
Protokoll der FK vom 22.02.2021 (# 925) 

 

  

Anwesende: Mathematik, ELW, Biomedizin, Jura, 
Geographie, Geschichte, Romanistik, GeKoSka, 
Archäologien, Kulturanthropologie, Keltologie, 
Physik/Astro, Agrar, Orient/Asia, SozPol, Informatik, 
Medizin 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #924 

Keine 

Abstimmung über FID #924 

Ja: 9; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Hinweis: Im Channel #Newsfeed findet ihr den Link, über den man sich freiwillig für 
Kassenprüfungen melden kann. Über die Mailingliste können Fachschaften die Freiwilligen 
dann anschreiben. 

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

4.1 GAS 

Dem Finanzreferenten hat man Fragen bezüglich des Finanzworkshops zukommen lassen, 
es gab noch keine Rückmeldung.  

Im Channel #Allgemein findet ihr einen Link zum Thema Verhalten und Anlaufstellen bei 
sexueller Belästigung: https:// www.gleichstellung.uni-bonn.de/de/beratugsangebote/klare-
worte-finden-sexuelle-belaestigung-stoppen 

4.2 SP 

Hier ein Aufruf für ein neues AStA-Referat von Thomas aus der Fachschaft SozPol: 
„Hello people! Mein Name ist Tom und ich plane die Gründung eines autonomen BPoC 
(Black und People of Color) Referats an unserer Uni und suche dafür Menschen, die zu 
dieser Gruppe gehören. Wenn ihr Interesse daran habt, euch mit Menschen zu vernetzen, 
die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ihr, meldet euch bei mir. Es geht darum, dass 
sich die Gruppe selbst Gedanken drüber macht, was sie sich vorstellen können, in einem 
solchen Referat zu bewegen. Sei es: Rassismuserfahrungen zu reflektieren und einen Safe 
Space zu bilden oder Events zu gestalten, die euch am Herzen liegen; euren Vorstellungen 



könnt ihr freien Lauf lassen. Folgend der Link: 
https://chat.whatsapp.com/JBvnZvjdzhdHevGWiO3sEY  Ich würde mich mega freuen, wenn 
ihr Lust habt aktiv zu werden und den Prozess zu tragen.“ 
 

TOP 5: Berichte vom Rektorat 

5.1 Treffen 

Die Antworten der Prorektorin Holm-Müller auf eure Fragen zusammengefasst:  
o Drucker wird man in der ULB nicht nutzen können. Welche zu verlangen findet sie 

aber auch nicht sinnvoll. Es zählt am Ende nur das, was auf Ecampus hochgeladen 
wurde.  

o Kameras wird man auch in der ULB anschalten müssen, wenn das in der Prüfung 
verlangt wird.  

o Fehlen einem Geräte, so kann man sich eins von 40 IPads, die die Uni angeschafft 
hat, für maximal ein halbes Jahr ausleihen. Die eignen sich in Prüfungen aber nur als 
Kamera und man kann sie nicht in der ULB ausleihen. 

o Man kann mehrere Slots je 4 Std. belegen, je nach Bedarf. Man muss nicht die 
ganzen 4 Std. ausnutzen. Die Belegung erfolgt wie die der Lernräume. 

o Institute können selbst auch solche Angebote organisieren. Das wird aber nicht 
zentral geregelt. 

o In der Handreichung für Studierende finden sich weitere Informationen. 

 

5.2 Jurymitglied 

Uns hat eine Mail von Prorektorin Holm-Müller erreicht, dass die Universität einen großen 
universitätsweiten Wettbewerb in der Lehre zum Thema „vielfältig, nachhaltig, digital“ 
veranstaltet. Für den Wettbewerb wird eine Jury gebraucht und es wurden bereits Juryplätze 
an unterschiedliche Gremien vergeben, somit ist auch bereits ein Senator aus der Gruppe 
der Studierenden Teil der Jury. Es wird noch nach ein*e weitere*r studentische*r Vertreter*in 
in der Jury gesucht. Es sind zwei Zoomtermine angedacht, von denen der erste mit 
dem 15.3. um 13 Uhr bereits feststeht. In dem sollen die maximal 5-seitigen Skizzen 
bewertet werden und es wird ein Punkteschema für die einzelnen Kriterien aufgestellt, nach 
dem dann Punkte vergeben werden sollen.  

Ø Fiona (FSK) meldet sich freiwillig: Ich studiere Geographie, meine Lieblingsfarbe ist 
blau und mein Lieblingsemoji ist das grinsende Gesicht mit Schweißtropfen.  

• Sven Zemanek (Informatik): Da es in dem Wettbewerb um gute Lehre geht: Hast du 
gute Lehre an der Uni gesehen und mitbekommen?  

o Fiona (FSK): Ich war Teil der Evaluationskommission meiner Fachschaft, also 
habe ich Berichte über sowohl gute als auch schlechte Lehre gesehen. 

 

TOP 6: Berichte aus dem Referat 

6.1 Signal  

Wir haben eine neue Signalgruppe für die FK aufgemacht. Den Link zum Beitreten findet ihr 
im Channel #Newsfeed oder in der inoffiziellen Whatsapp-Gruppe. 

 

 



6.2 Satzungen 

Katharina (Aushilfsstelle für Satzungen) Bericht:  

o Die Satzungen folgender Fachschaften wurden gesichtet (in alphabetischer 
Reihenfolge): Agrarwissenschaften, Altkatholische Theologie, Anglistik, Archäologien, 
Chemie, ELW, Ethnologie, Evangelische Theologie, Geodäsie und Geographie.  

o Auffälligkeiten: Zitierfehler bei Zitation von anderen Satzungen; Wie zitiert bzw. 
aufgezählt wird, Abweichungen von höherrangigem Recht   

o Der Umfang der Satzungen ist frei wählbar. Die Sprache sollte klar und verständlich 
sein, um so für die Studierenden zugänglicher zu sein.  

Sven Zemanek (Informatik): Hast du die GeKoSka übersprungen? 

o Katharina (Satzungen): Die GeKoSka wurde nicht übersprungen, sie kommt noch 
dran. 

Tristan Hoffmann (GeKoSka): Wir hatten vor zwei FKs darüber gesprochen, dass unsere 
Fachschaft sowieso im Prozess einer Überarbeitung ist und deswegen unsere Satzung 
vorher noch angeschaut werden kann, damit Fehler vermieden werden. Allerdings haben wir 
noch keine Rückmeldung bekommen, wie ist der Stand?   

o Katharina (Satzungen): Würde es passen, wenn ich euch Freitag eine Ausfertigung 
schicke? 

Tim Racs (Informatik): Hast du dir die Mustersatzung auf der Seite des Fachschaftenreferats 
angesehen? Ist sie so in Ordnung?  

o Katharina (Satzungen): Ich habe sie nicht überprüft, aber mir ist peripher nichts 
aufgefallen. Die Mustersatzung dient der Einfachheit für die Fachschaften, aber sie 
haben eine Autonomie, ihre Satzungen selbst zu gestalten.  

• Tim Racs (Informatik): Hast du gravierende Fehler finden können?  

o Katharina (Satzungen): Im Grunde sind Abweichungen von Gesetzen möglich, aber 
Maßstäbe müssen eingehalten werden. Zum Beispiel ist die 
Fachschaftsvollversammlung immer das oberste Beschlussorgan der Fachschaften.  

• Tim Racs (Informatik): Früher war die FSV das höchste Organ der Fachschaften, das 
ist ein Fehler aus der Vorvergangenheit. Manche Fachschaften haben die komische 
Konstruktion, dass ihr FSR gleichzeitig FSV oder FSV-Präsidium ist. Ist dir das 
aufgefallen? Es widerspricht der SdS.  

o Katharina (Satzungen) Das ist mir noch nicht aufgefallen. Personalunion zwischen 
dem FSR und der FSV ist möglich außer im Falle des FSV-Präsidiums. Alles darüber 
hinaus obliegt den Fachschaften selber.  

 

6.3 Fachschaftenliste 

Fiona (FSK): Im Channel #Allgemein findet ihr die aktuellste Version der Fachschaftenliste. 
Sowohl die Schwerpunkt-Problematik der Fachschaft OrientAsia als auch die zugeordneten 
Studiengänge bei der Fachschaft Medizin haben sich geklärt.  

OrientAsia: Die Schwerpunkte im Bachelor und Master sind keine gesonderten Abschlüsse 
und wurden gestrichen, sodass bei Asienwissenschaften nur noch alle Kernfächer aufgelistet 
sind.  



Medizin: Wir haben vom Studiendekanat de medizinischen Fakultät eine Übersicht mit allen 
möglichen Abschlüssen bekommen. Diese Übersicht haben wir der Fachschaft Medizin 
weitergeleitet, aber noch keine Antwort bekommen.  

Bei der Zahnmedizin ist eine Abschlussmöglichkeit hinzugekommen.  

• Sven Zemanek (Informatik): Was ist mit Med. Doc/ Doc. of Philosophy? 

o Fiona (FSK): Den Studiengang gab es mal, aber es ist eine neue Ordnung in Kraft 
getreten, deswegen taucht der nicht mehr auf. Der Studiengang ist eine auslaufende 
Möglichkeit.  

• Sven Zemank (Informatik): Aber wenn jemand das studiert, muss die Person doch 
einer Fachschaft zugeordnet sein. 

o Fiona (FSK): Alle Studiengänge mit dem Titel gibt es auch im einzelnen Doc. of 
Philosophy. Das wird vermutlich eingeordnet. Ich werde nachfragen. 

Mara Weber (Geschichte): Wieso steht hinter „Politisch-Historische Studien“ Weiterbildung? 
Ist das kein regulärer Master of Arts? 

o Fiona (FSK): Muss man vielleicht bezahlen? Es ist ein weiterbildender 
Masterstudiengang.  

• Sven Zemanek (Informatik): Studiengebühren: 5.4000 Euro insgesamt. 
Schnäppchen!  

• Mara Weber (Geschichte): Wollte deswegen nachfragen, weil mir das neu war.  

Sven Zemanek (Informatik): Sind bei Asienwissenschaften alle Profile und Schwerpunkte 
Teil des Namens? 

o Fiona (FSK): Teil des offiziellen Namens sind sie nicht. Sie sind dort vermutlich so 
aufgelistet, weil es diese Schwerpunkt Möglichkeiten gibt.  

• Sven Zemanek (Informatik): In der Liste, die ich gesehen habe, steht nur 
Asienwissenschaften Bachelor und Master of Arts, aber in dieser Liste haben sie 
nichts verloren.  

o Fiona (FSK) Wird gestrichen.  

• Sven Zemanek (Informatik): <3 

 

TOP 7: Finanzen 

Antrag: 

Nach § 33 FKGO wird der folgende § 33a eingefügt: 

§33a Fristverlängerungen aufgrund der Covid-19-Pandemie 

(1) Für AFsG-Anträge bezüglich des Wintersemesters 2018/2019 oder des 
Sommersemesters 2019 wird die § 26 Absatz 8 genannte Frist um ein Semester verlängert. 

(2) Für BFsG-Anträge die das Wintersemesters 2019/2020, das Sommersemester 2020 oder 
das Wintersemester 2020/2021 betreffen wird die in § 28 Absatz 8 genannte Frist um 6 
Monate und die in § 28 Absatz 9 genannte Frist um ein Semester verlängert.  



Ø Felix Blanke (Mathematik) schlägt einen Änderungsantrag vor. 

„Der Antrag zur Zweiten Ordnung zur Änderung der Geschäftsordnung der 
Fachschaftenkonferenz wird wie folgt geändert:  

Ergänze nach Artikel 2:  

Artikel 3 Außerkrafttreten  

Diese Änderung der Geschäftsordnung der Fachschaftenkonferenz tritt durch eine 
erneute Änderung der Geschäftsordnung der Fachschaftenkonferenz oder zum 
30.09.2021 außer Kraft.“ 

Felix Blanke (Mathematik): Die Regelung ist irgendwann hinfällig und kann raus. Das soll der 
Antrag hinzufügen. Wenn Corona bleiben sollte, können wir Sätze einfügen, wie wir wollen, 
und § 33a wird automatisch rausgekickt. Dann müssen wir keine FKGO-Änderung 
beschließen. 

• Sven Zemanek (Informatik): Egal, wie man den Paragraphen ändert, er wird 
automatisch außerkrafttreten. Aber was macht man, wenn man die Regel behalten 
will?  

• Felix Blanke (Mathematik): Außerkrafttreten lassen ist einfacher und zu jedem 
Zeitpunkt klar. Wenn man § 33a ändern möchte, kann man das explizit aufschreiben 
und festhalten, dass der Paragraph nicht außer Kraft tritt.  

• Christoph Heinen (Informatik): Wenn der Paragraph geändert wird, wird er außer 
Kraft gesetzt. Es gibt keinen Nachteil, weil die betroffenen Semester drin stehen.  

• Felix Blanke (Mathematik): Es wäre umständlich, dafür eine FKGO-Änderung zu 
beschließen. 

• Sven Zemanek (Informatik): Es kann zu Konstellationen kommen, wo irgendetwas 
geändert wird und man nicht weiß, was in die Endfassung kommt.  

• Christoph Heinen (Informatik): Außerkrafttreten lassen wäre sinnvoll, wenn wir 
wüssten, wann, aber da wir es nicht wissen, würde ich es nicht tun.  

• Felix Blanke (Mathematik): Wenn wir den Paragraphen nochmal ändern, ist ja die 
Änderung des Außerkrafttretens hinfällig. Da hat man das neu überschrieben.  

• Sven Zemanek (Informatik): Du fängst an, einen Änderungsantrag mit noch einem 
Änderungsantrag zu ändern. Das ist mir ein Level zu viel. 

• Felix Blanke (Mathematik): Man ändert ja keinen Änderungsantrag, sondern 
überschreibt ihn. Man ersetzt § 33a durch einen neuen § 33a. Die alte Änderung ist 
dadurch hinfällig geworden.  

 

Abstimmung: Soll Felix’ Änderungsantrag angenommen werden? 

Ja: 0, Nein: 4, Enthaltung: 10 

Ø Felix’ Änderungsantrag ist abgelehnt.  

 

Abstimmung: Soll die 2. Ordnung zur Änderung der FKGO angenommen werden? 



Ja: 6, Nein: 0; Enthaltungen: 10 

Ø Der Antrag zur Änderung der FKGO ist angenommen. 

 

TOP 8: Ausschüsse  

8.1 Übersetzungsausschuss 

Nochmal die Bitte, dass die englische Übersetzung der Webseite des Fachschaftenreferats 
überprüft wird.  

8.2 Weitere 

Nichts 

TOP 9: GeschlechterGerechtigkeitsSeminar 

Gibt es Wünsche oder Vorschläge, was im GeschlechterGerechtigkeitsSeminar thematisiert 
werden soll? Das Seminar wurde bereits vorgestellt und mit dem Referat für Frauen und 
Geschlechtergerechtigkeit und dem Queer-Referat besprochen, die bei der Organisation 
mithelfen würden.  

Gibt es Vorschläge, wann man das Seminar abhalten könnte?  

• Emily Brüggemann (Jura): April oder Mai? Oder ist das zu spät? 

• Mara Weber (Geschichte): Anfang April wäre vielleicht praktischer, weil man in der 
vorlesungsfreien Zeit weniger zutun hat.  

• Emily Brüggemann (Jura): Sonst Ende März. 

 

Ende März wird festgehalten.  

 

TOP 10: Sonstiges 

Nichts 

 

Ende der FK um 20:00 Uhr 

Die nächste FK findet am 08.03.2021 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 


