
Protokoll der FK vom 11.10.2021 (# 945) 

 

  

Anwesende: Orient-/Asienwissenschaften, 

Mathematik, ELW, Informatik, Geographie, Chemie, 

Geowissenschaften, Archäologie, Romanistik, 

Kulturanthropologie, Biologie, Agrarwissenschaften, 

Jura, Meteorologie, Physik, SozPol, GeKoSka, 

Geschichte, VWL, Mol. Biomedizin 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

Aktuell gibt es niemanden, der die FK protokollieren kann. Deswegen müssten wir die 

heutige FK aufnehmen. Wer nicht aufgenommen werden möchte, müssten 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 #944 

Keine 

Abstimmung über FID #944 

Ja: 17; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

Anmerkungen zum FID der Sonder-FK 

Keine 

Abstimmung über FID der Sonder-FK 

Ja: 18; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Informatik 

Christoph Heinen (Informatik): Die Ersti-Veranstaltungen liefen sehr gut und wir haben auch 

gutes Feedback von den Erstis erhalten. 

 



Mathematik 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Auch wir hatten jetzt ein paar Wochen Erstizeit für den 

Bachelor und für den Master fängt bei uns jetzt nochmal eine Erstizeit an. Die machen wir 

allerdings zum ersten Mal. 

 

Physik/Astro 

Vasco Silver (Physik/Astro): Nach einigen Problemen und ein bisschen Umplanung haben 

wir auch eine Erstieinheit gemacht. Es gab etwas Probleme mit der zentralen Raumvergabe, 

wo ich weiß, dass die Informatiker bspw. die Räumlichkeit bekommen haben. Teilweise 

haben wir es auch online gemacht und insgesamt war es ganz positiv. 

• Christoph Heinen (Informatik): Ich persönlich hatte mit der Verwaltung nichts zu tun, 

aber unsere Hauptorgas waren ziemlich gestresst, weil die Verwaltung jeden Tag 

irgendwelche neuen Auflagen gemacht hat. Unser Antrag wurde fristgerecht fünf 

Wochen vorher eingereicht und wir hatten auch Monate vorher schon mal 

nachgefragt, aber dann wurde spontan noch am Freitag das Gesundheitsamt der 

Stadt Bonn hinzugezogen, dass wir da dann doch auch noch eine Genehmigung 

bräuchten. Mit der Hörsaalbuchung war es auch irgendwie komisch. Wir haben 

Hörsäle bekommen, die Physik nicht. Bei uns hat es gut funktioniert, weil der Dekan 

sich eingeschaltet und gesagt hat, dass wir das dürfen. Das heißt, wir brauchten eine 

Genehmigung vom Dekan, dass wir bei uns im Gebäude in der Informatik mit dem 

Segen des Instituts eine Erstiveranstaltung ausrichten durften, das war etwas 

seltsam.  

• Vasco Silver (Physik/Astro): Ja, das war gefühlt etwas willkürlich und lag an dem 

Mitarbeiter, mit dem wir zu tun hatten. Der hat uns zunächst zum Dekan geschickt, 

dort haben wir keine Antwort bekommen, dann haben wir es versucht, über andere 

Wege zu machen. Der war dann krank und am Freitag vor der Erstiwoche habe ich 

nochmal eine andere Person erreicht, die hat es uns dann glücklicherweise noch 

ermöglicht, zumindest an manchen Tagen da reinzukommen. Das war leider ein recht 

großes Chaos. Es wäre gut, wenn die Univerwaltung sich da mal zusammenreißt und 

einheitliche Regelungen findet und den Status der Fachschaften klärt. Das ist leider 

sehr anstrengend gewesen, wobei man dazusagen muss, dass der Arbeitsschutz im 

Vergleich immer sehr gut gearbeitet. 

 

• Christoph Heinen (Informatik): Der Rektor war vor einiger Zeit am Institut und hat 

gebeten, Feedback zu geben, wenn wir Probleme mit der Univerwaltung oder so 

hätten und genau das werden wir voraussichtlich tun. Ich denke, da kommen wir 

nochmal auf euch zu und dann können wir uns da zusammentun und einen 

Verbesserungsvorschlag machen. 

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

Hinweis bezüglich der „Welcome Week“ für internationale Studierende vom 26.10. bis zum 

30.10. Ich hatte bereits eine Rundmail mit ein paar Informationen geschickt. Heute bekommt 

ihr nochmal eine Art Newsletter für die „Welcome Week“. 



 

Mat.-Nat. FK. 

Christoph Heinen (Informatik): Die Mat.-Nat. FK hat wieder getagt und ein paar neue 

Gremienvertreter:innen gewählt und wir suchen immer noch nach einem neuen Vorsitz. 

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

5.1 Neue Mitarbeiter 

Nächste Woche muss das FSK neu gewählt werden. Es stellen sich alle Kandidaten vor 

Kristin Davidjan (FSK): Ich bin Kiso, ich studiere Germanistik und Psychologie und ich würde 

weiterhin den Vorsitz machen. Ich mache das jetzt seit zwei Monaten und ich gebe mein 

Bestes, das FSK ein bisschen zu reformieren. Meine Lieblingsfarbe ist Rosa und mein 

Lieblingsemoji ist der mit dem Cowboyhut. 

Nele Adler (FSK): Ich bin Nele. Ich mache schon seit einer ganzen Weile die BFsG und 

würde das auch weiterhin machen. Ich studiere Geographie. Meine Lieblingsfarbe ist Blau 

und mein Lieblingsemoji ist der lachende Smiley, der eine Schweißperle an der Stirn hat. 

Sven Zemanek (Informatik): Hallo, ich bin Sven. Ich habe mich vor zehn Jahren in Informatik 

eingeschrieben. Ich würde mich im FSK gerne um den Bereich AFsG/Auszählungsfähigkeit 

von Geldern engagieren, weil mir das Thema am Herzen liegt. Meine Lieblingsfarbe ist 

Blutrot, mein Lieblingsemoji ist das Zany-Face und mein Lieblings-Tik-Tok-Tanz ist der Wal.  

Sean Bonkowski (Physik/Astro): Ich stelle mich auch gern vor, bin nur sehr verwirrt von 

Svens Aussage zum Tiktoktanz. Hi, ich bin Sean und würde auch gerne ins FSK. Ich würde 

Fionas Arbeit übernehmen und mich um Wahlen kümmern. Meine Lieblingsfarbe ist 

Bordeaux und mein Lieblingsemoji ist Upside-down. 

Jetzt müssen wir noch Marius vorstellen, der heute leider nicht da sein kann. Er hat bisher 

den FID geschrieben und würde jetzt die AFsG übernehmen. Er studiert Germanistik und 

Klass. Philologie (Latein) im Master. Ich kenne leider seine Lieblingsfarbe und sein 

Lieblingsemoji nicht. [Anm. d. Red.: Es sind natürlich Dunkelgrün und das Erdnussemoji!] 

 

5.2 Rektorgespräch 

Das nächste Rektorgespräch soll am 09.12. um 18:30 Uhr stattfinden, aber es steht noch 

nicht fest, ob es digital oder in Präsenz stattfindet. Ihr könnt eure Fragen bis zum 03.11. 

stellen, also könnt ihr uns eure Fragen bspw. per Mail zuschicken oder hier auf Discord im 

Channel „Rektor und Dekanate“ schreiben. 

 

5.3 Abstimmung digitale Sitzungen 

Wir haben in der Sonder-FK ja bereits abgestimmt, ob wir diese Sitzung nochmal digital 

stattfinden lassen. Jetzt müssen wir diese Abstimmung nochmal für die nächsten Sitzungen 



wiederholen. Das hängt damit zusammen, dass ich aus privaten Gründen derzeit nicht nach 

Bonn kommen kann und deswegen die Sitzung nicht in Präsenz leiten kann. 

Sven Zemanek (Informatik): Hast du denn einen Sitzungsraum für nicht-digitale Sitzungen? 

o Noch nicht. Wenn ich in Bonn gewesen wäre, hätte ich mich früher drum kümmern 

können. Aber ich werde das noch regeln. 

• Christoph Heinen (Informatik): Wie lange sollen wir es beschließen? Ende Oktober 

wäre ja bspw. nicht mehr lange. 

o Was halten die anderen denn davon?  

• Sophia Bös (SozPol): Ende November geht klar. 

Sollen die nächsten Sitzungen bis Ende November digital stattfinden? 

Ja: 16; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

TOP 6: Finanzen 

6.1 AFsGs 

 

Neu und unbearbeitet 

Agrarwissenschaften: SoSe 20 und WiSe 20/21. 

Chemie: WiSe 19/20 und SoSe 20 

ELW: WiSe 19/20 

Geowissenschaften: WiSe 19/20, SoSe 20 und WiSe 20/21 

Geschichte: SoSe 20, WiSe 20/21 

Informatik: SoSe 20 

Katholische Theologie: SoSe 20  

Mathe: SoSe 20 und Wise 20/21 

Meteorologie: SoSe20 und WiSe 20/21 

Medizin: SoSe 20 und WiSe 20/21 

SozPol: SoSe 20 

 

In Bearbeitung  

Molekulare Biomedizin: WiSe 19 20  

Katholische Theologie: WiSe 19 20, SoSe 19  

 

In Bearbeitung: Eine Mail wurde bereits verschickt 

Agrarwissenschaften: SoSe 19  



Altamerikanistik: WiSe 19/20 und SoSe 20. 

Alt-Katholisches Seminar: SoSe 19, Wise 19/20 und SoSe 20 

Anglistik, Amerikanistik und Keltologie: SoSe 19  

IKM: SoSe 19 

Lehramt: SoSe 19 

Medizin: WiSe 19/20 

Neuroscience: WiSe 18/19, SoSe 19 und WiSe 19/20.  

OrientAsia: SoSe 19  

Philosophie: SoSe 19 

SozPol: SoSe 19 und WiSe 19/20 

VWL: Wise 18/19, SoSe 19, WiSe 19/20 

 

Vollständig 

Archäologien: SoSe 2019 

Geographie: WiSe 18/19, SoSe 19, WiSe 19/20 und SoSe 20 

Geschichte: SoSe 19 und WiSe 19/20 

Mathematik: WiSe 18/19, SoSe 19 und WiSe 19/20 

Pharmazie: WiSe 18/19  

Psychologie: SoSe 19, WiSe 19/20 und SoSe 20 

Romanistik: WiSe 19/20, SoSe 20 und WiSe 20/21 

 

Moritz Will (Agrar): Der AFsG-Antrag von Agrarwissenschaften aus dem SoSe 19 ist bereits 

ausgezahlt. 

Kristina Gerlach (Kulturanthropologie): Wir hatten auch noch einen Antrag für das 

Wintersemester 18/19 gestellt.  

 

6.2 BFsGs 

Nele Adler (FSK): Bitte nutzt die neuen Antragsformulare, die ihr auf unserer Website findet. 

Und zusätzlich packt ihr das am besten in ein PDF und schickt es per Mail. Wir sind 

momentan viel zu unregelmäßig im Büro und per Mail bleibt dann nichts auf der Strecke.  

Ich fange mit den Vorankündigungen von letztens an, die heute zur Abstimmung stehen. Das 

wäre die Vorankündigung der Agrarwissenschaften für ihre Erstifahrt [Siehe FID 944]. Sie 

planen dafür aktuell 1350€ ein. 

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Nochmal eine Nachfrage. Ich meine mich zu 

erinnern, dass das mehr Geld ist als vorhergesehen. Ich würde denken, dass so ein 

Tipi-Dorf relativ billig ist. Woher kommt der Unterschied? Ihr stellt eine 



Vorankündigung, weil ihr mehr Geld haben wollt, als vorgesehen ist. Eure Erstifahrt 

sind 80 Leute in ein Tipi-Dorf. Wieso? 

• Moritz Will (Agrar): Ich hatte das runtergerechnet. Allein für Wohnungskosten sind 

das um die 10€ pro Nacht. Jetzt ist es ein ganzes Wochenende, also pro Person 30€ 

und es ist komplette Verpflegung mit allem dabei. Was ein relativ großer Kostenfaktor 

ist, ist der Transport. Normalerweise hatten wir es immer so gemacht, dass wir mit 

dem Zug so weit wie möglich gefahren sind. Aber da sind wegen des Unwetters 

teilweise noch Probleme mit der Zuganbindung und deswegen haben wir, falls dann 

der Zug noch nicht wieder fährt, mit dem Bus planen können. Daher kommt auch der 

hohe Preis. 

Soll die Vorankündigung der Agrarwissenschaften angenommen werden? 

Ja: 18; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

Nele Adler (FSK): Die nächste Vorankündigung betrifft die mol. Biomedizin und ihre Erstifahrt 

[siehe FID 944]. Sie planen ca. 2000€ ein. Das Problem ist wohl, dass ihre übliche 

Unterkunft nicht zur Verfügung steht und deswegen wird es anscheinend etwas teurer. 

Leider ist die Vorankündigung nicht so ausführlich, aber sie haben drei Angebote 

hinzugefügt. Insgesamt liegt der Gesamtbetrag bei 4585€ inklusive Busfahrt. Das sind 

91,70€ pro Person. 

• Vasco Silver (Physik/Astro): Ich verstehe das Problem, dass es jetzt schwieriger ist, 

eine Unterkunft zu finden, aber gerade für nur 50 Teilnehmer finde ich – und das hat 

meine Fachschaft so bestätigt – das zu viel. Das sind 40€ pro Teilnehmer für die 

gesamte Fahrt pro Teilnehmer, die wir übernehmen würden und das wäre ja der 

doppelte Betrag. Ich bin damit nicht so glücklich, zumal es auch eine Jugendherberge 

ist, was die Preise ja direkt explodieren lässt. Deswegen würde ich mich über eine 

ausführliche Begründung freuen. Es gab auch letztes Mal einige Nachfragen, deren 

Beantwortung nicht ganz zufriedenstellend für mich waren. 

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Mir geht es ähnlich wie Vasco. Insbesondere 

kam letztes Mal das Argument auf, dass sich Leute erst spät gekümmert haben und 

deswegen schon viel belegt war. Das finde ich kein gutes Argument, um 1000€ mehr 

als üblich auszugeben. 

• Christoph Heinen (Informatik): Können wir das vertagen, ohne eine Frist zu 

erreichen? 

o Nele Adler (FSK): Es könnte zumindest nächste Woche noch abgestimmt werden, um 

es zumindest in unserem rechtlichen Rahmen zu halten. 

• Christoph Heinen (Informatik): Dann würde ich beantragen, das zu vertagen und eine 

sinnvollere bzw. ausführlichere Begründung zu fordern. 

Soll der Antrag der Molekularen Biomedizin auf nächste Woche  vertagt werden? 

Ja: 19; Nein: 1; Enthaltungen: 0 

 



Nele Adler (FSK): Nun zur Vorstellung der neuen BFsG diese Woche. Da hätten wir: 

Romanistik für Fachschaftskleidung im WiSe 21/22 für 200,00€ und für Erstiarbeit im WiSe 

20/21 für 409,86€.  

ELW Fachschaftskleidung im WiSe 21/22 für 200,00€ und für Erstiarbeit im WiSe 20/21 für 

474,55€.  

Mathematik für Fachschaftskleidung im SoSe 21 für 140,00€. Der Antrag von der FS 

Lehramt fällt wegen Nichtanwesenheit zunächst weg. 

Noch eine Anmerkungzu den Anträgen der Geographie: Diese können heute nicht vorgestellt 

werden, weil ich selber der FS Geographie angehöre und ich es deshalb nicht alleine 

machen darf. Deswegen müssen diese leider nächsten Monat vorgestellt werden. 

• Jonas Beckert (Geowissenschaften): Unser Finanzer meinte, dass heute ein BFsG 

von uns dran ist? 

o Nele Adler (FSK): Ich habe euch eine Mail geschrieben, dass bei euch noch die 

Vergleichsangebote eurer Vorankündigungen fehlen, da es auch eine relativ hohe 

Summe ist. Da habt ihr bisher noch nicht geantwortet. Es ist zeitlich aber noch im 

Zeitrahmen, wenn wir das erst nächste Woche vorstellen. 

 

TOP 7: Ausschüsse  

7.1 WPAF 

Christoph Heinen (Informatik): Wir hatten die Fachschaftswahlen der Meteorologie geprüft. 

Das größte Problem bei der Wahl ist, dass sie ihr Ergebnis noch nicht auf der 

Bekanntmachungsplattform der Studierendenschaft veröffentlich haben und es 

dementsprechend kein wirkliches richtiges Ergebnis gibt. Sie hatten uns ein eher mittelgutes 

Ergebnis geschickt, bei dem es auch noch einige Probleme gab. Deswegen beantragen wir, 

dass die Aufstellung des Endergebnisses neu stattfinden muss. 

Die Aufstellung des Endergebnisses ist fehlerhaft. Die Aufstellung des Endergebnisses wird 

daher aufgehoben und eine erneute Feststellung angeordnet (vgl. 25 Abs. 4 FSWO). 

Ja: 11; Nein: 0; Enthaltungen: 6 

 

7.2 Weitere 

Nichts. 

 

TOP 8: Sonstiges  

Sophie Arnold (ELW): Ich habe noch eine Frage zu den BFsG-Anträgen. Wir haben im 

Februar einen Antrag gestellt, der auch genehmigt wurde. Wir haben noch kein Geld 

bekommen. Dauert das generell so lange oder ist da was schiefgelaufen? 



o Nele Adler (FSK): Seit letztem Jahr sind die Auszahlungskriterien an die der AFsG 

gebunden. Das heißt, dass erst wenn die AFsG für dieses Semester vollständig sind, 

können auch die BFsG für dieses Semester überwiesen werden. Da hatten wir einen 

Rückstau, was das ganze verzögert hat. Ich hoffe mal, dass das jetzt in Zukunft 

schneller geht, viele haben wir jetzt schon bearbeitet. 

• Sven Zemanek (Informatik): Die Auszahlung von BFsG ist nicht an die Auszahlung 

von AFsG gekoppelt, es ist so, dass es allgemeine Kriterien für die Auszahlung von 

Geldern gibt, die sowohl für AFsG als auch für BFsG gelten. 

o Nele Adler (FSK): Die Unterlagen für die AFsG müssen natürlich erstmal da sein und 

bestätigt werden. Ich benötige erst das OK vom Bearbeitenden der AFsG. 

Sophie Arnold (ELW): Zudem haben wir schon ein paar Mal nach dem Einladungslink für 

Discord gefragt. Könnt ihr den nochmal weiterleiten? 

• Christoph Heinen (Informatik): Der Einladungslink für Discord steht in der Mail von 

jedem FID. Wenn ihr den nicht bekommt, solltet ihr schreiben, damit ihr ihn in Zukunft 

bekommt. 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Reine Interessensfrage: An wie vielen Instituten gibt es 

momentan Präsenz- bzw. Digitalveranstaltungen? 

Die Konferenz gibt unterschiedliche Rückmeldungen, manche Institute machen es online, 

andere in Präsenz, die meisten haben Hybridmodelle. 

 

Ende der FK um 20:00 Uhr 

 

Die nächste FK findet in Form einer Sonder-FK am 18.10.2021 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: 



Nele, Kristin und Marius 


