
Protokoll der FK vom 31.01.2022 (# 958) 

 

  

Anwesende: Ev. Theologie, Informatik, Klass. 

Philologie, Orient/Asia, Kunstgeschichte, Lehramt, 

Chemie, Archäologien, Geowissenschaften, 

Kulturanthropologie, Biologie, Physik/Astro, Jura, 

Mathematik, Geschichte, Mol. Biomedizin, 

Meteorologie, GeKoSka, ELW, Philosophie 

  

TOP 1: Begrüßung 

Sean Bonkowski (FSK): Hallo! Schön, dass Ihr alle da 

seid! Ich übernehme heute die Leitung der FK in Vertretung. 

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 #957 

Keine 

Abstimmung über FID #957 

Ja: 15; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Physik/Astro: 

Vasco Silver (Physik(Astro): Nachdem unsere Fachschaftswahl nach aktuellem Stand 

erfolgreich beendet wurde, haben wir uns am Samstag entsprechend konstituiert und die 

Gremien neu besetzt, sodass hoffentlich dann jetzt endlich eine neue Riege an Personen die 

Arbeiten übernehmen. 

 

Geschichte: 

Timo Freund (Geschichte): Wir machen in dieser Woche auch unsere Wahlen. Die waren 

heute und sind auch morgen und übermorgen noch. 



 

TOP 4: Berichte aus AStA und anderen Gremien 

SP: 

Sean Bonkowski (FSK): Vergangenen Donnerstag war die konstituierende SP-Sitzung. Kai 

ist erneut erster Sprecher geworden, obwohl er es ursprünglich nicht sein wollte. Der wird 

noch bis März erster Sprecher sein, danach wird es eine Neuwahl geben. Zweiter Sprecher 

ist an den RCDS gegangen, Tim Heimann und dritter Sprecher ist Helene Kast von den 

Jusos geworden. Schriftführung hat sich nicht geändert. 

Aus dem Bericht vom AStA folgt noch, dass die 2G-Karten aktuell nicht mehr gültig aufgrund 

der Impfstatusänderung von Johnson & Johnson. Das System wird überarbeitet und soll 

fortgeführt werden, vermutlich wird das allerdings noch bis zum kommenden Semester 

dauern. Der AStA hat ein Pilotprojekt bzgl. Menstruationsartikeln bzw. deren Spender in die 

Wege geleitet, es soll im Februar starten. Es werden immer noch dringend Leute für die 

Systemakkreditierung gesucht. Wenn ihr jemanden kennt oder selber Interesse habt, meldet 

euch bei uns. Der AStA-Container wurde beklebt und ist jetzt leichter zu finden neben der 

Mensa in Poppelsdorf. Der AStA-Vorsitz hatte ein Treffen mit dem Rektorat, wo unter 

anderem über die Prüfungen gesprochen worden ist. Eine generelle FFP2-Maskenpflicht ist 

wohl nicht durch den Gesetzgeber gedeckt; es gibt nur die Empfehlung sie zu nutzen. 

Verlängerung von Hausarbeiten ist aktuell nicht pauschal gegeben und muss als Antrag bei 

den jeweiligen Prüfungsämtern gestellt werden. Das HoPo-Referat hilft bei der Stellung 

dieser Anträge, wenn nötig. Im Rektoratsbeschluss wurden ja die allgemeinen Freiversuche 

gestrichen; das ist wohl gekommen, weil die Dekane, Professoren und der Mittelbau sich 

über die mangelnde Vorbereitung und damit schlechteren Prüfungen geklagt hätten. Dazu 

gab es noch einen Antrag, der angenommen wurde, um das Rektorat aufzufordern, den 

Beschluss anzupassen, sodass die Freiversuchsregel in einer etwaigen Form wieder 

auftaucht und eine allgemeine Verlängerung für Hausarbeiten und Abschlussarbeiten 

eingeführt wird. Die Sanierung des Hauptgebäudes, soll jetzt in Kürze beginnen. Der Zeitplan 

sind knappe 15 Jahre. Es sind noch nicht genügend Liegenschaften gemietet oder gekauft, 

sodass alle in der Zwischenzeit untergekommen sind. 

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

Nichts. 

 

TOP 6 : Finanzen 

Sven Zemanek (FSK): Ich habe gestern geschaut, von welchen Fachschaften wir keinen 

aktuellen Haushaltsplan vorliegen haben. Die habe ich alle angeschrieben und darum 

gebeten, sie uns zuzuschicken. Ich habe dabei die Fachschaften, mit denen ich über ihren 

Haushaltsplan schon konferiert habe, nicht anzuschreiben. Falls ihr dennoch was bekommen 

habt, habe ich vergessen, euch rauszunehmen. Die 24 Fachschaften, die angeschrieben 

wurden, bitte ich, uns den Haushaltsplan zuzuschicken. Die brauchen wir für die 

Auszahlungsfähigkeit, perspektivisch für AFsG-Anträge und generell, um zu schauen, ob 

alles gut aussieht. 



TOP 7: Ausschüsse 

Sean Bonkowski (FSK): Auf der letzten Sitzung hatten wir ja bereits gesagt, dass die 

ursprünglich am Donnerstag hätten besetzt sein müssen und dementsprechend eine Woche 

zu spät dran waren. Haben sich Menschen gefunden, die Interesse haben, an einem der SP-

Ausschüsse teilzunehmen? Falls ihr jemanden findet, der Interesse hat, können wir 

denjenigen jederzeit hier auf der FK wählen und dann auf der nächsten SP-Sitzung in den 

Ausschuss wählen. 

Johann Thiele (Archäologien): Wenn man Leute hat, die an SP-Ausschüssen teilnehmen 

möchten, dürfen die im Fachschaftsrat oder in der –vertretung sein? 

Sean Bonkowski (FSK): Es gibt für die SP-Ausschüsse nur die Einschränkungen, dass sie 

Studierende der Uni sein müssen. Ob sie Teil eines Fachschaftsrats oder einer –vertretung 

sind, ist unerheblich. Natürlich ist es an der Stelle aus Sicht der FK gerne gesehen, aber 

absolut nicht notwendig. 

Sven Zemanek (FSK): Als Ergänzung noch: Wenn die FK Leute vorschlägt für einen 

Ausschuss, sollten sie nach Möglichkeit nicht Mitglied einer Liste sein, die auch im SP sitzt. 

 

Sean Bonkowski (FSK): Noch ein Hinweis, da wir in der letzten FK der Vorlesungszeit sind: 

Im Sommersemester müssen die Ausschüsse der FK neu besetzt werden, das ist der WPAF 

und der GoSaFK. In der Vergangenheit hatten wir noch den ITaFK und ÜSA sowie den 

HauF. HauF, WPAF und GoSaFK sind Ausschüsse, die nächstes Semester wieder 

eingerichtet werden müssen. 

 

TOP 8: Sonstiges 

Nichts. 

 

Ende der FK um 19:21 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 21.02.2022 

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: 

Christopher, Kristin, Marie-Theres, Marius, Maximilian, Nele, Sean, Sven und Timothy 


