
Protokoll der FK vom 21.12.2020 (# 919) 

 

  

Anwesende: Orient/Asia, Mathematik, Informatik, 
Geschichte, Jura, Biomedizin, Archäologien, VWL, 
Romanistik, Geographie, Kulturanthropologie, 
Geowissenschaften, Physik/Astro, Agrar, SozPol, ELW, 
Evangelische Theologie, GeKoSka 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #918 

Keine 

Abstimmung über FID #918 

Ja: 15; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

Abstimmung über das Protokoll des Rektorgesprächs 

Ja: 15; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

GeKoSka 

Tristan Hoffman (GeKoSka): Die Fachschaft GeKoSka hatte ihre Wahl im Zeitraum vom 
14.12.-16.12., also auch am Mittwoch, wo bereits Lockdown war. Wir hatten die 
Genehmigung des Arbeitsschutzes, mussten währenddessen aber nochmal anrufen. Alle 
Kandidaten sind gewählt worden, wir sind insgesamt 7 Studierende in der FSV, die 
Wahlbeteiligung lag bei 0,82%. Morgen findet die Konstituierenden-Sitzung statt.  

 

Informatik 

Christoph Heinen (Informatik): Die Fachschaft Informatik hat im gleichen Zeitraum gewählt. 
Alle, die sich aufgestellt hatten, sind gewählt worden. Wir sind 18 Studierende in der FSV. 
Die Konstituierenden-Sitzung findet ebenfalls morgen statt.  

• Sven Zemanek (Informatik): Die Wahlbeteiligung lag bei 2,16%. 

 

Evangelische Theologie 



Tim Ermatinger (Ev. Theologie): Wir hatten in der Fachschaft ein Gespräch über die Idee 
einer Studi-App, die den Studierendenausweis ersetzen soll. Wir wollten nachfragen, ob die 
Idee einer App genauso schlecht angekommen ist wie bei uns und ob andere Fachschaften 
auch lieber stattdessen eine Karte hätten. Wenn es mehr Informationen zu der Studi-App 
geben sollte, wäre es schön, wenn man sich mehr absprechen könnte.  

• Mara Weber (Geschichte): Bei uns ist es so, dass wir weniger begeistert sind, weil es 
noch viele offene Fragen gibt. Was ist, wenn man kein Smartphone hat? Oder gibt es 
noch andere Alternativen? Die meisten in der Fachschaft befürworten eine Karte. 
 

• Christoph Heinen (Informatik): Bei uns kam die Studi-App auch sehr schlecht an. Ich 
persönlich habe auch mit anderen Fachschaften aus Deutschland gesprochen, die 
bereits eine Studi-App haben und sie ebenfalls schlecht finden. Die Informatiker 
sehen es auch so: Wenn es belastbare Informationen gäbe, hätten wir stärker 
interveniert, aber da das Rektorat selbst noch nicht sicher ist, hatten wir noch nicht 
die Zeit, alle Unterlagen des SPs zu sichten. 
 

• Vasco Silver (Physik/Astro): Bei uns ist es recht ähnlich, aber wir werden abwarten, 
was in den nächsten Monaten rauskommt. 
 

o Zu diesem Zweck haben wir bald den IT-Ausschuss, da kann Kritik zur Studi-App an 
das Rektorat weitergeleitet werden. 

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

4.1 SP 

Das Rektorat möchte den Corona-Beschluss verlängern und wie im Sommersemester 2020 
gestalten. Es gibt eine Zusammenfassung des SP und es kommt noch ein Rundschreiben:  

o Es wird wieder Freiversuche geben (nicht zur Notenverbesserung). 

o Der Rücktritt von Klausuren ist wieder bis zur Abgabe möglich. 

o Wegen des Lockdowns sind die Bibliotheken wieder geschlossen. 

o Da man sich an der Coronaschutzverordnung und Allgemeinverfügung orientiert, gibt 
es bis zum 10.01. weder Präsenzveranstaltungen noch Prüfungen. Allerdings sind 
Ausnahmen theoretisch möglich.  

o Das Rektorat möchte sich weder zu Dr. Streeck noch zur Heinsberg-Studie äußern.  

o Die Regelstudienzeit wird um 1. Semester verlängert. 

o Der Stundenlohn der SHKs wird um 50 Cent mehr pro Stunde erhöht. 

o Es gibt keine Kamerapflicht.  

o Für TutorInnen gibt es keinerlei Pflicht, Überstunden zu machen.  

• Vasco Silver (Physik/Astro): Der Gedanke, dass TutorInnen keine 
Überstunden machen müssen, ist utopisch. In bestimmten Bereichen ist 
es unrealistisch, wenn die Lehre nicht komplett darunter leiden soll.  

o Das Rektorat will es sich noch aktiv anschauen.  



• Christoph Heinen (Informatik): Man muss sich das wirklich anschauen. 
Der Stundenlohn ist nah am Mindestlohn, die Überstunden sind unbezahlt 
und kommt man unter den Mindestlohn, dann wäre das eine Straftat.  

o Straßenprostitutionsantrag: Im neuen Jahr wird das Rektorat auf die Fachschaften zu 
gehen und das Problem aktiv besprechen. Die Situation könnte sich verbessern, weil 
die Stadt den Standort für die Straßenprostitution sowieso ein bisschen mehr nach 
außen verlagern möchte. Damit wird es für die ChemikerInnen angenehmer.  

o Es soll ein „Code of Conduct“ gegen Gewalt, sexuelle Belästigung etc. geben. 
Unabhängig davon, ob man Lehrender, Studierender oder nur kurzfristig an der 
Universität ist, müssen sich alle an die Verhaltensregeln halten. Es gibt aktuell eine 
Beschwerdestelle, die noch ausgebaut wird.  

o Für Studierende ist eine Ernährungsberatung und ein Infodienst von Healthycampus 
geplant, um sich bewusster und gesünder zu ernähren. Nachhaltigkeit ist ein 
ebenfalls wichtiger Punkt.  

o Der NHHP wurde angenommen. Die Mittel sind deckungsfähig und für uns ändert 
sich nichts. Wir werden unsere Stellungnahme nachreichen.  

o Die meisten Fakultätsräte sind nicht besetzt (Studentische Vertreter). 

• Sven Zemanek (Informatik): „Die meisten Fakultätsräte sind nicht besetzt“ – 
wie bitte? 

• Tim Racs (UAFSG-Vorsitzender): In vielen Fakultäten haben sich noch keine 
Kandidierende für die Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte 
aufstellen lassen. 

o Der SGO-Ausschuss tagt gleich zur FSWO. Wenn der Ausschuss die Empfehlung 
beschlossen hat, dann werden wir Anfang nächsten Jahres eine SP-Sitzung 
einberufen und zu den Ergebnissen berichten, damit sie schnell angenommen wird. 

 

4.2 SP-Untersuchungsausschuss Fachschaftengelder 

Tim Racs (UAFSG-Vorsitzender): Wir hatten letzte Woche vermutlich unsere letzte Sitzung. 
Die  Anmerkungen zum Bericht werden noch abgestimmt und die Ergebnisse berichten wir 
hoffentlich nächstes Jahr.  

o Philipp (FSK): Wir werden schauen, ob wir einen neuen Sockelsatz für die AFsGs 
festlegen, also ob wir bei dem gesenkten bleiben oder dieser wieder angehoben wird. 

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

5.1 Neue/r Mitarbeiter/in 

Die erste Lesung des Antrags: 

„Die FK möge beschließen, dass das FSK für zwei Monate einen studentischen Mitarbeiter 
(m/w/d) zur Sichtung von FS-Satzungen einstellen soll.“ 

o Das FSK würde gerne einen Mitarbeiter einstellen, der dafür zuständig ist, sich die 
Satzungen nochmals anzuschauen und grobe Fehler oder Flüchtigkeitsfehler zu 
finden.  



o Wir suchen weiterhin Freiwillige im FSK. Wenn ihr euch zum Beispiel um Finanzen 
kümmern wollt, dann könnt ihr euch bei uns melden. 

 

 

5.2 Fachschaftenliste 

Das Dokument zur Fachschaftenliste ist im Channel #allgemein hochgeladen. Kurze 
Information:  Es gibt ein Tool zur Erstellung dieser Liste, aber Liedel war sich nicht sicher, ob 
dieses Tool noch einwandfrei funktioniert. Deswegen haben wir es bei der Erstellung der 
Fachschaftenliste nicht benutzt. Die Liste ist von der Grundlage die, die durch das SP 
veröffentlicht wurde.  

Jede Fachschaft soll überprüfen, ob die Studiengänge noch existieren oder ob es weitere 
Studiengänge gibt, die nicht erwähnt werden. Ihr könnt uns gerne eine Mail schicken, auch, 
wenn alles korrekt ist.  

Bei OrientAsia ist ein Studiengang rot markiert (Asiatische und Islamische Kuntsgeschichte 
Master of Arts). Dependency and Slavery Studies ist ein Masterstudiengang, um auf deren 
Doktoratsprogramm vorzubereiten. Man darf viele Bachelorabschlüsse haben, deswegen 
können wir gemeinsam überlegen, welcher Fachschaft dieser Studiengang logisch 
zuzuordnen ist.  

• Christoph Heinen (Informatik): Wo habt ihr die Studiengänge nachgeschaut? Es gibt 
interne Statistiken. 

o Fiona (FSK): Ich war auf der Website um zu schauen, was für Abschlüsse man 
vorweisen muss. Ich kann mir das nochmal anschauen.  

• Tim Racs (UAFSG-Vorsitzender): Welche Fachgruppe ist das denn? 

o Fiona (FSK): Der Studiengang gehört zur PhilFak.  

• Kristina Gerlach (Kulturanthropologie): Wie heißt nochmal der Studiengang? 

o Dependency and Slavery Studies, er ist ein Masterstudiengang.  

 

Sven Zemanek (Informatik): Bei Archäologien und GeKoSka ist ein weiterer Eintrag, ist das 
ein Fehler?  

o Fiona (FSK): Das ist ein Fehler, ich habe ein Leerzeichen zu viel getippt. 

 

Die Fachschaftenliste basiert auf der durch das SP veröffentlichte Liste, aber auch auf der 
von der Verwaltung sowie den angefragten Studizahlen. Aber die Listen der Verwaltung sind 
noch älter als die des SPs, weil viele Promotionsstudiengänge nicht erwähnt werden, also 
noch nicht ergänzt sind. Aber ich kann nochmal alles hinzufügen, wenn gewünscht.  

• Sven Zemanek (Informatik): Es gibt zwei Möglichkeiten die Liste zu aktualisieren. 
Man guckt links und rechts rum oder man erfährt, das es einen Studiengang nicht 
gibt, dann wird dieser gestrichen. Alternativ über die Studierendenstatistik Script 
drüber laufen lassen. Die Studiengänge werden aufgelistet und man guckt, was sich 
im Vergleich zum Vorjahr ändert. Das ist der Weg, den wir seit ein paar Jahren gehen 
und er ist relativ verlässlich.  



 

 

 

 

TOP 6: Ausschüsse 

6.1 GOSAFK  

Vor zweieinhalb Wochen wurde der GOSAFK-Verteiler aktualisiert. Entweder die Mail hat 
nicht geklappt oder sie ging nicht über den Verteiler. In den nächsten Tagen wird eine neue 
Mail verschickt, weil der Ausschuss einen Vorsitz braucht. 

 

6.1 Wahl IT- und Übersetzungsausschuss 

Matthias Moldenhauer (Physik): Es gibt einen neuen Freiwilligen aus der Physik, der sich für 
den Übersetzungsausschuss melden möchte. 

• Lennart Märtin (Physik/Astro): Ich wollte mich für den Übersetzungsausschuss 
melden. Ich komme aus der Fachschaft Physik, ich habe ein bisschen Erfahrung, 
Satzungen ins Englische zu übersetzen. Lieblingsfarbe: Vermutlich rot.  

 

Abstimmung: Sollen Lennart, Matthias, Ilka, Kiso und Fiona in den Übersetzungsausschuss 
gewählt werden? 

Ja: 18; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

Kiso wird zum Vorsitz des Übersetzungsausschusses ernannt.  

Die Mitglieder des Übersetzungsausschusses könnten sich eine Abkürzung überlegen. 

• Sven Zemanek (Informatik): ÜSAFK 

• Lennart Märtin (Physik/Astro): ÜSA 

 

Abstimmung: Sollen Ilka, Christoph, Sean und Vasco in den IT-Ausschuss gewählt werden? 

Ja: 16; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

• Vasco Silver (Physik/Astro): Wir haben schon drüber gesprochen, wer den Vorsitz 
machen könnte. Ich bin nicht der kompetenteste, aber der vom 
Hochschulrechenzentrum unabhängigste, also übernehme ich nochmals den Vorsitz. 

Christoph Heinen (Informatik): Es wäre übrigens schön, wenn im Ausschuss nicht alle 
Studierende aus der Fachschaft Informatik oder Mathe angehören würden, sondern vielleicht 
von einer anderen Fakultät kämen.  

 

TOP 7: Finanzen 



Nichts 

 

TOP 8: Sonstiges  

Hinweis: Das Vorlesungsverzeichnis wird aktualisiert. Sollten sich Fachschaftsdaten 
geändert haben, meldet euch bitte bei uns.  

• Sven Zemanek (Informatik): Wie kann man denn herausfinden, das etwas anderes 
gilt als das, was im Vorlesungsverzeichnis steht? 

o Falls sich im letzten halben Jahr nichts geändert hat, dann ist alles aktualisiert oder 
müsste aktuell sein. Oder soll ich das Vorlesungsverzeichnis verlesen und ihr äußert 
euch, ob da etwas falsch ist? Wenn ihr euch nicht sicher seid, wendet euch an mich.  

• Sven Zemanek (Informatik): Ihr habt großes Vertrauen in die geordneten Emails der 
Fachschaften. 

o Natürlich. 

 

Tim Ermatinger (Ev. Theologie): Wegen der Gehaltserhöhung: Ist es möglich, dass SHK-
Stellen nicht verlängert werden oder ist das Geld dafür da? Also werden SHK entlassen, weil 
sie teurer werden?  

o Es ist nicht geplant, dass SHKs entlassen werden. Das Finanzielle wird mit den 
Fakultäten abgestimmt, aber es ist noch nicht festgelegt oder umgesetzt.  

 

Information: Die nächste FK findet am 11.01. statt. Bis dahin könnt ihr euch per Mail an uns 
wenden, da wir wegen des Lockdowns nicht im AStA sind. Bei der nächsten FK wird 
Wichtiges besprochen, zum Beispiel der Bericht des Untersuchungsausschusses.  

Wir wünschen euch schöne Ferien und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

Ende der FK um 19:48 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 11.01.2021 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 

Philipp, Christoph, Fiona, Nele, Gregor, Kristin 


