel zu wenig 
Zeit. 

Johann Thiele (Archäologien): Wäre es dann nicht praktischer, dass nach der 
Prüfungsphase zu machen? Oder kommt es zu anderen Überschneidungen?  

o Der Grund, aus dem sich das Rektorat für Ende Juni entschieden hat, ist, dass sich 
die Veranstaltung nicht mit der Klausurphase überschneiden soll. Und nach der 
vorlesungsfreien Zeit kommen schon die neuen Erstis, womit sie nochmal größer 
werden würde. Die Grundidee war, dass die Fachschaften sich neben die 
DekanInnen vorstellen. Alles Weitere kann, muss aber nicht eingeplant werden.  

• Sven Zemanek (Informatik): In der Vorlesungsfreien Zeit findet man keinen Termin, 
wo niemand eine Prüfung schreibt. Glaubt ihr, dass diese Veranstaltung ihr Ziel 
„Identifikation mit der Uni“ erreichen kann? Ich glaube eher nicht. 

o Man kann endlich aktiv mit anderen interagieren und sie sehen. Außerdem bekommt 
man direkt Feedback vom Rektorat und kann selbst welches geben. Das ist besser 
als nichts.  

Vasco Silver (Physik/ Astro): Ist die Veranstaltung den Studierenden schon bekannt?  

o Die Veranstaltung ist noch nicht angekündigt worden. 

Leon Bildhauer (VWL): Ist dann geplant, dass an jedem Abend Präsenz bei den 
Fachschaften ist oder nur an einem oder zwei der Abende? 

o Alle drei Abende sind in Präsenz geplant, nur das Semester ist unterschiedlich. Der 
letzte Tag wird gestreamt.  

Tim Ermatinger (Ev. Theologie): Ist es dann angedacht, dass wir das bewerben? 

Tristan Hoffman (GeKoSka): Bei 100 Leuten aus allen Studiengängen auf Fachschaften später 

aufgeteilt sind das ja pro Studiengang vielleicht max 10, teilweise 1,2 Leute, oder? 

o Beides Ja. 



Frederike Hubl (Romanistik): Die meisten Studiengänge der PhilFak haben nur Zweitis, dann 
ist der Ansturm am anderen Tag viel größer. Ist das bedacht? 

o Ist bedacht, aber nicht gelöst. 

Ilka Fisser (Informatik): Das System der Losvergabe stört mich. So kommt mir das Event wie 

Hunger Games vor. Das klingt weniger nach „Verbundenheit“ und mehr nach einer 

universitären Zwei-Klassen-Gesellschaft. Ich mache ein bisschen Sorgen, dass das Ganze nicht 

wirklich die Message rüberbringt, die angedacht ist. Im Gegenteil - je mehr wir darüber reden, 

desto mehr klingt das nach einem reinen Prestige Event, was sich die Uni an den Hut stecken 

kann und überhaupt nicht die Bedürfnisse der Studierenden und der Fachschaften anspricht, was 

ja eigentlich Sinn und Zweck sein sollte. 

Emily Brüggemann (Jura): Bisschen doofe Umsetzung, aber ich glaube das ist nur nett 

gemeint vom Rektorat. Vielleicht kann man jetzt einfach so weit wie es geht, mitspielen, 

diejenigen die es nicht schaffen, schaffen es nicht und wir regen beim Rektorat an, dass so 

ein Event so bald wie möglich noch mal wiederholt wird? Weil ich glaube etwas ist besser als 

nichts. Hybrid find ich sowieso eine gute Lösung, vielleicht können Fachschaften noch mal 

die Möglichkeit geben, dass die 1.,2.,3. Semester noch Fragen stellen können. 

Mara Weber (Geschichte): Es ist schade, dass alles so kurzfristig ist und Veranstaltungen 
mit uns geplant werden, wir aber nicht eingebunden werden. Wir haben erst heute 
Informationen erhalten und erst Donnerstag Sitzung. Wir können nichts planen, da alles, was 
wir diskutieren werden, sowieso irrelevant ist.   

o Vasco Silver (Physik/ Astro): Eigentlich hat es letzte Woche Infos gegeben, aber uns 
wurde eine andere Rolle zugeteilt und die Aufgabentätigkeit hat sich verschoben.  

Johann Thiele (Archäologien): Die Idee der Veranstaltung ist, dass die Studierenden Leute 
real kennenlernen, aber wenn nur eine Person pro Fachschaft hingeht, dann ist das Ziel 
verfehlt. Wenn man viele erreichen soll, wieso macht man den digitalen Teil nicht noch 
größer?  

o Abgesehen vom Treffen mit den Fachschaften wird alles übertragen oder als Video 
veröffentlicht. Auch digitale Uniführungen sollen unabhängig davon noch irgendwann 
veröffentlicht werden. 

• Tristan Hoffmann (GeKoSka): Generell stehe ich positiv zum Konzept aber es stimmt, 
dass die Studierenden untereinander sich nicht finden können. Aber den digitalen Teil 
größer zu machen, würde nicht funktionieren, sonst hätte ja auch das ganze letzte 
Jahr gut funktioniert.  

Vasco Silver (Physik/ Astro): Wir sind aber bereit, was zu machen und die Uni zu 
unterstützen.  

Sollten mehr Informationen kommen, werden wir sie per Mail verschicken oder das Rektorat 
wird selbst eine Mail verfassen.  

 

5.2 Erstsemester-Welcome 

Am Freitag findet ein weiteres Treffen für die Planung des kommenden, allgemeinen 
Erstsemester-Welcome statt und man hatte mich drum gebeten, die Fachschaften zu 
animieren, uns per Mail Eindrücke vom letzten Erstsemester-Welcome, Anregungen oder 
Verbesserungsvorschläge zukommen zu lassen, damit ich diese am Samstag vorstellen 
kann. Deswegen noch einmal die Erinnerung, dass ihr uns bis Freitag eure Gedanken zum 



Thema allgemeines Erstsemester-Welcome schicken könnt. Der letzte Stand war, dass die 
Veranstaltungen eher digital stattfinden werden, aber dazu berichte ich euch bei der 
nächsten FK mehr.  

 

 

TOP 6: Berichte aus dem Referat 

6.1 Neues Mitglied  

Marius wurde letzte Woche vorgestellt und würde als neues Mitglied des 
Fachschaftenreferats das Protokoll übernehmen.  

Abstimmung: Soll Marius neues Mitglied im FSK werden? 

Ja: 17; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

6.2 Online-FKs 

Die FKs werden mindestens bis Wintersemester 21/22 auf Discord stattfinden.  

• Ilka Fisser (Informatik): Wir sind online fast noch produktiver. 

• Sven Zemanek (Informatik): Endlich vernünftige Menschen! 

• Tristan Hoffmann (GeKoSka): Können wir dazu vielleicht einen Poll machen, um ein 
Meinungsbild zu sammeln? Das fände ich spannend. 

Ja: 14; Nein: 5; Enthaltungen: 9; Zauberer: 2 

• Ilka Fisser (Informatik): Flurfunk ist online auch nicht so kalt im Winter. 

o Liedl (FSK): Hybrid! 

 

6.3 Frist 

Die Satzung der Fachschaft Geografie widerspricht in Teilen der SdS. Zudem waren 
eingereichte Dokumente teilweise fehlerhaft. Deswegen hatte ich überlegt, die Auszahlung 
zu verweigern. Aber da es nicht vollständig klar ist, ob man diese Verfehlungen belangen 
muss, haben wir uns entschlossen, dass wir der Fachschaft stattdessen eine Frist bis zum 
20.10.2021 stellen. Wenn ihre Satzung bis dahin nicht im Einklang mit der FKGO, FSWO 
und der SdS sein sollte, dann dürfen für die aktuelle Periode keine Gelder ausgezahlt 
werden.  

 

TOP 7: Finanzen 

Mara Weber (Geschichte): Wir hatten einen BFsG-Antrag eingereicht, der nicht vorgestellt 
wurde, weil der Antrag nicht gültig gewesen sein soll. Es ging darum, dass wir beim 
Historikerkino einem Dozierenden Alkohol geschenkt hatten und dass dies nicht konform 
war. Aber jetzt fragen wir uns, ob Geschenke grundsätzlich nicht mehr erstattet werden, 
denn das ist uns neu und wir können das nicht nachvollziehen. 

o Könnt ihr das Geschenk mit AFsG begleichen? 



o Liedl (FSK): Der KritKat wurde zwischendrin aber auch geändert. 

• Mara Weber (Geschichte): Wir haben im neuen Kritkat nichts dazu gefunden.  

• Vasco Silver (Physik/ Astro): Es steht nicht explizit drin, aber im Endeffekt könnt ihr 
eine Vorankündigung stellen und dann diskutieren wir auf der FK, aber das ist aktuell 
nicht abgedeckt.  

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Was waren denn die Geschenke? Alkohol wird 
nicht gefördert. 

• Mara Weber (Geschichte): Wir haben teilweise Wein, aber auch ein Buch geschenkt. 

 

TOP 8: Ausschüsse 

8.1 WPAF 

Beschlussempfehlung zur Wahl der Fachschaft Physik/ Astro 

Wichtige Wahlakte wurden nicht öffentlich durchgeführt. Selbst auf Nachfrage durch 
Wahlberechtigte wurde die Öffentlichkeit nicht gewährleistet. Dies wurde bei der 
Wahlanfechtung explizit bemängelt.  

Dem Wahlprüfungsausschuss wurden trotz Nachfrage nicht alle Dokumente zur Verfügung 
gestellt. Die Wahlleitung hat wissentlich falsche Antworten auf unsere Rückfragen zum Ablauf 
der Wahl gegeben.  

Aufgrund der fehlenden Stimmzettel konnten wir nicht nachprüfen, ob die als ungültig 
gewerteten Stimmen tatsächlich ungültig sind. Die ungültigen Stimmen wurde nicht im 
Wahlergebnis aufgeführt.  

Die Auszählung der Stimmen hat vier Tage später stattgefunden, weil den Wahlberech- tigten 
mehr Zeit für die Stimmabgabe gegeben wurde. Dadurch sind potenziell alle Brief- 
wahlstimmen ungültig, da sich nicht nachprüfen lässt, ob diese fristgerecht eingegangen sind.  

Da man schon mit einer Stimme in die FSV gewählt werden konnte haben einzelne Stimmen 
potenziell viel Auswirkung auf die Sitzeverteilung.  

Aufrund der Versäumnisse während der Wahl, ist ein Einfluss auf die Sitzeverteilung sehr 
wahrscheinlich.  

Beschlussempfehlung  

Der WPAF empfiehlt der Fachschaftenkonferenz folgenden Beschluss: 

Die Wahl der Fachschaftsvertretung Physik und Astronomie im Zeitraum 03. - 06. Mai 2021 
wird aufgrund erheblicher Mängel für ungültig erklärt. Sie ist gemäß § 26 Abs. 3 FSWO 
vollständig zu wiederholen.  

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Könnt ihr erläutern, wie die Wahlleitung 
wissentlich falsche Infos weitergegeben hat? 

o Fiona (FSK): Die Versieglung vor der Wahl und Auszählung muss öffentlich 
stattfinden und bekanntgegeben werden. Die Fachschaft hat auf ihrem Instagram 



andere Beiträge zur Wahl, aber keine Beiträge zu diesem Punkt gepostet. Es wurde 
uns aber gesagt, dass die öffentliche Versieglung und Auszählung bei Discord und 
Instagram veröffentlicht wurde. Allerdings konnten wir nachprüfen, dass sie bei 
Discord nicht öffentlich war. Es gab laut Protokoll drei ungültige Stimmen, aber die 
Anzahl der Stimmzettel, die uns gegeben wurden, waren auch die Anzahl der 
gültigen Stimmen.  

• Ilka Fisser (Informatik): Weder Discord noch Instagram sind „öffentlich“.  

 

8.2 SP 

Die SP-Ausschüsse sind von uns größtenteils noch nicht besetzt, es gibt also noch offene 
Plätze für die folgenden Ausschüsse: 

Haushaltsausschuss 

Kassenprüfungsausschuss 

Hilfsfonds 

Satzungen 

Öffentlichkeit. 

Wenn ihr die Interessen der FK im SP vertreten möchtet, dann meldet euch bei uns. So 
werdet ihr vorgeschlagen und seid ein stimmberechtigtes Mitglied.   

 

8.3 Weitere 

Vasco Silver (Physik/ Astro): Der ITAFK trifft sich am Samstag um 13:00 Uhr auf Discord. Es 
wird um ein Uni-eigenes Kommunikationsmedium für die Fachschaften, potenzielle Probleme 
beim Ticketsystem sowie die Uni Card gehen. ´ 

Fiona (FSK): Am Samstag, den 03.07. um 11:00 Uhr findet die gemeinsame Sitzung des 
GOSAFK und WPAF statt. Da wird es um die Überarbeitung der SdS, FKGO und FSWO 
gehen. Wenn euch irgendetwas stört, könnt ihr an der Sitzung teilnehmen. Ansonsten könnt 
ihr auch Änderungsideen per Mail an das Referat schicken.  

 

TOP 9: Sonstiges 

Wir könnten überlegen, unser aktuelles FK-Logo zu ändern. 

Liedl (FSK): Nach der Ersti-Fahrt der Mediziner wollte das Rektorat ein 
Antibelästigungsseminar organisieren, welches nicht zustande gekommen ist. Die 
Fachschaften haben sich einzeln darum gekümmert, Awareness Konzepte auszuarbeiten. 
Das Seminar wurde also geplant, aber nicht weitergeführt.  

• Mara Weber (Geschichte): Es hat ein Seminar vom Rektorat gegeben, aber das war 
auf persönlicher Ebene. Es ging eher darum, wie man sich persönlich als 
Privatperson verhält, wenn ich belästigt werde. Bei der Ev. Theologie ging es darum, 
was wir in den Fachschaften anbieten könnten.  



• Tim Ermatinger (Ev. Theologie): Es gab bei uns keinen konkreten Grund, wir haben 
die Richtlinien nur präventiv bearbeitet. Wir wollten nur wissen, ob es noch mehr 
Möglichkeiten gibt. 

o Liedl (FSK): Fragt in euren Fachschaften nach, ob man noch mehr Austausch und 
Unterstützung braucht. 

Auf Nachfrage die folgenden Begriffe kurz zusammengefasst: 

o FK: Auf der Fachschaftenkonferenz treffen sich die Fachschaften jede Woche, um 
sich auszutauschen und Anträge abzustimmen. 

o FSK: Wird von der FK gewählt und leitet diese. Wir bearbeiten die Anträge, 
informieren, vertreten und beraten die Fachschaften. 

o Fachschaftenreferat: Deckungsgleich mit dem FSK, muss aber vom SP bestätigt 
werden und ist Teil des AStA, allerdings als autonomes Referat.  

 

 

Emily Brüggemann (Jura): Heute ist meine letzte FK als Vertreterin, ab nächster Woche 
übernimmt Franca als Vertreterin für Jura. Danke für die Zusammenarbeit! Wenn etwas ist 
(auch wegen des GG-Seminars) könnt ihr euch gerne melden. Danke! 

Wir verabschieden uns von Emily   

 

 

Ende der FK um 20:36 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 28.06.2021 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  


