
Protokoll der FK vom 12.04.2021 (# 928) 

 

  

Anwesende: Mathematik, Informatik, Ev. Theologie, 
Jura, Geschichte, Romanistik, Lehramt, 
Geowissenschaften, Archäologien, MolBioMed, 
Physik/Astro, Agrar, OrientAsia, Geographie, ELW, 
GeKoSka, SozPol, VWL 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #927 

Keine 

Abstimmung über FID #927 

Ja: 13; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Geographie 

Nele Schröder (Geographie): Bei uns hat die Klausureinsicht nicht gut geklappt, weil sich die 

Dozierenden nicht zuständig gefühlt haben. Wie hat die Klausureinsicht in anderen 

Fachschaften funktioniert und gibt es vielleicht ein positives Beispiel?  

• Christoph Heinen (Informatik): Weil die Dozierenden sich bei uns geweigert haben, 

haben wir beim Prüfungsamt nachgefragt und das hat die Dozierenden 

angeschrieben mit der Bitte, die Klausureinsicht zu ermöglichen.  

 

• Sean Bonkowski (Physik/Astro): In der Physik sind die Klausuren online oder über 

eCampus einsehbar.  

 

Geschichte 

Mara Weber (Geschichte): Wir halten die Regelung für sinnlos, dass man für das 

Freihandmagazin in der Bibliothek einen negativen Corona-Test vorzeigen muss. Früher 

konnte man die Bücher online bestellen und abholen, könnte diese Regelung wieder 

eingeführt werden? Wie sehen die anderen Fachschaften die Testpflicht?  

• Ilka Fisser (Informatik): Fragen schadet nicht. Man kann anregen, dass die Regelung 

geändert wird, aber ich bezweifle, dass es haftet. 

 



o Wir können uns an die entsprechenden Stellen bei der ULB wenden und eventuell 

den Institutsbibliotheken. Die Forderung ist also, dass das Abholen von Büchern 

vereinfacht werden soll? 

 

• Mara Weber (Geschichte): Wir fordern die frühere Regelung zurück, Bücher bestellen 

und abholen zu können.  

 

Mathematik 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Die Uni Bonn wollte die nächste KoMa (die BuFaTa der 

Mathematiker) im Sommer 2020 ausrichten, allerdings ist sie auf das Sommersemester 2021 

verschoben worden. Diesmal möchten wir versuchen, die KoMa im August zwischen der 

ersten und zweiten Klausurenphase zu veranstalten. Wir würden uns freuen, wenn uns 

andere Fachschaften behilflich sein könnten (z.B. bei Hygieneregeln).  

• Matthias Moldenhauer (Physik): Bei welchen Aufgaben braucht ihr Hilfe?  

 

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Beim Organisieren, z.B, möchten wir die 

Infrastruktur für eine Hybridveranstaltung aufbauen und darauf achten, dass 

Hygieneregeln eingehalten oder Schichten für das Aufpassen von Räumen 

übernommen werden.  

 

• Sven Zemanek (Informatik): Warum wollt ihr die KoMa in Präsenz durchführen, wenn 

ihr Hygieneregeln einhalten müsst? 

 

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Wir präferieren Präsenz, weil wir sonst kaum 

neue Mitglieder rekrutieren können, da nur 1/3 der Teilnehmer auftauchen. Die 

Hygieneregeln müssen eingehalten werden, weil höchstwahrscheinlich noch nicht 

alle geimpft sein werden. Wir organisieren die KoMa nur, wenn die Infektionszahlen 

gering genug sein sollten.  

 

• Ilka Fisser (Informatik): Die Infektionszahlen würden sinken, wenn man solche Events 

vermeidet. Ich sehe nicht die Notwendigkeit, die KoMa in Präsenz durchzuführen, 

wenn es digital sicherer wäre. 

 

 

• Emily Brüggemann (Jura): Unsere Fachschaften planen auch meistens mit Präsenz 

und Hybrid, wird dann aber meistens doch online veranstaltet. Aber man kann doch 

damit planen, das tut doch niemanden weh, oder? 

 

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Deswegen planen wir Hygienemaßnahmen: Wir 

veranstalten die KoMa nur, wenn wir sagen, dass wir es verantworten können. 

 

• Johann Thiele (Archäologien): Es ist aktuell sinnlos, über eine Planung zu sprechen 

oder nach Hilfe zu bitten, weil die Situation so unsicher ist, dass man noch nichts in 

Präsenz planen kann.  

 

 

• Felix Blanke (Mathematik): Wenn das Organisationsteam sich dagegen entscheidet, 

dann wird diese Konferenz auch nicht stattfinden. Aber ich finde es schwierig, zu 

sagen, dass wir nichts planen sollten, weil man sich definitiv eine Situation 



konstruieren kann, wo es valide ist. Die Konferenz lässt sich online übertragen, aber 

es gibt zahlreiche Gründe, die Präsenz befürworten. Wenn die Fachschaften die 

Planung für verantwortungslos halten, müssen sie nicht helfen.   

 

• Ilka Fisser (Informatik): Ich muss dir Recht geben, die BuFaTas leben von Meta-

Diskussionen, aber ich finde es schade, dass ihr vorerst in Präsenz plant und sie 

vielleicht komplett wegfallen könnte. Oder, wenn es anderen Teilnehmern noch zu 

riskant ist, sich in Präsenz zu treffen und sie nicht teilnehmen könnten. 

 

 

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Es wäre schade, wenn wir die KoMa absagen 

müssten. Für diejenigen, die nicht in Präsenz teilnehmen möchten, planen wir ein 

Hybridkonzept.  

 

• Sean Bonkowski (Physik/Astro): Die ZaPF, die im Wintersemester stattgefunden hat, 

war erst in Präsenz geplant, dann in Hybrid, bis sie kurzfristig komplett digital 

umgesetzt wurde. Das ist also möglich.   

 

• Felix Blanke (Mathematik): Wir hatten bereits zwei KoMas online, das ist kein großer 

Aufwand.  

 

Romanistik  

Frederike Hubl (Romanistik): Wir wollten Anfang Mai mit der Fachschaft Kulturanthropologie 

in der Blauen Grotte wählen, aber der Arbeitsschutz hat uns mitgeteilt, dass die Blaue Grotte 

zu einem Schnelltestzentrum umfunktioniert wird. Wir können stattdessen im Fest- oder 

Senatssaal wählen.  

o Fiona (FSK): Ich werde mich informieren und eine sinnvolle Lösung finden.  

 

• Mara Weber (Geschichte): Könnten wir auch Bescheid kriegen? Wir wählen am 

selben Tag mit der Fachschaft Kunstgeschichte.  

 

• Julia Gaa (Romanistik): Sie haben uns quasi zugesichert, dass wir im Senatssaal 

oder Festsaal wählen können, weil die wohl frei sind. 

 

o Fiona (FSK): Ich muss das mit dem Arbeitsschutz klären, weil ein neues 

Hygienekonzept aufgestellt werden muss.  

 

• Sven Zemanek (Informatik): Wenn ich mich nicht irre, hat der Festsaal nur einen 

einzigen Eingang. Der Senatsaal könnte zwei haben. Bisher ist man mit dem 

Einbahnstraßensystem gut gefahren, bei dem man auf einer Seite hereinkommt und 

auf der anderen den Raum verlässt.  

 

• Frederike Hubl (Romanistik): Der Senatssaal hat zwei Eingänge, da ist ein Vorraum, 

wo man rein und durch die andere Tür wieder rausgehen kann.  

Hinweis: Bitte weist in den Fachschaften weiterhin auf die Möglichkeit der Briefwahl hin.  

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 



Christoph Heinen (Informatik): Die MatNatFK hat getagt und neue Leute in den Fakultätsrat 
entsandt.   

Matthias Moldenhauer (Physik/Astro): Es werden in der MatNatFK noch Stellvertreter für die 
Finanzkommission und ein Vorsitz für die FK gesucht. Bitte informiert diesbezüglich eure 
Fachschaften.  

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

Hinweis: Wir erstellen Richtlinien für die inoffiziellen Gruppenchats der FK (mehr dazu findet 
ihr im FID 927).  

Fiona (FSK): Alle Fachschaften sollten mittlerweile Ausfertigungen zu ihrer Satzung erhalten 
haben. Solltet ihr noch keine E-Mail von mir erhalten haben, schreibt mir bitte privat.  

• Sophia Bös (SozPol): Wie sollen wir mit der Ausfertigung verfahren? Müssen wir 
unsere Satzung ändern oder die Hinweise berücksichtigen, wenn wir sie in Zukunft 
ändern wollen?  

o Fiona (FSK): Es wäre schön, wenn ihr eure Satzungen in naher Zukunft ändert und 
die Hinweise einarbeitet. Allerdings gibt es noch Widersprüchlichkeiten zwischen der 
Mustersatzung und der SdS. 

Informationen dazu von Sven:  

In der Mustersatzung steht: (https://github.com/FK-

Bonn/Mustersatzung/blob/master/Mustersatzung.tex#L419)  

„Die Satzung kann durch Beschluss einer Änderungssatzung geändert 

werden. Für diesen Beschluss ist eine absolute Zweidrittelmehrheit der 

satzungsmäßigen FSV-Mitglieder oder eine Zweidrittelmehrheit auf einer 

beschlussfähigen FSVV nötig. […]“  

Widerspricht das nicht § 25 Abs. 4 sowie § 29 Abs. 1 SdS? (https://sp.uni-

bonn.de/dokumente/idx/Satzungen/SdS.html#%C2%A725)  

„(4) Die FSVV ist an keine Amtszeit gebunden; sie fasst Beschlüsse mit 

einfacher Mehrheit, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. […]“ 

„(1) Die Fachschaft gibt sich nach Maßgabe dieser Satzung eine 

Fachschaftssatzung. Soweit eine FSV besteht, beschließt sie mit der Mehrheit 

von 2/3 ihrer Mitglieder; Ansonsten beschließt die FSVV mit der Mehrheit der 

anwesenden Fachschaftsmitglieder. „ 

Zwar legt § 30 Abs. 4 fest, dass die Fachschaftssatzung strengere 

Mehrheitserfordernisse festlegen kann, § 25 Abs. 4 ist davon aber explizit 

ausgenommen  

„(4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern diese Satzung 

oder die Fachschaftsatzung keine weiteren Erfordernisse vorsieht; § 25 Abs. 4 

bleibt unberührt. Es ist ein Protokoll zu führen.“ 

 

• Sven Zemanek (Informatik): Sollte es nicht noch ein zweites Dokument geben, wo 
allgemeine Hinweise drinstehen? 

• Fiona (FSK): Ja. Das Dokument wird im Laufe der Woche über den Verteiler 
verschickt.  

 

https://github.com/FK-Bonn/Mustersatzung/blob/master/Mustersatzung.tex#L419
https://github.com/FK-Bonn/Mustersatzung/blob/master/Mustersatzung.tex#L419
https://sp.uni-bonn.de/dokumente/idx/Satzungen/SdS.html#%C2%A725
https://sp.uni-bonn.de/dokumente/idx/Satzungen/SdS.html#%C2%A725


TOP 6: Finanzen 

Antrag zur Vorstellung: Evangelische Theologie, Fachschaftskleidung, 200 Euro. 

 

Nele Schröder (Geographie): Wann wird bei bereits abgestimmten Anträgen das Geld 
überwiesen? 

o Nele (FSK): Die Überweisung ist durch Corona und den Umzug ins Stocken geraten, 
aber sie ist in Arbeit.  

 

TOP 7: Ausschüsse 

7.1 HauF 

Der Hauf hat einen Termin festgelegt, um sich über den neuen Haushaltsplan zu beraten.  

 

7.2 Neuwahl der ständigen Ausschüsse   

Wahlprüfungsausschuss der Fachschaften (WPAF; mind. 5 Personen): 

Der WPAF prüft Fachschaftswahlen und ob sie den Richtlinien entsprechend durchgeführt 
worden sind.  

Aktuelle Vertreter: Fiona Oberem (FSK); Christoph Heinen (Informatik); Ilka Fisser 
(Informatik); Henrike Antony (Biomedizin); Mara Weber (Geschichte) 

 

Geschäftsordnungs- und Satzungsausschuss der Fachschaftenkonferenz (GoSaFK; mind. 3 
Personen): 

Der GOSAFK erarbeitet Empfehlungen zu Satzungen, Geschäftsordnungen und zur 
Wahlordnung. 

Aktuelle Vertreter: Christoph Heinen (Informatik); Niels Reintsema (Geschichte); Fabienne 
Hering (Geschichte); Felix Blanke (Mathematik); Ilka Fisser (Informatik); Fiona Oberem 
(FSK)  

 

Haushaltsausschuss der Fachschaftenkonferenz (HauF; mind. 3 Personen):  

Der HauF beschäftigt sich mit dem Haushaltsplan und Finanzen der Studierendenschaft, weil 
die FK eine Stellungnahme dazu beschließen muss. Einmal jährlich wird ein neuer 
Haushaltsplan vom AStA und Finanzreferat vorgestellt, über den das SP abstimmt. Der 
HauF kalkuliert, wie man die Gelder am besten auf AFsG und BFsG aufteilt.  

Aktuelle Vertreter: Nele Adler (FSK); David Schmitz (SozPol); Felix Blanke (Mathematik) 

 

Ilka Fisser (Informatik): Ich würde gerne beim WPAF weitermachen, aber nicht im GoSaFK 
aufstellen. Ich studiere Informatik im sechsten Semester und habe schon letztes Jahr im 
WPAF mitgemacht.   



Mara Weber (Geschichte): Ich würde auch im WPAF bleiben. 

Fiona (FSK): Ich möchte sowohl im WPAF als auch im GoSaFK bleiben. Ich studiere im 
vierten Semester Geographie und arbeite seit einem Jahr im Referat, kenne also die 
Wahlordnung und andere Satzungen.   

Christoph Heinen (Informatik): Ich trete auch wieder für die Ausschüsse, in denen ich aktuell 
drin bin, an.  

Fabienne Hering (Geschichte): Ich würde auch im GoSaFK bleiben und frage mal bei Niels 
Reintsema nach, ob er auch bleiben möchte.  

Felix Blanke (Mathematik): Ich würde für den GOSAFK und den HauF kandidieren. Ich bin im 
SGO-Ausschuss und im Haushaltssauschuss des SP. 

Matthias Moldenhauer (Physik/Astro): Ist es möglich, sich die Arbeit in bestimmten 
Ausschüssen selbst mal anzuschauen? 

• Felix Blanke (Mathematik): Wenn du dich für den HauF interessieren solltest, der tagt 
nicht so oft. Die anderen beiden Ausschüsse tagen öfter.  

• Christoph Heinen (Informatik): Die Sitzungen sind normalerweise öffentlich. 

• Ilka Fisser (Informatik): Sonst hält dich auch keiner davon ab dich jetzt wählen zu 
lassen und dann zurückzutreten, wenn dir die Arbeit missfällt. 

 

Sean Bonkowski (Physik/Astro): Ich kandidiere für den GoSaFK und den HauF, ich bin 
ebenfalls Stellvertreter im SP und SGO.  

Christoph Heinen (Informatik): Die Ausschüsse sollen fakultätsübergreifend besetzt werden, 
damit möglichst viele Meinungen vertreten werden können. Daher wäre es wünschenswert, 
wenn mehr Fachschaften außerhalb der MatNat-Fakultät vertreten wären.  

 

 

TOP 8: Sonstiges 

Nichts 

 

Ende der FK um 19:58 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 19.04.2021 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, Maurice 


