
Protokoll der FK vom 17.05.2021 (# 933) 

 

  

Anwesende: OrientAsia, Mathematik, Biomedizin, 
Informatik, Jura, Geschichte, Romanistik, Geographie, 
Kl. Philologie, Archäologie, VWL, Kulturanthropologie, 
Biologie, Geowissenschaften, Physik/Astro, SozPol, 
ELW, Ev. Theologie 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #932 

Keine  

Abstimmung über FID #932 

Ja: 17; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Geographie 

Hat sich in der Geographie in Bezug auf private Chats während Vorlesungen etwas 

ergeben? 

• Fridtjof Schultze-Florey (Geographie): Noch nicht. 

 

ELW 

Sophie Arnold (ELW): Unsere Fachschaft hat eine neue Satzung beschlossen, die letzten 

Dienstag mit 108 Ja-Stimmen abgestimmt wurde. Wir wollten nachfragen, ob wir 

diesbezüglich bei euch etwas einreichen müssen.  

• Christoph Heinen (Informatik): Ihr müsst eure neue Satzung der 

Öffentlichkeitsbeauftragten für die Veröffentlichung schicken. Eigentlich hättet ihr 

noch vorher das SP-Präsidium Bescheid geben müssen, dass ihr eure Satzung 

ändern wollt.  

 

• Tim Racs (Mathe-Alumni): sp-oeffentlichkeit@uni-bonn.de 

 

• Fiona (FSK): Schickt uns eure Satzung bitte auch: fsen@asta.uni-bonn.de 

 

 

mailto:sp-oeffentlichkeit@uni-bonn.de


Physik/Astro 

Vasco Silver (Physik/Astro): Wir haben unsere Fachschaft neu gewählt und es gab eine 

Wahlbeteiligung von knapp über 3%.  

 

Jura 

Emily Brüggemann (Jura): Ich hatte erzählt, dass wir Probleme wegen den Sanitäranlagen 

haben, weil die nicht renoviert werden. Wir haben uns in der Fachschaft besprochen und ein 

Sprecher der Fakultät hat zurückgemeldet, dass keine Renovierungen vorgesehen sind, bis 

die VWL aus dem Juridicum ausgezogen ist. Aber es wurde uns versprochen, die Toiletten 

wenigstens „besuchbar“ zu machen.    

 

Kulturanthropologie  

Kristina Gerlach (Kulturanthropologie): Wir haben auch gewählt und uns konstituiert. Wir 

haben auch bereits die Mail bekommen, dass unsere Wahl geprüft wird. Müssen wir euch 

eine Liste mit den neuen Mitgliedern schicken?  

• Christoph Heinen (Informatik): Ihr müsst das Wahlergebnis veröffentlichen: 

https://sp.uni-bonn.de/bekanntmachungen/howto  

 

• Fiona (FSK): Die neuen Mitglieder sollten aus den Protokollen/ dem Wahlergebnis 

hervorgehen. 

 

Informatik 

Christoph (Informatik): Von Mittwoch bis Sonntag fand die BuFaTa statt und wir haben über 

Online Wahlen und die Verwendung von Datenschutz konformen Videosystemen diskutiert 

und uns positioniert.  

 

Information 

Die Lebensmittelchemiker möchten eventuell eine eigene Fachschaft begründen. Wir stehen 

mit ihnen im Kontakt.  

• Tim Racs (Mathe-Alumni): Lebensmittelchemie gehört zur ELW oder? 

o Sie gehört sowohl zu ELW als auch Chemie. 

o Fiona (FSK): Es gibt den Studiengang als Staatsexamen (gehört zu Chemie) und ein 
Promotionsstudiengang (gehört zu ELW). 

• Tim Racs (Mathe-Alumni): In der Fachschaftenliste steht bei der Fachschaft Chemie 
nur Bachelor of Science, Master of Sciende und Chemistry. Bei ELW steht 
Lebensmittelchemie Staatsexamen und Promotion.  

o Wir können das nochmal berücksichtigen, wenn wir die Fachschaftenliste wieder 
aktualisieren.  

 

 



TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

4.1 AStA 

Das neue BIPoC-Referat wird eingerichtet und Freitag hat die erste Versammlung 
stattgefunden. Bisher gab es vor allem die Diskussion, wie das Referat die Mitwirkung weiß-
identifizierter Personen gestalten möchte.   

Es haben sich noch keine KandidatInnen für die Nachfolge als ReferentIn für das Frauen und 
Geschlechtergerechtigkeitsreferat gefunden. Die bisherige Referentin möchte aufhören.  

Wir suchen für das Fachschaftenreferat Freiwillige! Bei Interesse könnt ihr euch bei uns per 
Mail melden oder in den Channel #Freiwillige reinschreiben.  

Momentan gilt die Regelung autonomer Referate nur über die GO-AStA, was bedeutet, dass 
der AStA auf der GAS diese Regelung jederzeit ändern und ein Referat auflösen könnte. 
Vielleicht könnte man besprechen, ob man die Regelung autonomer Referate nicht in die 
SdS übersiedelt, damit autonome Referate nicht so einfach abgeschafft werden könnten. 

 

4.2 SP 

Am Mittwoch findet eine erneute SP-Sitzung statt, wo die Satzungsänderung sowie der 
Haushaltsplan besprochen werden.   

• Johanna Steinert (VWL): Was ist das SP? 

o Das Studierendenparliament, der politische Körper der Studierendenschaft.  

4.3  

Am letzten Dienstag fand das Treffen für die Planung des kommenden, allgemeinen 
Erstsemester-Welcome statt. Vorab zwei allgemeine Informationen: Die Einschreibung für 
das WiSe 21/22 erfolgt wie bereits letztes Jahr digital und der Start der Vorlesungszeit wurde 
auf den 11. Oktober verschoben. 

Wir sind ein paar Ideen durchgegangen, wie man den Erstsemester-Welcome umsetzen 
könnte, herauskristallisiert haben sich drei Möglichkeiten: Einmal rein digital, Hybrid oder 
Präsenz. Der Erstsemester-Welcome wird vermutlich nicht in Präsenz stattfinden können, 
weswegen überlegt wurde, inwiefern man die Veranstaltungen entweder rein digital oder als 
Hybrid-Veranstaltung planen könnte. Es wird sehr wahrscheinlich einen Livestream über 
Youtube geben, weil so die Maximalteilnehmerzahl nicht begrenzt wäre, darüber hinaus wird 
der Infomarkt auch wieder digital stattfinden. Es wurde auch überlegt, ob man nicht wieder 
Videos von Fachschaften einspielt und generell sollen die Fachschaften versuchen, auf 
verschiedene Angebote der Uni oder Möglichkeiten für das Kennenlernen anderer 
Kommilitonen zu verweisen. Eine Party kann vermutlich nicht organisiert werden. Wir werden 
uns wieder am 25.06. treffen, um den Erstsemester-Welcome weiterhin planen und 
organisieren zu können und man hatte mich darum gebeten, nachzufragen, wie ihr den 
letzten Erstisemester-Welcome empfunden habt oder ob ihr Verbesserungsvorschläge 
hättet. Ihr könnt euch jetzt zu Wort melden oder uns einfach eine Mail schreiben, aber es 
wäre für das Organisationsteam wirklich hilfreich, von den Fachschaften noch ein bisschen 
Input zu bekommen. Vielen Dank.  

• Emily Brüggemann (Jura): Sollen wir immer an die gleiche Mail schreiben?  

o Ja, alle Anliegen bitte an: fsen@asta.uni-bonn.de  
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TOP 5: Berichte aus dem Referat 

Wir stellen ebenfalls auf das Ticketsystem um.   

Fiona (FSK): Am Donnerstag, den 20.05., findet über BigBlueButton der erste Vortrag zur 
Geschlechtergerechtigkeit zum Thema „Toxische Männlichkeit“ von Sebastian Tippe statt. 
Die Zugangsdaten werden noch verschickt. Nachträgliche Anmerkung: Der Vortrag wird 
krankheitsbedingt verschoben.  

Ilka Fisser (Informatik): Könnt ihr die Liste der Mitglieder in den Ausschüssen updaten? 

o Ja.  

 

TOP 6: Finanzen 

Im Channel #Anträge findet ihr unseren Antrag auf Übernahme der Kosten für einen Vortrag 
zur toxischen und kritischen Männlichkeit als fachschaftsübergreifende BFsG 

Abstimmung: Soll der Antrag des FSK angenommen werden? 

Ja: 18; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

Es wird aktuell daran gearbeitet, dass die noch ausstehenden AFsG möglichst zeitnah 
ausgezahlt werden. Die Anträge der folgenden Fachschaften wurden bereits bearbeitet: 
Geschichte, Altamerikanistik und Ethnologie, Agrarwissenschaften, Pharmazie und 
OrientAsia.  

o Fiona (FSK): Pharmazie bekommt noch kein Geld ausgezahlt, weil sie eine Neuwahl 
durchführen muss.  

 

TOP 7: Ausschüsse 

7.1 HauF 

Diese Woche wird noch nichts zum Haushaltsplan beschlossen, weil der HauF sich noch mit 
Dennis treffen wird, um ihn auszuarbeiten.  

7.2 WPAF 

Fiona (FSK): Ein Dankeschön an Christoph, dass er mich letzte Woche vertreten hat und die 
Beschlussempfehlung der Romanistik vorgetragen hat. Die Beschlussempfehlung wurde 
diesmal mit korrigiertem Paragraphen hochgeladen.   

Beschlussempfehlung  

Der WPAF empfiehlt der Fachschaftenkonferenz folgenden Beschluss: 

Die Wahl der Fachschaftsvertretung Romanistik im Zeitraum 3. - 5.05.2021 wird teilweise für 
ungültig erklärt. Sie ist gemäß § 26 Abs. 3 FSWO teilweise zu wiederholen. Die Besetzung 
des Wahlausschusses und die Aufstellung des Wählendenverzeichnis sind korrekt erfolgt 
und können beibehalten werden.  

 



Abstimmung: Soll die Beschlussempfehlung des WPAF bezüglich der Wahlprüfung der 
Romanistik angenommen werden? 

Ja: 9; Nein: 0; Enthaltungen: 10 

Die Beschlussempfehlung wurde angenommen.  

 

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.  

 

TOP 8: Sonstiges  

Wenn ihr in den Fachschaften Praktika angerechnet bekommen wollt, habt ihr da die 
Regelung in euren Instituten, dass diese Praktika verpflichtend unbezahlt sein müssen?  

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Die Praktika können auch bezahlt werden, man 
kann in der Mathematik im Praktikum sogar als SHK bezahlt werden. 

• Christoph Heinen (Informatik): Die Regelung war, dass Praktika unbezahlt sein 
müssen, dann haben wir im Institut nach einer Begründung gefragt und diese 
Regelung wurde dann aufgehoben.  

• Fridtjof Schultze-Florey (Geographie): Das ist bei uns egal.  

• Michael Hartmann (Geowissenschaften): In den Geowissenschaften ist es egal, ob 
bezahlt oder nicht.  

• Emily Brüggemann (Jura): Wir haben zwei Pflichtpraktika und die dürfen auch bezahlt 
werden. 

• Christoph Heinen (Informatik): Wie werden die Praktika in den Fachschaften 
vermittelt? Hilft da das Institut mit einer Liste oder müssen die Studierenden sich 
selbst um ein Praktikum bemühen?  

• Emily Brüggemann (Jura): Wir haben Leitfäden, wo eine Aufreihung von typischen 
Praktika zu finden ist. Wir haben zwei Arten von Praktika und von einer Art gibt es 
Empfehlungen vom Institut, aber die Realität sieht leider anders aus. Es ist sehr 
schwer, einen Praktikumsplatz zu bekommen. Aber zum Glück gibt es Vorschläge, da 
manche Studierende gar keine Kontakte haben.   

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Wir haben ein Modul mit Praktikum, dann gäbe 
es noch die Möglichkeit eines Tutoren- oder Industriepraktikums.  



• Johann Thiele (Archäologien): In der Archäologie ist meines Wissens auch bezahlt 
oder unbezahlt möglich.  

 

Hinweis: „Eine Für Alle“ Studierendenbefragung. Infos dazu gibt es online.  

 

 Nächsten Montag findet aufgrund von Pfingsten keine FK statt.  

 

 Ende der FK um 19:37 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 31.05.2021 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 


