
Protokoll der FK vom 14.06.2021 (# 936) 

 

  

Anwesende: Informatik, Jura, Mathematik, 
Archäologien, Romanistik, Klassische Philologie, 
Kulturanthropologie, Biologie, Geschichte, Molekulare 
Biomedizin, Geographie, Physik/ Astro, SozPol, ELW, 
Evangelische Theologie, Philosophie, GeKoSka, VWL 

Special Guest: Lysander Mertin (TV Stud Bonn) 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

TOP 7 Finanzen wird vor TOP 5 gezogen. 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #934 

Keine 

Anmerkungen zum FID #935 

Keine 

 

Abstimmung über FID #934 

Ja: 13 ; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

Abstimmung über FID #935 

Ja: 11; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

TOP 3: Berichte vom Rektorat 

Liedel (FSK): Am vergangenen Donnerstag hat ein kurzfristig angekündigtes Treffen mit dem 

Rektorat, FSK und AStA stattgefunden. Es wurde über die Studierenden gesprochen, die ihr 

Studium in der Corona-Pandemie begonnen und deswegen kaum Bezug zur Universität als 

Ort haben. Das Rektorat möchte, dass diese Studierenden eine stärkere Bindung zur Uni 

aufbauen, weswegen Ende des Monats eine 3-Tägige Veranstaltung stattfinden soll, die dem 

Ersti-Welcome ähnelt. Sie wird teilweise in Präsenz und teilweise digital stattfinden und die 

Studierenden werden wieder nach Fakultäten aufgeteilt. Plan ist, dass die 

Hauptveranstaltung in der Aula mit negativen Tests, Mindestabstand und Maske stattfinden 

soll. Der Rest kann sich digital dazu schalten. Das Rektorat wird noch Updates geben, wie 

es weitergehen soll, hofft aber auf Input von den Fachschaften als Vermittlerperson. Es 

wurde auch nachgefragt, ob sich Leute finden, die gerne dabei sein wollen, weil man kleinere 

Breakout-Sessions plant, wo sich die Studierenden über ihre Erfahrungen austauschen 



können. Nächste Woche gäbe es dann eine offizielle Einladung an die entsprechenden 

Studierenden.  

• Johann Thiele (Archäologien): Ich habe die Beteiligung der Fachschaften nicht ganz 

verstanden. Ein Vertreter der Fachschaften übernimmt für sein Studienfach die 

Studierenden im Breakout-Room? Bei der Hauptveranstaltung gibt es zusätzlich das 

Problem, dass manche Fachschaften kleiner oder größer sind. Wer darf also an der 

Veranstaltung teilnehmen? 

 

o Liedel (FSK): Es wird versucht, dass alle Studierenden aus den entsprechenden 

Semestern teilnehmen können. Allerdings wurde noch nicht gesagt, wie die 

Präsenzveranstaltung geplant wird. Vielleicht gibt es ein Anmeldezeitraum und dann 

wird gelost. Die Breakout-Sessions sollen nicht in die Fachbereiche aufgeteilt, 

sondern bunt durchmischt werden. Die Rolle der Fachschaften ist die Vermittlung von 

Informationen oder Gespräche anzuregen.  

 

• Mara Weber (Geschichte): Wo sollen sich die Fachschaften, die sich beteiligen 

möchten, melden?  

 

o Liedel (FSK): Ihr könnt euch bei uns melden und sobald sich mehrere Freiwillige 

gesammelt haben, geben wir das weiter. Es wäre gut, wenn ihr die Veranstaltung auf 

euren Fachschaftstreffen einbringt.   

 

• Tim Ermatinger (Ev. Theologie): Sollen die Fachschaftler dann in Präsenz anwesend 

sein? 

 

o Liedel (FSK):  Das wird nicht ausgeschlossen. Es geht in erster Linie um die ersten 

drei Semester, das sollten nicht zu viele Studierenden sein. Fragen können wir an 

das Rektorat weiterleiten.  

 

TOP 4: Berichte aus den Fachbereichen 

Griechische und Lateinische Philologie 

Die Fachschaft Griechische und Lateinische Philologie möchte eine Wahl organisieren, 
braucht jedoch Hilfe. Die FSV hat den Entschluss gefasst, die FK zu bitten, nach § 26 Absatz 
6 FSWO, den Wahltermin festzulegen.  

Abstimmung: Soll der Wahltermin der Griech. & Lat. Philologie neu festgelegt werden? 

Ja: 15; Nein: 0; Enthaltungen: 1  

Die FK möge beschließen: Der Termin für die Wahlvollversammlung der Fachschaft 
Griechische und Lateinische Philologie wird auf den 22.07.2021 gelegt.  

Wenn ihr Bedenken habt, könnt ihr sie jetzt äußern.  

• Sean Bonkowski (Physik/Astro): Ist das ein Fall, wo wir alle drei Lesungen 
zusammenziehen wollen? 

o Das käme allen sehr gelegen, weil nächsten Montag der letzte Tag wäre, um die 
Wahl noch fristgerecht planen zu können und damit sehr knapp.  



• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Die Fachschaft schafft es nicht, sich rechtzeitig 
zu treffen, um den Termin festzulegen? 

o Die FSV sieht sich dazu nicht mehr in der Lage, auch, weil sie schon länger 
kommissarisch im Amt sind und der Termin immer wieder verschoben wurde. 

 

Abstimmung: Soll der Antrag heute in allen drei Lesungen abgestimmt werden? 

Ja: 16; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

Es werden heute alle drei Lesungen des Antrags stattfinden.  

 

Abstimmung: Soll der Antrag der Griech. & Lat. Philologie angenommen werden? 

Ja: 16; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

Die Fachschaft Griechische und Lateinische Philologie wird am 22.07.2021 ihre 
Wahlvollversammlung abhalten.  

Ilka Fisser (Informatik): Dürfen wir die Lesungen überhaupt zusammenziehen? Das geht ja 
für andere Anträge auch nicht. In der Vergangenheit wurde das auch mal kritisiert, siehe die 
Anträge zum Beschluss der WPAF Vorschläge. Dürfen wir das überstimmen?  

o Felix Blanke (Mathematik): § 15 Abs. 4 FKGO: Auf begründeten Antrag kann die FK 
einstimmig beschließen alle drei Lesungen auf einer Sitzung zu behandeln. 
Ausgenommen davon sind Anträge und Stellungnahmen zu Finanzen, Satzungen, 
Ordnungen, Statuten, sowie Personalwahlen.  

 

SozPol  

Sophia Bös (SozPol): Wir hatten eine Ersti-WhatsApp-Gruppe erstellt und diese an die Erstis 
übergeben, weswegen die WhatsApp-Gruppe nicht mehr von der Fachschaft moderiert wird. 
Es haben sich Trolls in die Gruppe eingeschlichen, die Hitler-Memes und brennende 
Regenbogenflaggen reingestellt oder sogar Studierende direkt beileidigt haben. Die 
betroffenen Studierenden haben bereits Anzeige erstattet und wir möchten uns noch 
informieren, was wir als Fachschaft da rechtlich machen können. Der Link der Ersti-Gruppe 
befindet sich in der Erstizeitung, eine davon ist online, aber die sechs Leute haben 
vermutlich eine Person aus der Gruppe angerufen und gefragt, ob diese sie hinzufügen 
kann.   

• Emily Brüggemann (Jura): Die aktuelle Ersti-Gruppe?  

• Sophia Bös (SozPol): Die aus dem WiSe 20. 

o Ich werde mich an den AStA und die Univerwaltung wenden, deswegen bitte ich 
euch, uns alle Einzelheiten schriftlich zuzusenden.  

• Felix Blanke (Mathematik): So Hitlersachen sollte jeder anzeigen können.  

• Sophia Bös (SozPol): Nicht alle Teilnehmer sind Admins und es gibt noch ein paar 
Leute aus der Fachschaft, die in der Gruppe sind. Die betroffenen Personen, die 
Anzeige erstattet haben, sind auch Erstis.  



• Ilka Fisser (Informatik): Wir haben solche Situationen alle Jahre wieder, was zeigt, 
dass wir zu Recht ein Server hätten, der von der Uni angeboten und moderiert wird. 
Wir sollten Druck machen, damit solche Situationen vermieden werden können. Ein 
Uni Banner könnte solche Trolls abschrecken und man könnte sie leichter 
nachverfolgen, z.B. mit Klarnamen.   

• Emily Brüggemann (Jura): Wir hatten auch Zwischenfälle auf Zoom, das beschränkt 
sich nicht auf WhatsApp.  

o Es wäre sinnvoll, wenn man den Zugang beschränken könnte, wie das z.B auch 
teilweise bei Klausuren im letzten Semester auf Zoom gehandhabt wurde. Wir 
können dieses Problem auch als offizielle Stellungnahme oder Forderung der FK 
eventuell zusammen mit dem SP angehen.  

• Ilka Fisser (Informatik): Die Fachschaft Informatik hat einen Server, der über die Uni 
läuft. Ihr könnt euch an uns wenden, wenn ihr wissen wollt, wie das geht. 

• Tim Ermatinger (Ev. Theologie): Wir hatten auch mal so einen Fall. Das Dekanat hat 
eine Rechtsprüfung durchgeführt, bei uns waren die Fachschaften nicht direkt 
schuldig. Am Ende haben zwei Juristen ausgesagt. Die Fachschaftler sind nicht zur 
Rechenschaft gezogen worden. Es waren bei uns allerdings keine Trolle, sondern es 
war ein internes Problem.  

• Viviana La Monica (GeKoSka): Wir hatten vor Kurzem auch das Problem in unserer 
Ersti-WhatsApp-Gruppe – unsere Fachschaftler haben die Personen dann auch 
entfernt.  

• Sophia Bös (SozPol): Vielleicht überschneiden sich die Fälle und es sind dieselben 
Leute. Vielleicht könnte man sich zusammentun und die Nummern vergleichen o.Ä.  

 

Evangelische Theologie 

Tim Ematinger (Ev. Theologie): Die Fachbibliothek ist für alle geschlossen und das 
Verständnis schmilzt mit den Inzidenzzahlen dahin, weil es eigentlich ein Hygienekonzept 
gibt. Auch die Kommunikation funktioniert nicht, weil die Bibliothek nicht antwortet. Könnt ihr 
beim Rektorat nachfragen, wieso die Fachbibliothek nicht aufmachen kann? 

UnsereFSR hat präventiv die Richtlinien zum Thema sexuelle Belästigung überarbeitet. Wir 
wollten nachfragen, ob es noch den Präventationsworkshop gibt oder dieser bereits 
stattgefunden hat.  

o Es sollte mal ein Workshop für alle Fachschaften organisiert werden. Ich werde mich 
informieren, wie es darum steht. 

Ilka Fisser (Informatik): Ich habe gehört, dass für Klausuren wieder nach Druckern gefragt 
wurde. Wir hatten doch beschlossen, dass das nicht zulässig ist. Wie stehen die anderen 
Fachschaften dazu?  

• Christoph Heinen (Informatik): Wir hatten mit Frau Holm-Müller gesprochen, die uns 
Recht gegeben hat. Dann sind wir damit direkt zum Rektorat gegangen, die haben 
das an die Fakultät geschoben, dann haben wir uns mit dem Dekanat „Studium und 
Lehre“ unterhalten, das hat uns ebenfalls Recht gegeben. In der MatNatFak können 
also keine Drucker mehr verlangt werden. 

• Vasco Silver (Physik/ Astro): Wir haben das auch mit den Dozenten schnell geklärt, 
dass Drucker nicht verlangt werden können. 



• Emily Brüggemann (Jura): Finde ich unmöglich. Bei uns wird das meines Wissens 
nicht verlangt. 

o Fiona (FSK): Bei uns auch nicht. 

• Mara Weber: Ich glaube, das Problem hat nur die MatNat. Also die PhilFak in der 
Regel zumindest nicht. 

• Tim Ermatinger (Ev. Theologie): Bei uns meines Wissens auch nicht. 

 

TOP 5 Finanzen 

Fachschaft: Jura 

Zweck: Fachschaftsraumrenovierung 

Semester: SS 20 

Betrag: 146,23 Euro 

 

Abstimmung: Soll der BFsG-Antrag der FS Jura angenommen werden? 

Ja: 15; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

TOP 6: Berichte aus AStA & anderen Gremien 

5.1 SP 

Letzten Mittwoch wurde der neue Haushaltsplan von Dennis, dem Finanzreferenten, 
vorgestellt. Die FK hatte auch dazu eine Stellungnahme ausgearbeitet. Wir hatten auch 
einen Änderungsantrag gestellt, aber der Finanzreferent wird unsere Anmerkungen soweit 
es geht, selbst einbauen und als eigenen Antrag einbringen. Ich habe deswegen vor, 
unseren Änderungsantrag zurückzuziehen. 

• Sean Bonkowski (Physik/ Astro): Der Antrag sollte abgestimmt werden. Sonst wäre ja 
die Message, dass die Fachschaften sagen, dass sie den HHP nicht aktiv ändern 
wollen.  

• Felix Blanke (Mathematik): Was ist die Begründung? Eigenänderungsanträge zum 
HHP müssen auch abgestimmt werden. 

o Wir hatten den Änderungsantrag gestellt, weil wir nicht sicher waren, dass der 
Finanzreferent selber einen Antrag einbringen würde. Aber unsere Vorschläge 
werden berücksichtigt, er will nur eventuelle juristisch fragwürdige Punkte nicht 
übernehmen. Höchstwahrscheinlich deckt sich der Antrag mit unserem. Ich verstehe 
Seans Punkt, allerdings werden unsere Wünsche schon der Stellungnahme 
wegenbehandelt. Daher sehe ich nicht das Problem, dass wir unsere Meinung nicht 
vertreten würden. 

• Christoph Heinen (Informatik): Du kannst den Änderungsantrag zurückziehen, wenn 
du siehst, dass alle unsere Änderungen berücksichtigt sind. Das gibt dem SP das 
Feedback, dass wir abgestimmt haben und Dennis auch in unserem Sinn handelt.  



• Felix Blanke (Mathematik): Wir hatten die Änderung angeordnet, dass der Beitrag für 
die Fachschaften auf 2,25 Euro pro Studierenden gesetzt wird. Das wurde vom SP 
berücksichtigt. 

5.2 Hochschulgruppe Studentischer Tarifvertrag 

Lysander Mertin (TV Stud Bonn): Ich bin Lysander von der Bonner TV Stud Initiative und ich 
bin hier, um euch von davon zu berichten. Studentische Hilfskräfte haben prekäre 
Arbeitsbedingungen und trotz der Erhöhungen des Stundenlohns werden die Löhne bald 
vom Mindestlohn überholt. Auch sind die Beschäftigungsverhältnisse zeitlich befristet und es 
wird eine hohe Flexibilität erwartet. Die TV Stud Initiative ist eine bundesweite Vernetzung, 
die Tarifverträge erreichen möchte, aber dafür muss man sich an die Tarifgemeinschaft der 
Länder wenden. Wir möchten uns also mit einer Petition an die Tarifgemeinschaft der Länder 
wenden, mit der Bitte, dass Studentische Hilfskräfte aufgenommen werden. Um diese 
Petition zu verbreiten, braucht man viele Unterschriften. Ihr könnt uns eine Mail oder 
unserem Instagram Kanal schreiben. Außerdem kann man zum Plenum donnerstags um 
19.15 Uhr kommen.  

o Sollen wir den Antrag behandeln, uns einer SP Entscheidung anschließen oder erst 
die Fachschaften darauf hinweisen? 

• Lysander Mertin (TV Stud Bonn): Es gibt bereits einen angenommen SP-Antrag, die 
unterstützen das. 

• Felix Blanke (Mathematik): Das SP hat bestätigt, dass die Petition teilenswert ist. Die 
FK kann sich auch anschließen, aber es hätte mehr Effekt, wenn die Fachschaften 
ihre Mitglieder auf die Petition aufmerksam machen. Es geht um die Masse an 
Unterschriften.  

Lysander Mertin (TV Stud Bonn):  

Petition: https://tvstud.de/kampagne/ 

Mail: bonn@tvstud.de 

Instagram: tvstud_bonn  

 

5.3 Weitere 

Nichts 

 

TOP 7: Berichte aus dem Referat 

6.1 Neues Mitglied 

Maurice hat bei uns nie richtig angefangen, deswegen haben wir immer noch eine Stelle frei 
und würden gerne Marius vorstellen. Oder sollen wir euch eine Woche Zeit lassen, um noch 
Interessierte fragen zu können? 

• Christoph Heinen (Informatik): Ihr sucht ja ständig neue Mitglieder. Wenn wir Marius 
ins FSK wählen, werden trotzdem nicht alle Stellen belegt sein. 

• Vasco Silver (Physik/ Astro): Du hast mehrmals erwähnt, dass ihr unterbesetzt seid. 
Es ist also kein Problem, wenn ihr ihn jetzt vorstellt.  

https://tvstud.de/kampagne/
mailto:bonn@tvstud.de


Marius Schüttler: Ich studiere im 8.Semester Latein und Deutsch auf Lehramt und ich würde 
den FID oder auch andere Aufgabenbereiche übernehmen. Ich war auch schon bei 
mehreren FKs dabei und habe sie mir angehört. Lieblingsfarbe: Dunkelrot, Lieblingsemoji: 
die Erdnuss.  

 

6.2 Forderung zum Zoomchat 

Wir haben den Antrag zum Zoomchat weitergeleitet. Der Antrag ist auch zur Kenntnis 
genommen worden, aber es gab noch keine Zusage oder Absage.  

TOP 8: Ausschüsse 

Wir weisen darauf hin, dass der WPAF und der GoSaFK sich treffen werden, um die 
wichtigen Ordnungsänderungen zu besprechen. Diese Änderungen betreffen alle 
Fachschaften. Wenn ihr Probleme mit den Ordnungen haben solltet, insbesondere der 
Wahlordnung, dann bringt euch ein.   

Vasco Silver (Physik/ Astro): Wir hatten ja das Thema Uni-Card noch ausstehen. Ich kann 
den ITAFK einberufen, damit er sich damit und moit der Umsetzung einer sichereren 
Kommunikation auseinander setzt.  

Sean Bonkowski (Physik/ Astro): Ich konnte nicht finden, wo festgehalten wurde, wann die 
Ausschüsse tagen.  

o Es wird noch öffentlich eingeladen zum gemeinsamen Treffen. 

• Vasco Silver (Physik/ Astro): Man könnte auch einen Doscordkanal hier nutzen, um 
das Treffen anzukündigen. So können Leute das spontan sehen und daran 
teilnehmen. 

o Ich kann einen Kanal einrichten oder ihr könnt den FSWO Kanal nutzen und 
Ordnungsänderungswünsche oder Kommentare posten. 

• Christoph Heinen (Informatik): Ich würde den Ausschuss-Vorsitzenden Rechte für die 
Mailingliste geben. So kann man alle Fachschaften erreichen. 

o Ich finde es angenehmer, wenn ihr uns den Inhalt schickt und wir alles weiterleiten. 
Das mit den Ausschuss-Vorsitzenden könnte man allerdings ändern.  

• Christoph Heinen (Informatik): Ich habe einen Vorschlag für die Mailingliste, was man 
da ändern könnte.  

• Ilka Fisser (Informatik): Übrigens ist die Liste der Ausschussmitglieder noch nicht 
aktualisiert.  

 

TOP 9: Sonstiges 

Hinweis: Die Themenwoche „Zweifel am Studium“ findet vom 28.06. bis zum 02.07. statt.  

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Unsere Fachschaft hat über den Vorsitzenden der 
Fachkomission gehört, dass der AStA sich für ein weiteres Online-Semester einsetzt.  

o Woher hat er diese Information? Vielleicht bezieht er sich die Information auf das 
Rektorgespräch oder das Treffen mit der Task Force Lehre. Wir vertreten da keine 
sonderlich starke Meinung, weil das Rektorat bisher meinte, das von den Zahlen 
abhängig machen zu wollen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass der AStA da 



viel Druck gemacht hätte. Auf der GAS haben die Referate zwar mitunter 
unterschiedliche Meinungen, aber wir haben den Rektor in erster Linie darauf 
hingewiesen, dass wir möglichst früh alles erfahren wollen.  

 

  

Ende der FK um 20:16 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 21.06.2021 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 


