
Protokoll der FK vom 31.05.2021 (# 934) 

 

  

Anwesende: Chemie, Mathematik, Geographie, 
Informatik, Jura, Zahnmedizin, Lehramt, SozPol, 
Kulturanthropologie, Archäologien, Romanistik, Klass. 
Philologie, Biologie, Geschichte, Molekulare 
Biomedizin, Geowissenschaft, Physik/ Astro, ELW, Ev. 
Theologie, Philosophie, GeKoSka, VWL 

Special Guest: Dennis Gleich (Finanzreferat) 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #933 

Keine 

Abstimmung über FID #933 

Ja: 17; Nein: 0; Enthaltungen: 2 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Geschichte 

Timo Freund (Geschichte): Unsere Fachschaft hat einen offenen Brief von verschiedenen 

studentischen Vereinigungen und Komitees erhalten, den ihr im Channel #Allgemein finden 

könnt. In diesem Brief wird von Ländern und Lehrbeauftragten gefordert, dass mehr 

Präsenzveranstaltungen stattfinden sollen und die Digitalisierung in Zukunft nicht als Ersatz 

dienen soll. Außerdem sollen Studierende finanziell mehr unterstützt werden. Wir waren uns 

nicht sicher, was wir von dem Brief halten sollen. Wenn jemand diesen offenen Brief 

unterstützen möchte, kann man sich bis heute Abend noch anschließen. 

• Johann Thiele (Archäologien): Auf der IFaTa wurde der Brief ebenfalls behandelt, 

aber er wurde wegen den Formulierungen und der Art der Wiedergabe nicht 

unterstützt. 

 

• Tristan Hoffmann (GeKoSka): In der Fachschaft Philosophie wurde letzte Woche 

auch ein offener Brief mit Wunsch nach Präsenz kritisch diskutiert.  

 

• Carla Bube (Geographie): Wir haben den Brief unterschrieben.  

 

 



Geographie 

Julian Schöne (Geographie): Wir würden gerne einen FK-Beschluss durchbringen, dass die 

private Chat-Funktion über Zoom wieder ermöglicht wird.   

Sean Bonkowski (Physik/ Astro): Soll der Privatchat auch für private Unterhaltungen bzw. 

sich nicht auf gerade in der Veranstaltung behandelte Inhalte genutzt werden? 

 

• Julian Schöne (Geographie): Der Privatchat soll dazu genutzt werden, dass 

studienrelevante Dinge - z.B. Handynummern für Referate - privat ausgetauscht 

werden können. 

 

• Ilka Fisser (Informatik): Die Diskussion kam daher, dass der private Chat bei Zoom 

per Default ausgeschaltet wurde.  

 

Julian Schöne (Geographie) hat den Antrag ausgearbeitet und Christoph Heinen (Informatik) 
hat dazu einen Änderungsantrag verfasst.  

• Julian Schöne (Geographie): Ich würde den Änderungsantrag so übernehmen.  

• Sean Bonkowski (Physik/ Astro): Ich würde hinter Verwaltung noch „der Universität 
Bonn“ hinzufügen 

Die FK möge beschließen:  

Die Fachschaftenkonferenz fordert die Verwaltung der Universität Bonn auf, die 
Standardeinstellungen für Zoomveranstaltungen so zu gestalten, dass Teilnehmende privat 
chatten können.  

Begründung:  

Bisher ist es für Teilnehmende von Veranstaltungen über Zoom nicht möglich, sich 
untereinander über die Chat-Funktion auszutauschen,ohne dass das gesamte Plenum diese 
Nachrichten mitlesen kann. Dies soll hauptsächlich der Kontaktknüpfung unter den Studis 
gelten, damit sie Kontaktdetails für Gruppenarbeiten oder Lerngruppen o.ä. austauschen 
können. Daher beantragen wir eine Änderung dieser Einstellungen,damit dies ermöglicht 
wird.  

Abstimmung: Soll der Antrag „Antrag auf Änderung der globalen Einstellungen für den 
Gruppenchat in Zoom-Konferenzen der Universität“ heute in erster, zweiter und dritter 
Lesung stattfinden? 

Ja: 13; Nein: 0; Enthaltungen: 4 

• Sven Zemanek (Informatik): Wieso sollen alle drei Lesungen direkt heute stattfinden? 

o Weil es eine Angelegenheit ist, die alle betrifft und den studentischen Alltag 
beeinflusst. So können wir den Antrag schneller weiterleiten.  

Abstimmung: Soll der „Antrag auf Änderung der globalen Einstellungen für den Gruppenchat 
in Zoom-Konferenzen der Universität“ angenommen werden? 

• Ja: 16; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 



 

Archäologien 

Johann Thiele (Archäologien): Der Wunsch unserer „Zweitis“ wird immer größer, eine Ersti-

Fahrt nachzuholen. Gibt es im AStA schon Überlegungen, wie man eine Ersatz-Ersti-Fahrt 

im Endlauf von Corona regeln könnte? 

o Liedel (FSK): Es ist ratsam, sich bereits jetzt zu informieren, wann für die Ersti-Fahrt 

irgendwas frei ist und schon zu reservieren.  

 

• Julia Weber (Klass. Phil.): Damit einhergehend wollten wir fragen, ob Studierende 

des dritten Semesters ebenfalls unter die „Ersti-Quote“ fallen, da sie letztes Jahr auch 

keine Fahrt haben durften.  

 

• Mara Weber (Geschichte): Ich sehe das kritisch, weil wir nur eine begrenzte Anzahl 

von Studierenden mitnehmen können und wir somit den echten Erstis die Möglichkeit 

nehmen würden. Wir planen, dass wir zwei Ersti-Fahrten nachholen. 

 

o Man könnte die Fahrten über Vorankündigungen regeln oder eine FKGO-Änderung 

anstreben, um vorübergehend die Ersti-Quote bei Ersti-Fahrten auszusetzen.  

 

• Christoph Heinen (Informatik); Wie viele Fachschaften sind davon betroffen? Wenn 

es viele sind, dann könnten wir den Paragraphen ändern.  

 

• Felix Blanke (Mathematik): In der Mathematik gibt es auch Pläne, die Fahrten 

nachzuholen.  

 

• Julian Schöne (Geographie): Wir wollen vielleicht sogar eine Master Ersti-Fahrt 

nachholen.  

 

• Christoph Heinen (Informatik): Ich bin der Vorsitzende des GoSaFK und würde dann 

eine Sitzung einberufen. Ich würde dazu noch gerne das FSK und die Fachschaften 

fragen, ob wir die Fristen für AFsG/BFsG wieder verlängern sollen oder ihr mit den 

Anträgen hinterherkommt. 

 

o Liedel (FSK): Wir können die Fristen sicherheitshalber verlängern, aber an sich bin 

ich optimistisch.  

 

o Wir können den GoSaFK einberufen und wenn ihr euch dort einbringen wollt, könnt 

ihr dem Ausschuss schreiben. 

 

Physik/ Astro 

Sean Bonkowski (Physik/ Astro): Die ZaPF hat stattgefunden und es ist vieles besprochen 

worden. Wer Interesse hat, kann mich persönlich fragen.  

 

Chemie 



Anne Müller-Feyen (Chemie): Letzte Woche wurde über die Lebensmittelchemiker 

gesprochen. Wir haben zwar die ersten vier Semester, also im Grundstudium, viele Module 

mit ihnen zusammen, aber ab dem Hauptstudium haben wir keine Module mehr zusammen.  

• Sophie Arnold (ELW): Ich komme aus einer Besprechung. Die Lebensmittelchemiker 

bleiben im Fachausschuss der ELW, sind aber unabhängiger.  

 

o Liedel (FSK): Einen Fachausschuss gibt es auch bei der Fachschaft Keltologie, da 

könnt ihr nachfragen.  

 

Informatik 

Christoph Heinen (Informatik): Der Rektor hatte angekündigt, dass er die Fachgruppen 

besuchen möchte und die Fachschaft Informatik war die erste, die er jetzt während Corona 

besucht hat. Es hat eine relativ offene Runde mit den Mitarbeitern und Professoren 

stattgefunden, Thema waren unter anderem die fehlenden Lernmöglichkeiten am Campus 

Poppelsdorf. Es wäre schön, wenn andere Fachschaften ebenfalls darauf hinweisen 

könnten, dass noch Lernplätze fehlen.   

 

Biologie 

Lea Pehla (Biologie): Bei uns haben vom 3.05.-5.05. Wahlen stattgefunden und alles ist gut 

abgelaufen.  

 

Geographie 

Carla Bube (Geographie): Wir wollten fragen, wie ihr dazu steht, dass man im Zuge der 

Lockerungen Fachschaftsfahrten organisiert.  

• Sven Zemanek (Informatik): Ist die Pandemie schon vorbei? 

 

• Carla Bube (Geographie): Das kann keiner von uns beurteilen, aber wir können die 

Lockerungen beurteilen 

 

• Johann Thiele (Archäologien): Wir hatten das mit der Fahrt für Studierende des 

dritten Semesters auch diskutiert, aber wir haben uns dagegen entschieden, solange 

das Semester noch digital ist. Man müsste von allen nicht geimpften Teilnehmern  

einen negativen Test verlangen oder sie in Quarantäne schicken.   

 

• Ilka Fisser (Informatik): Ich kann euren Wunsch verstehen, aber es muss aktuell nicht 

sein. Das ist den Aufwand und das Risiko nicht wert. 

 

• Julian Schöne (Geographie): Wir würden uns alle testen lassen und nur in unserer 

Gruppe (10 Leute) bleiben, manche sind sogar schon geimpft. Nach rechtlichen 

Vorgaben wäre so eine Fahrt erlaubt und wir sehen sie als sicher an.  

 

• Sven Zemanek (Informatik): Geimpfte Personen können das Virus immer noch 

übertragen, die Tests schlagen ein paar Tage später an. Insgesamt könnt ihr nicht 

dafür sorgen, dass sich niemand ansteckt. Solange die Pandemie läuft, ist so eine  

Fahrt unvernünftig.  



 

• Johann Thiele (Archäologien): Manche Studierende leben auch in WGs, da ist die 

Ausbreitungsgefahr relativ groß. Man kann nicht die ganze WG in Quarantäne 

stecken, nur weil eine Person Bock auf eine Fahrt hat.  

 

• Ilka Fisser (Informatik): Es gibt auch Studierende, die mit ihren Eltern 

zusammenleben. Die Fahrt muss nicht sein.  

 

• Sven Zemanek (Informatik): Rechtlich erlaubt heißt nicht sinnvoll.  

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

Sven Zemanek (Informatik): Die Ausschreibung für die Stelle des/der 
Öffentlichkeitsbeauftragten läuft noch bis heute.  

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

Hinweis: Der Vortragende zum ersten Thema des GeschlechterGerechtigkeitSeminars ist 
leider kurz vor der Veranstaltung erkrankt. Wir suchen nach einem Alternativtermin, haben 
aber noch keine Rückmeldung erhalten.  

Es gibt ein German-English Glossary mit offiziellen Übersetzungen für Begriffe aus dem 
universitären Umfeld. Ihr findet das Glossar auf der Seite des Central Translation Services 
der Uni. Fachschaftsvokabular ist da bisher nur vereinzelt und teilweise recht unpräzise 
übersetzt (bislang wird z.B. nicht zwischen Fachschaft und Fachschaftsrat unterschieden), 
weshalb wir Kontakt zum Übersetzungsteam aufgenommen haben. Das Übersetzungsteam 
würde für uns auch fehlende Begriffe übersetzen und bereits bestehende anpassen. Falls ihr 
also auch ein Interesse daran habt, unsere Arbeit internationalen Studierenden besser 
zugänglich zu machen, dann schreibt uns, welche Begriffe da noch reingehören. 

 

TOP 6: Finanzen 

Nichts 

 

TOP 7: Ausschüsse 

7.1 HauF 

Die Beschlussempfehlung zum Haushaltsplan (kurz: HHP) findet ihr im Channel #Anträge.  

Felix Blanke (Mathematik): Wenn man AFsG-Anträge stellt, hat man zwei Semester Zeit, sie 
zu vervollständigen. Im HHP werden einzelne Semester reingeschrieben. Es gibt aber noch 
ausstehende Zahlungen von vergangenen Semestern, die aber immer noch abrufbar sind, 
weil sie nicht vervollständigt werden konnten oder noch abgearbeitet werden müssen. Es 
gibt auch noch ein paar BFsG vom auslaufenden HHP, die ausgezahlt werden müssen. Wir 
schlagen vor, dass die Beiträge angepasst werden: Aktuell sind sie bei 4 Euro, weil 
Rückstände abgearbeitet werden mussten, jetzt reduzieren wir sie auf 2,25 Euro für beide 
Semester. Außerdem gibt es noch einen Änderungsantrag von Benjamin.  

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Inhaltlich ändert sich nicht viel außer, dass die BFsG 
sinken, weil der Posten neu aufgelistet wird.  



Felix Blanke (Informatik): Es gibt Gesamtsätze (40.000-60.000 Euro), die für ein Semester 
vorgesehen sind. Diese werden aber nicht vollständig abgerufen. Man geht nicht davon aus, 
dass 60.000 Euro ausgezahlt werden, trotzdem werden sie veranschlagt. Der Antrag bleibt 
dabei, teilt ihn aber auf, dass nicht die ganzen 60.000 Euro ausgezahlt werden, sondern nur 
Teile davon. Man reserviert die Gelder, sieht aber nicht vor, dass sie ausgegeben werden.  

• Sven Zemanek (Informatik): Muss das als Rückstellung veranschlagte Geld bereits 
jetzt verfügbar sein, oder ist es das lediglich eine Summe, die bereits jetzt im 
nächsten Haushaltsplan verplant wird? 

• Felix Blanke (Mathematik): Das ist ein Mechanismus der Haushaltsverordnung NRW, 
der die Finanzen regelt. Es ist vorgesehen, dass im aktuellen HHP Gelder 
genommen und beiseitegelegt werden, um sie beim nächsten HHP abzurufen.   

• Sven Zemanek (Informatik): Warum sollte man 55.000 Euro nehmen und annehmen, 
dass ihr das Geld nicht beantragt?  

• Felix Blanke (Mathematik): Ich bin mir nicht sicher, ob man das Geld vorziehen kann. 

Dennis Gleich (Finanzreferat): Ich sehe nicht den Zweck darin, dass die Einnahmen und Titel 
aufgedröselt werden sollen. Im laufenden HHP ist es schon so, dass sie auf einzelne 
Semester aufgeteilt sind. Das ist problematisch, weil neue Semester dazukommen. Jedes 
Jahr müssen die Titel umbenannt werden.   

Tim Racs (Mathe-Alumni): Der Antrag sagt nicht, dass Gelder, die beantragt werden können, 
nicht an Fachschaften ausgezahlt werden dürfen, aber im nächsten HHP ist es so weit, dass 
auf keinen Fall für das WiSe 21/22 die 60.000 Euro ausgezahlt werden können oder dürfen, 
weil für das WiSe 21/ 22 nur an Fachschaften ausgezahlt werden darf, deren HHP, wo das 
Wintersemester drin ist, dann noch endet und die Fachschaften dann dementsprechend den 
Antrag gestellt haben. Es geht nicht um Vorenthaltung von Geld, sondern darum, dass es ins 
nächste HHP übernommen werden muss. So wird auch klar, warum es immer so viele 
Überschüsse gibt, und man kommt nicht zur Verwirrung, was Außenstände oder 
Überschüsse sind. Zu Dennis: Die weiteren Aufsplitterungen der Ausgaben ist konform mit 
der FKGO, wo steht, dass nach Semester einzeln aufgeteilt werden soll. Ich verstehe, dass 
es für die Kasse mühsam ist, alles umzubenennen, aber das muss sein, damit verhindert 
wird, dass kein Geld da ist. Wie würdest du lösen, dass in verschiedenen Haushaltsjahren 
die Posten verschieden heißen. Würdest du mit Unterposten 1 anfangen und im nächsten 
mit Punkt 3 oder 7?  

Dennis Gleich (Finanzreferat): Ist denn geplant, dass Titel gelöscht werden? Würde im 
nächsten HHP das SoSe 16 noch drinnen sein oder gestrichen werden? Dann wird die Liste 
länger, damit die Titel sich nicht ändern. Meine Idee wäre, dass man die Titel mit neuen 
Semestern ersetzt. Dann hat meine keine chronologische Abfolge, aber man hat die Titel 
beibehalten, das wäre sauberer. 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): SoSe 2016 ist nur drin, weil da der letzte Antrag war, wo 
noch die Übergangsregel von der alten FKGO zur neuen galt und weil die Fristen wegen 
Corona verlängert wurden. Sven hat ein Schaubild gepostet, wo gezeigt wird, welche Posten 
unter anderem im nächsten HHP übernommen werden sollten. Ein Alternativ-Vorschlag 
wäre, die Posten anders zu benennen. 

Dennis Gleich (Finanzreferat): Das würde das Format sprengen. Wenn man das Jahr zu 
Jahr so weitermacht, dann muss man intern die Sachen umbuchen. Am ehesten würde ich 
sagen, dass die Titel mit dem jeweiligen Semester festbleiben, aber die Reihenfolge nicht 
mehr so bleibt. Wenn wir die Titel umbenennen, ist das viel Arbeit. 



Felix Blanke (Mathematik): Wenn man die Haushaltsübersichten vergleicht, bekommt man ja 
auch eine Haushaltsabrechnung. Da wird das tatsächlich für die Vergleichbarkeit besser, 
dass  

Dennis Gleich (Finanzreferat): Ich wäre dafür, dass die Titel beim gleichen Semester bleiben, 
dann kann man sehen, wie viel tatsächlich ausgezahlt wird.  

Sven Zemanek (Informatik): Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man legt das Geld für 
AFsG im Haushaltsplan auf einen großen Haufen und schaut dann, dass jemand den 
Überblick behält, welche Beiträge davon für welches Semester vorgesehen sind. Dieser 
Jemand müsste dann das FSK sein. Alternativ hält man das direkt in einzelnen Posten im 
Haushaltsplan fest. Welche der beiden Varianten die bessere ist, möchte ich nicht beurteilen. 
Die erste Variante ist die, die in der Vergangenheit gemacht wurde, und die offenbar bereits 
zu Problemen geführt hat. Die zweite Variante wird nun in diesem Änderungsantrag und 
auch im ursprünglichen Antrag gemacht. 

Dennis Gleich (Finanzreferat): Ich gebe Sven recht. Ich wäre für die Nummerierung. Für eure 
Zahlen habt ihr andere Studierendenzahlen benutzt. Ich hatte die Anmerkung dazu noch 
nicht aktualisiert, das müsste man korrigieren.  

Felix Blanke (Mathematik): Bei der Überlegung der Rückstellung bin ich unentschlossen, ob 
das sinnvoll ist. Ich würde gerne Dennis Position hören und ob man das vertagen will. Wenn 
wir noch einen Änderungsantrag machen, dann wären wir noch rechtzeitig, weil die nächste 
SP Sitzung Mitte Juni angesetzt ist.  

Liedel (FSK): Ich wäre dafür, dass wir vielleicht ein bisschen mehr erklären, weil nicht alles 
jedem geläufig ist.  

Felix Blanke (Mathematik): Wir haben als Gesamtsumme an AFsG, die für Semester 
insgesamt ausgegeben werden, 60.000 Euro. Aber es wird nur ein Teil davon ausgezahlt. 
Das wird im HHP veranschlagt, ist aber nicht abrufbar, weil Fachschaften nicht so früh sind. 
Es soll signalisiert werden, dass nicht alles ausgegeben wird, aber dass die Mittel explizit 
vorgesehen sind.  

Dennis Gleich (Finanzreferat); Im laufenden Semester werden keine Anträge gestellt. Ich 
glaube nicht, dass das zwingend notwendig ist. Die erste Lesung findet am 9.06. im SP statt, 
aber da die Stellungnahme erst für die zweite Sitzung relevant ist, passt das, obwohl ich 
dachte, heute wäre das Statement da. Soll ich mit Kay reden oder wird sich Philipp an ihn 
wenden? 

o Ich kann Kay gerne Bescheid sagen. Wir werden das Statement spätestens nächsten 
Montag beschließen. Glaubst du, dass das im SP große Probleme geben könnte, 
wenn die Parlamentarier/innen nur zwei Tage Zeit haben, um sich damit 
auseinanderzusetzen?  

o Dennis Gleich (Finanzreferat): Ich denke, eher nicht.  

 

7.2 WPAF 

Die Beschlussempfehlung des WPAF zur Fachschaft IKM  

Weitere Anmerkungen 

Eine falsche Frist in der originalen Wahlbekanntmachung wurde in einem Nachtrag korrigiert. 

Fazit 



Es wurden bei der Durchführung keine Mängel festgestellt. Alle Wahldokumente waren 
vorbildlich und im Einklang mit der Fachschaftswahlordnung.  

Beschlussempfehlung 

Der WPAF empfiehlt der Fachschaftenkonferenz folgenden Beschluss: 

Die Wahl des Fachschaftenrates IKM im Zeitraum 26.-28.04.2021 wird für gültig erklärt.  

• Sven Zemanek (Informatik): Hätte das Wahlergebnis in den Bekanntmachungen der 
Studierendenschaft veröffentlicht werden müssen?  

o Fiona (FSK): Ich habe im Nachgang von allen Fachschaften die Ergebnisse 
gesammelt, die in dem Zeitraum gewählt haben. Ich habe sie an die 
Öffentlichkeitsbeauftragte geschickt und sie um die Veröffentlichung gebeten, aber 
das ist leider nicht passiert.  Die Veröffentlichung Ist in Arbeit.  

Abstimmung: Soll die Beschlussempfehlung des WPAF zur Wahl der Fachschaft IKM 
angenommen werden? 

Ja: 17; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

Die Beschlussempfehlung des WPAF zur Fachschaft Kulturanthropologie  

Fazit  

Die Stimmzettel enthielten fälschlicherweise kein Freifeld. Aufgrund der geringen 
Wahlbeteiligung (10 Stimmen bei 9 Kandidierenden, wobei aufgrund des Wahlergebnisses 
anzunehmen ist, dass alle Kandidierenden für sich selber gestimmt haben, ist es aus unserer 
Sicht sehr unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung auf die Stimmverteilung hatte.  

Das Wahlergebnis wurde nicht auf der Bekanntmachungsplattform der Studierendenschaft 
veröffentlicht. Des Weiteren wurde keine Kopie an das Fachschaftenkollektiv übersendet. 
(vgl. § 21 Abs. 5 FSWO).  

Beschlussempfehlung  

Der WPAF empfiehlt der Fachschaftenkonferenz folgenden Beschluss: 

Die Wahl der Fachschaftsvertretung Kulthuranthropologie im Zeitraum 03. - 05.05.2021 wird 
nach §25 Abs. 5 FSWO für ungültig erklärt. Sie ist gemäß § 26 Abs. 3 FSWO vollständig zu 
wiederholen.  

• Moritz.Krips (Jura): Die Bekanntmachung kann nachgeholt werden. Bei der geringen 
Wahlbeteiligung finde ich, dass das keine Gründe darstellen, dass die Wahl 
wiederholt werden müsste.  

• Ilka Fisser (Informatik): Wir haben mit einem Vertreter der Kulturanthropologie 
gesprochen und sehen das auch so. Die FSWO sieht aber an der Stelle eine 
Wahlwiederholung vor und an die ist der WPAF gebunden.  

• Sven Zemanek (Informatik): Das fehlende Freifeld ist ein Problem.  

o Fiona (FSK): Es waren 10 Stimmen auf 9 Kandidaturen. 



• Ilka Fisser (Informatik): Man kann sich nicht sicher sein, dass es keinen Einfluss 
hatte. Aber ich sehe an der Stelle viel größeren Schaden, wenn die Wahl für ungültig 
erklärt wird.  

• Felicitas Offergeld (Kulturanthropologie): Ich stimme Ilka zu und wir danken dem 
WPAF, dass Argumente vorgebacht werden, damit in unserem Sinne entschieden 
wird.  

• Sven Zemanek (Informatik): Die Fachschaften ziehen ihre Legitimation nicht aus 
großer Wahlbeteiligung. Die einzige Legitimation ist eine korrekte Wahl, deswegen ist 
die Beschlussempfehlung vollkommen richtig.  

7.3 Weitere  

Nichts 

 

TOP 8: Sonstiges  

Felix Blanke (Mathematik): Wenn ihr als Fachschaft gegen den Datenschutz verstoßt, müsst 
ihr schnell reagieren (Frist: 72 Stunden). Ihr müsst als verantwortliche Person mit dem 
Datenschutzbeauftragten der Studierendenschaft sprechen, damit er den Verstoß der 
Aufsichtsbehörde melden kann. Wir können, anders als eine Privatperson, keine Bußgelder 
bekommen, nur die Aufsichtsbehörde kann - je länger ihr wartet - schlimmere Anordnungen 
erteilen.  

Christoph Heinen (Informatik): Wir wollen die FKGO ändern, wenn ihr 
Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr euch an mich wenden und ich kann 
Verbesserungen vornehmen.  

 

Ende der FK um 20:40 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 07.06.2021 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 


