Protokoll der FK vom 17.01.2022 (# 956)

Anwesende: Orient/Asia, Pharmazie, Mathematik,
Philosophie, Biomedizin, Informatik, VWL, Klass. Phil.,
Lehramt, Chemie, Archäologien, Romanistik, Biologie,
Physik/Astro, Geschichte, Geographie,
Kulturanthropologie, Agrarwissenschaften,
Meteorologie, SozPol, Geowissenschaften, GeKoSka,
ELW

TOP 1: Begrüßung
Kristin Davidjan (FSK): Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid!
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 #955
Keine
Abstimmung über FID #955
Ja: 22; Nein: 0; Enthaltungen: 0

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen
Physik/Astro:
Vasco Silver (Physik/Astro): Aktuell finden unsere Fachschaftswahlen statt, sodass die
Fachschaft Physik/Astronomie hoffentlich am Donnerstag ein gültiges Ergebnis vorlegt und
dann eine neue FSV hat, mit einem Ergebnis, das am Samstag konstituiert ist.

TOP 4: Berichte aus AStA und anderen Gremien
GAS:
Kristin Davidjan (FSK): Den Rektoratsbeschluss habt ihr bestimmt schon bekommen und
gelesen. Über sein Fehlen hatten wir letzte Woche gesprochen.

SP:
Sean Bonkowski (FSK): Die Satzungsänderung und der Haushaltsplan wurden mit unseren
Anmerkungen angenommen.

TOP 5: Berichte aus dem Referat
5.1 Vorstellung und Wahl neuer Mitarbeiter:innen
Kristin Davidjan (FSK): Wir haben noch zwei neue Mitarbeiter gefunden, die sich heute
vorstellen würden. Dann haben wir noch zwei, die heute gewählt werden müssen. Ich denke
mal, wir fangen damit an, dass wir die neuen vorstellen und dann wählen wir die von letzter
Woche.
Christopher Eusterholz (VWL): Ich bin Christopher und im sechsten Semester VWL. Ich
würde mich gerne zur Wahl aufstellen, um in die FSK zu kommen. Bevor gefragt wird: Meine
Lieblingsfarbe ist blau und mein Lieblingsemoji ist der umgedrehte.
Maximilian Heckmann (VWL): Ich bin der Max und noch recht neu an der Uni, aber
interessiere mich seit längerem für solche Tätigkeiten. Da es sehr viel Andrang bei den
AFsG gibt, würde ich gerne ein Teil der Lösung sein. Meine Lieblingsfarbe ist grün und mein
Lieblingsemoji ist der Pizzaemoji.
Kristin Davidjan (FSK): Dann wählen wir jetzt noch Timothy und Marie, die wir letzte Woche
vorgestellt hatten.
Soll Timothy Mitglied des FSK werden?
Ja: 22; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Soll Marie Mitglied des FSK werden?
Ja: 22; Nein: 0; Enthaltungen: 0

5.2 FKGO-Änderungsantrag
Kristin Davidjan (FSK): Heute ist die zweite und dritte Lesung unseres aktuellen FKGOÄnderungsantrags [Im Protokoll der letzten Sitzung #955 nachzulesen]. Gibt es dazu noch
Anmerkungen oder Fragen? Ansonsten können wir direkt abstimmen.
Soll die sechste Ordnung zur Änderung der FKGO angenommen werden?
Ja: 20; Nein: 0; Enthaltungen: 3

5.3 Beschluss gegen sexualisierte Gewalt
Kristin Davidjan (FSK): Wie kommen wir zu diesem Punkt? Es geht darum, dass das
Rektorat uns angesprochen hat, dass bei den Erstsemesterveranstaltungen beobachtet
wurde, dass man ein Spiel mit Kleiderketten gespielt hat und das hat dem Rektorat nicht

gefallen. Wir hatten hier schon einmal darüber gesprochen und uns dafür entschieden, uns
dagegen zu positionieren. Dazu hatten wir auch etwas geschrieben:
Die Fachschaftenkonferenz bestärkt nochmals ihren Beschluss vom 04.11.2019
„Die Fachschaftsvertretungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn verurteilen
jedwede Form von sexueller Belästigung und Gewalt.“
Dies schließt insbesondere auch Spiele wie Kleiderketten mit ein. Oft wird bei solchen Spielen
argumentiert, dass die Teilnahme freiwillig sei und jede bzw. jeder nur so weit mitmachen
solle, wie sie bzw. er es für sich richtig erachtet. Dennoch wird hier oft ein gemeinschaftlicher
Druck aufgebaut, noch einen Schritt weiterzugehen, um gegen ein etwaiges anderes Team
oder etwaige Teilnehmende zu gewinnen. Dieser Druck führt leider dazu, dass vor allem bei
Erstsemester-Veranstaltungen Personen weiter gehen, als sie eigentlich wollen, denn man
möchte sich nicht die Blöße vor den neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen geben.
Das steht dem Anliegen aller Fachschaftsvertretungen entgegen, den Studierenden einen
offenen Raum zum Kennenlernen und Austauschen zu bieten. Daher werden alle
Fachschaftsvertretungen aufgefordert, ihre Veranstaltungen nochmals zu betrachten und
etwaige Spiele zu entfernen. Viele Fachschaftsvertretungen haben sich in den vergangenen
Jahren kritisch mit dem Thema sexualisierende Gewalt auseinandergesetzt und bei ihren
Veranstaltungen Awareness-Maßnahmen eingeführt. Dies wird explizit begrüßt. Außerdem
sind solche Maßnahmen seit dem 18. Juni 2020 notwendig für eine Förderung von
Veranstaltungen mit Besonderen Fachschaften Geldern.
Für die Fachschaftenkonferenz und das Fachschaftenreferat
Kristin Davidjan

Christoph Heinen (Informatik): Weiß man denn, welche Fachschaften das momentan so
noch durchführen? Und wär es vielleicht sinnvoll sie auf die FK zu zitieren für die nächste
Sitzung, damit sie dazu Stellung beziehen können? Damit auch die Fachschaften angehört
werden?
Kristin Davidjan (FSK): Das Problem ist, dass ich es nicht weiß.
Sven Zemanek (FSK): Die Vermutung des Rektorats war die Medizin. Die haben gerade
Fachschaftssitzung, soweit ich weiß.
Johann Thiele (Archäologien): Wie sieht das bei nicht-Fachschaftsveranstaltungen aus, also
z.B. hat die Archäologie einen eigenen Fußballclub, der so etwas nicht macht, aber vielleicht
war das eine Veranstaltung dieser Art?
Mara Weber (Geschichte): Ich finde es auch schwierig, da wir so etwas bspw. auch nicht
machen und ich glaube, dass zumindest sehr viele von denen, die jetzt hier sind es in den
Fachschaften auch nicht machen. Ich weiß aber von einer Fachschaft, die es zumindest vor
zwei Jahren auch noch gemacht hat, denen wir dabei begegnet sind in der Erstiwoche. Die
sind nicht bei der FK. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine dieser Fachschaften war, die
das Rektorat dann gesehen hat. Ich finde den Ansatz grundsätzlich gut, weiß aber nicht, wie
viel das bringt, weil ich grundsätzlich davon ausgehe, dass die Fachschaften, die regelmäßig
auf FK gehen, es so oder so nicht tun. Da ist die Frage, ob es die erreicht, die es erreichen
sollte.

Kristin Davidjan (FSK): Das ist ein guter Punkt. Es betrifft vermutlich Fachschaften, die gar
nicht hier sind. Ich bespreche mich da noch einmal mit meinen Kollegen und schreibe noch
einmal eine Rundmail dazu.
Sven Zemanek (FSK): Zu Johanns Frage noch: Nur weil es jemand anderes es macht, wird
es ja auch nicht besser.
Johann Thiele (Archäologien): Das nicht, aber wie viel Einfluss hat die FK dann?
Sven Zemanek (FSK): Also pöbeln geht immer.

TOP 6 : Finanzen
BFsG:
Nele Adler (FSK): Ich habe schon einmal die Fachschaften durchgeguckt und ich glaube,
dass Altamerikanistik und Ethnologie nicht anwesend ist.
Chemie

Drittifahrt Norken WS 21/22

800,00€

Geowissenschaften

Erstiarbeit WS 21/22

300,30€

Geowissenschaften

Erstifahrt Laacherseehaus
WS 21/22

1214,27€ *

Geowissenschaften

BuFaTa Aachen WS 21/22

670,00€

Griech. u. lat. Philologie

Erstifahrt Solingen WS
21/22

218,16€

Informatik

BuFaTa KIF 49,5 WS 21/22

125,00€

Physik/Astronomie

BuFaTa Göttingen WS
21/22

50,00€

Physik/Astronomie

Erstiarbeit WS 21/22

263,86€

Psychologie

Fachschaftskleidung SS 21

200,00€

* mit Vorankündigung
Ich habe noch einen weiteren BFsG-Antrag, der unter den abgestimmten BFsG war, obwohl
er anscheinend nie vorgestellt und abgestimmt wurde: Es geht um die Pharmazie,
Fachschaftskleidung für 450,00€, eingereicht am 28.04.20. Dazu gab es eine
Vorankündigung am 02.03.2020. Damals hatten wir noch eine alte FKGO. Die Regelung,
dass man pro Jahr pro Fachschaft 200€ für Fachschaftskleidung beantragen kann, gab es
da noch gar nicht. Auch wenn es alles sehr lange her ist, wollte ich den trotzdem hier noch
vorstellen, da es auch auf ein Verschulden meinerseits zurückgeht. Die Pharmazie stellt sehr
sehr wenige Anträge, deswegen dachte ich, dass es schon ganz nett wär, wenn sie das
bekommen können.

Vasco Silver (Physik/Astro): Ich habe nichts dagegen, wenn wir ihn vorstellen und
abstimmen. Die Frage ist nur, ob sie den Antrag auch einbringen wollen, ob du mit denen
schon entsprechend geredet hast. Das kann ggf. Haushaltspläne kaputtmachen,
insbesondere wenn sie gerade keine Ausgaben haben.
(Pharmazie): Da müsste ich mich nächste Woche mit den anderen besprechen. Wir treffen
uns immer am Montag kurz vor dieser Sitzung hier. Da müsste ich nachfragen, wie der
Haushaltsplan bei uns geregelt ist bei uns und würde das nächste Woche noch einmal hier
einbringen.
Lutz Matthies (Pharmazie): Wollen den Antrag von uns einbringen.
Christoph Heinen (Informatik): Wenn es nur darum geht, dass ihr den Finanzantrag, den wir
vorgestellt haben, einbringen wollt, das ändert an der Tatsache, dass wir ihn vorgestellt
haben sowieso nichts, weil er ohnehin erst nächste Woche beschlossen werden kann.
Kristin Davidjan (FSK): Genau. Das wurde heute vorgestellt und nächste Woche wird es
abgestimmt. Dann kannst du noch einmal kommen.
Lutz Matthies (Pharmazie): Alles klar, top.
Bastian Schall (Pharmazie): Das ist jetzt ein Antrag von vor zwei Jahren. Wir sind jetzt
wieder dabei, unsere neuen Mitglieder mit neuer Fachschaftskleidung auszustatten, d.h. wir
würden dann noch einen zweiten Antrag einbringen. Das wären dann einmal der Antrag von
vor zwei Jahren und dann noch einmal ein neuer, den wir einbringen.
Nele Adler (FSK): Das wär okay.
Judith Gieseler (Pharmazie): Reicht für den Antrag der neuen Kleidung ein einfacher BFsGAntrag über 200€ oder muss man eine Vorankündigung machen?
Nele Adler (FSK): Ein einfacher Antrag reicht.

TOP 7: Ausschüsse
Nichts.

TOP 8: Sonstiges
Nichts.

Ende der FK um 19:35 Uhr

Die nächste FK findet am am 24.01.2022
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:
Kristin, Marie-Theres, Marius, Nele, Sean, Sven und Timothy

