
Protokoll der FK vom 16.11.2020 (# 914) 

 

  

Anwesende: Mathe, Info, VWL, SozPol, Geschichte, 
Romanistik, GeKoSKa, Biomedizin, Archäologien, 
Geowissenschaften, Philosophie, Geographie, 
Kulturanthropologie, Jura, Agrar, Physik/Astro, Ev. 
Theologie 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

Philipp (FSK) übernimmt für Liedel die Redeleitung, 
weil dieser krankheitsbedingt ausgefallen ist.  

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #913 

Keine 

Abstimmung über FID #913 

Ja: 13; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Physik/Astro 

Sean Bonkowski (Physik/Astro): Die Bundesfachschaftentagung hat die letzten anderthalb 

Wochen stattgefunden und die Auswertung von Wahlergebnissen findet statt. Außerdem 

wurde die Wahl von Physik/Astro verschoben. Ich bin als FSR-Vorsitz zurückgetreten und 

nur noch als interessierter Mensch hier. 

SozPol 

Fabian Franke (SozPol): Wir haben erfolgreich eine neue FSV gewählt, die neue 

Konstituierenden-Sitzung findet diesen Mittwoch statt. 

GeKoSka 

Hannah Geiser (GeKoSka): Unsere Wahl wurde auf den 14.12-16.12 verschoben, haben 

aber auch schon eine Mail dazu gesendet. 

Informatik 

Ilka Fisser (Informatik): Die FSV hat getagt, die Wahl wird wie geplant durchgeführt. 

 

 



Jura 

Moritz Krips (Jura): Es gab letzte Woche Wahlen und diese sind mit dem Hygienekonzept 

reibungslos verlaufen. Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei uns melden.  

• Sven Zemanek (Informatik): Wie viele Personen haben sich beim Wählen infiziert? Ist 

ja immer gut, belastbare Zahlen zur Erfolgskontrolle zu haben.  

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

4.1 GAS 

Die Univerwaltung gibt die Information weiter, dass die Zoom-Lizenz verlängert wird, da 
Zoom momentan noch immer die beste Option sei und keine Alternativen gefunden wurden.  

Hinweis: Diese Änderung steht noch nicht fest, sondern ist in Planung: Der 
Studierendausweis wird vielleicht mit einer App ersetzt, um aus umwelttechnischen Gründen 
Plastik und Papier zu verhindern. Mit der App könnte man mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
fahren, Schließfächer reservieren und Zugang zur Bibliothek haben. Ausnahmeregelung für 
Studierende ohne Smartphone: Der Studierendenausweis kann auch ausgedruckt werden. 

Es wurden noch keine genauen Details veröffentlicht. 

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Eine App soll den Studierendenausweis 
ersetzen? 

• Felix Blanke (Mathematik): Aus welcher Quelle stammt die Information? 

o Das Rektorat hat diese Information dem Vorsitz des AStA mitgeteilt. Es gibt noch 
keinen Zeitplan, sondern lediglich eine grobe Vorgabe des Rektorats.  

• Christoph Heinen (Informatik). Können wir uns gegen eine App aussprechen? In 
Duisburg und Essen läuft sie wohl furchtbar.  

• Felix Blanke: In Münster gibt es QR-Codes, auch dieses System hat einige 
Macken. 

o Der AStA ist eher dagegen, will aber noch Anregungen zum Rektorat schicken. Auch 
die Fachschaften dürfen sich gegen die App aussprechen.  

• Johanna Rahf (Geowissenschaften): Was passiert, wenn der Akku leer sein sollte? 
Kann man sich das auch ausdrucken? 

o Beim Konzept gibt es noch einige Lücken. Vielleicht funktioniert die App mit einer 
zentralen Datenbank.  

In der Bibliothek sollen Sprechsitze eingerichtet werden, die für Studierende geeignet sind, 
die erst Online-Kurse und danach Präsenzveranstaltungen haben. So können diese auch in 
der Bibliothek an ihren Kursen teilnehmen. 

Es gab einen offenen Brief an die Bürgermeisterin Dörner bezüglich der Thematik, dass der 
VRS die Studierenden nicht mit einbezieht. 

Die Wahlen der ELW, Lehramt und Physik/Astro wurden verschoben.  

 

4.2 AWFSK 



"Die FK möge für dieses Jahr einen Ausschuss für die Wahl des Fachschaftenkollektivs 

einrichten, der einen Ablauf für die Wahl erarbeitet, die Auszählung der Stimmen übernimmt 

und das Ergebnis der FK vorlegt.“ 

Heute findet sowohl die zweite als auch dritte Lesung des Änderungsantrages der FKGO 
statt (die „Erste Ordnung zur Änderung der Geschäftsordnung der Fachschaftenkonferenz“ 
befindet sich im „Anträge“ Channel.)  

• „Die FK beschließt eine Änderung der FKGO, die § 17 Abs. 8 streicht.“ So kann die 
Wahl der FSK-Mitglieder in offener Abstimmung stattfinden.  

Gibt es noch andere Änderungsvorschläge? 

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Letzte Woche wurde drum gebeten, dass bei der 
Wahl die Reaktionen entfernt werden. 

• Felix Blanke (Mathematik): Damit war gemeint, dass die Reaktionen gelöscht werden, 
damit man einer geheimen Wahl näher kommt. Die Abstimmung sollte keine 
dauerhafte Liste sein. 

o Leider gibt es aktuelle keine bessere Alternative. Die Abstimmung kann 
durchgezogen und sofort gelöscht werden. Bei Ideen könnt ihr euch melden. 

• Ilka Fisser (Informatik): Ich denke mir dazu noch was feines aus. 

Ilka Fisser (Informatik): Bis zur nächsten FK nimmt der Ausschuss Bewerbungen für das 
FSK entgegnen. Die Kandidaturen werden nächste Woche vorgestellt. Das alles wird noch 
über die Bekanntmachung veröffentlicht.  

o Wie sollen die Kandidaturen eingereicht werden? 

• Ilka Fisser (Informatik): Alternativ über „Freiwillige“. 

➢ Wenn ihr euch für das neue FSK bewerben wollt, dann könnt ihr das über den öffentlichen 
Channel „Freiwillige“ bei Discord tun. Sollte das nicht funktionieren, könnt ihr eine Mail an 
das Referat schicken und wir leiten es an den Ausschuss weiter.  

 

Abstimmung: Soll die Änderungsordnung angenommen werden? 

Ja: 13; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

➢ Die Änderungsordnung ist somit angenommen. 

 

4.3 GoSaFK 

Fiona (FSK) und Felix Blanke (Mathematik) haben sich beide bei der letzten FK vorgestellt 
und kandidieren für den GoSaFK. Gibt es Gegenrede oder weitere Kandidaturen? 

 

Abstimmung: Sollen Fiona und Felix in den GoSaFK gewählt werden? 

Ja: 15; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

➢ Fiona (FSK) und Felix Blanke (Mathematik) sind in den GoSaFK gewählt worden. 



 

An die Fachschaft Kulturanthropologie: Ihr könnt noch länger bleiben, um abzusprechen, 
wann ihr euch treffen wollt. 

• Kristina Gerlach (Kulturanthropologie): Kann leider nicht länger bleiben. 

o Alternativ über E-Mail. 

 

4.4 SP 

Gina Muuss (Informatik) ist für den Wahlausschuss des SP bestätigt. Ihre Nummer sowie E-
Mail-Adresse werden für Kay benötigt.  

 

4.5 FSWO 

Felix Blanke (Mathematik): Die FSWO ging im SP in die erste Lesung, aber es gab wenig 
Resonanz dazu. Die FSWO wurde in den SGO-Ausschuss verwiesen und dieser wird sich 
damit beschäftigen (Ende November oder Anfang Dezember).  

Tim Racs (ehem. Mathe, CS): Kurzer Bericht über die Inhalte der SP-Sitzung: Beim ersten 
Antrag ging es um die Beschilderung vom Campus in Poppelsdorf, dieser soll für eine 
leichtere Orientierung besser beschildert werden. Ein offener Brief wurde im SP beschlossen 
und teilweise umstrukturiert: Es geht darum, dass der VRS sich mit der Studierendenschaft 
auseinandersetzen soll. Darüber hinaus wurde beim SP ein Antrag eingereicht, der sich mit 
der Jura auseinandersetzt und aus meiner Sicht eher in der Fachschaft Jura besprochen 
werden sollte. Deswegen wurde Moritz Krips angeschrieben, der dann Stellung dazu 
bezogen hat. 

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

Die Wahl der Psychologie ist deutlich im Verzug. Die neue Frist ist bis zum 21. Januar, bis zu 
diesem Datum muss es einen neuen Wahltermin geben. 

 

5.1 Rektorgespräch 14.12.2020 – 18:30 Uhr 

Die Fachschaften werden dazu aufgefordert, Fragen, Anregungen und Kritik an das Rektorat 
an uns zu schicken.  

 

TOP 6: Finanzen 

6.1 Workshop 

Das Finanzreferat sieht sich nicht mit genug Kapazität ausgestattet, einen Workshop 
durchzuführen, würde aber Fragen beantworten. Diese sammeln wir unter dem Channel 
„Haushaltsplan“.  

 

TOP 7: Sonstiges 



Henrike Antony (Biomedizin): Unsere Wahlen werden draußen stattfinden, was für das 
Hygienekonzept gut ist. Aber was passiert, wenn sich jemand nicht an die Richtlinien hält 
(z.B. Kein Mindestabstand oder keine Maske)? Kann man diese Person von der Wahl 
ausschließen oder wie lauten die Richtlinien? 

o Ihr könnt die Person auf die Richtlinien des Hygienekonzeptes hinweisen oder zur 
Not Leute dazu rufen. 

• Felix Blanke (Mathematik): Man darf dem Wähler nicht das Wahlrecht entziehen. 

• Henrike Antony (Biomedizin): Aber da es eine Ordnungswidrigkeit darstellt, kann es 
doch auch entsprechend gefahndet werden? 

• Moritz Krips (Jura): Wir haben bei unserer Wahl den Wahlhelfern die Anweisung 
gegeben, dass jeder das Kontaktformular ausfüllen muss. Wir haben drinnen gewählt 
(im Gebäude ist sowieso Maskenpflicht), aber alle sollten die Hände desinfizieren und 
die Wähler sind dem nachgekommen. 

Julia Gaa (Romanistik): Wir haben in der Fachschaft vor, im Dezember zu wählen. Ist es 
möglich, mit einem entsprechenden Hygienekonzept gleichzeitig unsere Ersti-Beutel 
auszulegen?  

• Moritz: Das haben wir bei unserer Wahl auch so gemacht und unsere Tüten 
dazugestellt. Wir haben beim Arbeitsschutz angerufen und die meinten, dass es kein 
Problem sei, solange sich nicht zu viele Menschen sammeln und der geregelte Ablauf 
behindert wird. 

• Sven Zemanek (Informatik) : Ist da Wahlwerbung für Kandidierende auf den Beuteln? 

 

Ende der FK um 19:34 Uhr 

• Ilka Fisser (Informatik): Das ging ja mal überraschend schnell. 

• Fabian Franke (SozPol): Speedrun FSK. 

 

Die nächste FK findet am 23.11.2020 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 

Christoph, Nele, Gregor, Ann-Christin, Fiona, Kristin, Philipp 


