
Protokoll der FK vom 29.11.2021 (# 951) 

 

  

Anwesende: Chemie, Mathematik, Informatik, Jura, 

Geowissenschaften, Klass. Philologie, 

Kulturanthropologie, Romanistik, Archäologien, 

Orient/Asia, Geographie, Mol. Biomedizin, 

Agrarwissenschaften, Meteorologie, SozPol, GeKoSka, 

ELW, Geschichte, Philosophie, Physik/Astro, VWL 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

Diese FK wird aufgezeichnet. Wer nicht aufgenommen werden möchte, müsste sich bei 

Meldungen schriftlich ausdrücken. Gäbe es da Gegenrede, dass wir die FK heute 

aufnehmen? 

Keine Gegenrede. 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #950 

Keine 

Abstimmung über FID #950 

Ja: 16; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Nichts. 

 

TOP 4: Berichte aus dem Referat 

Ich ernenne Sean als stellvertretenden Referenten. 

 

TOP 5: Finanzen 

Fridtjof Schultze-Florey (Geographie): Wir haben 33.000€ statt 332€ bekommen. 

Wir haben die entsprechende E-Mail schon bekommen und gelesen und werden uns darum 

kümmern. Da ist etwas schiefgelaufen. 



Sven Zemanek (FSK): Ich habe der Kasse und dem Finanzreferat schon geschrieben, bzw. 

es ihnen weitergeleitet. Dann schauen wir mal, was die dazu sagen. 

Franz Armin Richter (Informatik): Ich wollte vorschlagen, dass ihr eurer Bank sagt, dass das 

storniert werden soll, das musste ich letzte Woche auch mal machen. Das könnte klappen 

und dann wird es vielleicht zurückgebucht und ihr könnt es nochmal versuchen. 

Fridtjof Schultze-Florey (Geographie): Naja, so lange wie es immer dauert, bis wir Geld 

bekommen, behalten wir lieber die 332€. 

Sven Zemanek (FSK): Meine Empfehlung wäre, dass wir jetzt schauen, was die Kasse und 

das Finanzreferat sagen und dann machen wir das, wenn es nicht völlig abwegig ist. 

 

TOP 6: Ausschüsse 

6.1 ÜSA 

Die Fachschaft Physik/Astro möchte ihre FSR-Protokolle auch auf Englisch veröffentlichen, 

hat aber aktuell nicht die Kapazitäten dies zu tun und fragt deshalb an, ob der Ausschuss 

sich darum kümmern kann, zwei Protokolle auf Englisch zu übersetzen. 

Vasco Silver (Physik/Astro): Die Person, die das vorgeschlagen hat, sitzt selbst im ÜSA. Von 

meiner Seite finde ich die Idee dementsprechend sehr „lustig“, aber auf mich als FK-Vertreter 

wollte da niemand hören. Nur mein persönlicher Kommentar dazu, nicht im Namen der 

Fachschaft. 

Da ich immer noch selbst die Vorsitzende vom Ausschuss bin, würde ich jetzt sagen, dass 

diejenigen, die im Ausschuss sind, sich jetzt bald mal treffen und das zusammen 

besprechen, als Signal, dass wir uns darum kümmern. 

 

6.2 Weitere 

Nichts. 

 

TOP 7: Berichte aus AStA und anderen Gremien 

7.1 GAS 

Ihr habt mitbekommen, dass ihr wieder Maskenpflicht an der Uni habt und dass sich die 

Coronaschutzverordnung wieder geändert hat und rumgeschickt wurde. Dazu noch eine 

Information: Die Uni versucht so lange wie möglich offen zu bleiben. 2G soll zunächst nicht 

eingeführt werden und man bleibt bei 3G. 

 

7.2 SP 

Sean Bonkowski (FSK): Es gab wieder einmal eine lange Sitzung mit vielen Themen und 

Beschlüssen. Für uns sind davon relevant: Wir als Referat hatten uns einem Antrag vom 



Referat Internationales angeschlossen zum Thema „Sicherheit für die Bewohner:innen im 

Wohnheim Tannenbusch II“. Die Umstände, unter denen viele der Bewohner dort leben 

müssen, sind suboptimal. Die Eingänge werden (vor allem in den Wintermonaten) von 

Nichtbewohnern blockiert und es wird randaliert. Es wird auch getrunken und es werden 

Drogen verkauft und weiteres. Da haben einige Referate diesen Antrag gestellt, der einige 

Forderungen dem Studierendenwerk stellt. Der Antrag ist einstimmig angenommen worden. 

Zudem ändert sich die Satzung der Studierendenschaft. Eine von Vasco eingereichte 

Änderung war zudem, dass Fachschaften in ihre Satzung ein Haushaltsjahr festschreiben 

müssen. Die Schreibweise von BFsG und AFsG gilt zudem als redaktionell. 

Vasco Silver (Physik/Astro): In der GO-SP, die auch geändert wurde, habe ich auch einen 

Änderungsantrag eingereicht, der unter anderem festlegt, wie das mit Onlinesitzungen ist. 

Tim hat diesen Antrag für mich geschrieben, ich habe ihn nur eingereicht. Die Fachschaften, 

die sich auf die GO-SP beziehen, bzw. für sich entsprechend anwenden, haben damit auch 

eine Grundlage, um Onlinesitzungen durchzuführen. 

 

TOP 8: Sonstiges  

Sven Zemanek (FSK): Heute wurde die Wahlbekanntmachung für die Gremienwahlen im 

Januar getätigt. Da steht drin, wie man sich bewerben kann und wo man sich bewerben 

kann. Es wird alles per Briefwahl stattfinden. 

 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Ich habe ein wildes Gerücht gehört und zwar, dass die 

Uni ab demnächst bei Studierenden aus dem Ausland (also die im Auslandssemester in 

Bonn sind) C2 [Sprachzertifikat] verlangt, wenn sie sich in den Master einschreiben wollen. 

Das klingt nach einem nicht sehr sinnvollen Gerücht, deswegen wollte ich fragen, ob hier 

jemand etwas davon gehört hat. Ansonsten würde ich das unter „da hat jemand etwas 

missverstanden“ abspeichern. 

Als ich das letzte Mal mit dem Studierendensekretariat gesprochen habe (vor einer Woche) 

war es noch bei B2 zum Zeitpunkt der Bewerbung und dann bei der Einschreibung C1. Das 

ist mein Stand. 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Dann wird das wohl ein Missverständnis gewesen sein. 

 

Ende der FK um 19:22 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 06.12.2021 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: 

Kristin, Nele, Sven, Sean und Marius 


