
Protokoll der FK vom 20.09.2021 (# 944) 

 

  

Anwesende: Geographie, SozPol, Romanistik, 

Informatik, Mathematik, Physik/Astro, 

Agrarwissenschaften, Geschichte, Kulturanthropologie, 

VWL, GeKoSka, Klassische Philologie, Archäologien, 

Geowissenschaften, Pharmazie 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Anmerkungen zum FID #943 

Keine 

Abstimmung über FID #943 

Ja: 14; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Romanistik: 

Frederike Hubl (Romanistik): Wir haben unsere AFsG für das letzte WiSe diesen April 

beantragt. Wann können wir mit der Auszahlung der Gelder rechnen? 

o Das Referat hat leider im Moment leider nicht genügend Kapazitäten zur Bearbeitung 

der AFsG. Daher kam es zu teils sehr langen Verzögerungen. In der nächsten Woche 

werde ich in das Büro gehen und die übrigen Anträge bearbeiten. 

 

Informatik: 

Christoph Heinen (Informatik): Die Verwaltung hat uns noch keine Genehmigung für unsere 

Ersti-Veranstaltungen geschickt. 

o Fiona (FSK): Geht es um den Arbeitsschutz?  

 

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Wir hatten keine Probleme mit dem 

Arbeitsschutz. Mit der Verwaltung muss man zur Not direkt sprechen und nicht nur 

auf Mails vertrauen. 



• Christoph Heinen (Informatik): Es geht auch um die Veranstaltungsgenehmigung und 

nicht nur um das Hygienekonzept beim Arbeitsschutz. 

 

• Vasco Silver (Physik/Astro): Bei der zentralen Raumvergabe lohnt sich immer ein 

Anruf, dann funktioniert es meistens schneller. Das kann aber durchaus dauern. 

 

Romanistik: 

Frederike Hubl (Romanistik): Ich wollte bei der Wahlprüfung nachfragen, ob noch Unterlagen 

fehlen oder warum die Prüfung unserer Wahl sonst noch nicht stattgefunden hat. 

o Fiona (FSK): Bei euch wird es keine Wahlprüfung geben. 

 

• Frederike Hubl (Romanistik): Heißt das, dass unsere Wahl nicht geprüft werden muss 

und sie jetzt so gültig ist? 

 

• Christoph Heinen (Informatik): Wir prüfen Wahlen nur, wenn der 

Wahlprüfungsausschuss das möchte oder jemand die Wahl anficht. Der 

Wahlausschuss hat wenig Personal, dementsprechend haben wir uns dazu 

entschieden, keine erneute Wahlprüfung bei eurer Fachschaft durchzuführen. Laut 

FSWO sollte es eine Liste mit Fachschaften geben, die aktuell in Wahlprüfung sind. 

 

o Fiona (FSK): Die gibt es, sie ist aber nicht auf dem aktuellen Stand. Die Liste befindet 

sich auf der Website des Referats. 

 

Geographie: 

Sven Zemanek (Informatik): Die FS Geographie hat eine neue Satzung veröffentlicht. Damit 

die Satzung online gehen kann, brauche ich ein Datum, wann die Satzung beschlossen 

wurde. Zudem hat der Fachschaftsrat unterschrieben, was mir nicht ganz verständlich ist. 

Keine Antwort der FS Geographie. 

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

4.1 GAS 

Es steht noch offen, ob der AStA nächstes Semester wieder in Präsenz arbeiten soll. 

Grundsätzlich sollen HomeOffice und Onlineberatung weiterhin bestehen bleiben. Wir stehen 

aktuell im Austausch; wir sollen Vorschläge machen, wann Präsenz angeboten werden kann 

und wann nicht. Mehr Informationen folgen an dieser Stelle. 

 

4.2 SP 

Es hat ein Gespräch mit der Direktorin der ULB gegeben, die Fragen zum ULB-Betrieb 
beantwortet hat: 



 Im WiSe ist der Bedarf an ULB-Plätzen höher, weswegen die erste Etage der 
CampoMensa umfunktioniert werden soll. Allerdings kann es langfristig keine neuen 
Lernplätze geben, da die Raumkapazitäten bereits ausgeschöpft sind und noch keine 
weiteren Plätze oder Raummöglichkeiten in Planung sind.  

 Es gibt keine Möglichkeit, die reservierte Plätze der ULB freizugeben, falls die Person 
nicht zu ihrem reservierten Termin erscheinen sollte. Deswegen wird appelliert, 
Termine zu ändern oder zu stornieren.  

 Der Zeitraum von ausgeliehenen Lehrbüchern kann verlängert werden, aber dazu 
bedarf es einem Beschluss.  

 Die Öffnungszeiten können nicht verlängert werden, da der Sicherheitsdienst 
woanders im Einsatz ist. Als Alternative wurde vorgeschlagen, dass man die 
Öffnungszeiten zumindest auf 8:00 morgens ausweitet. 

 

Unser Antrag für ein uniweites Chatsystem wurde angenommen. 

Gina Muuss ist unsere Gesandte für den SP-Wahlausschuss. 

Christoph Heinen (Informatik): Es soll eine Fahrradzone im Bereich Poppelsdorf (Nussallee) 

eingerichtet werden. Dazu gab es heute ein Gespräch, dessen Ergebnis im Discord im 

Channel „allgemein“ verfügbar ist. Wir als Fachschaften können uns bei dem Thema 

einbringen, da ja auch einige Fachschaften unter uns von dieser Fahrradzone betroffen 

wären; meldet euch also bei mir oder auch bei der Verwaltung. 

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

5.1 Genehmigung von Veranstaltungen 

Fiona (FSK): Es gab einige Änderungen bzgl. der Erstiveranstaltungen auf dem Gelände der 

Stadt Bonn. Für Veranstaltungen auf dem Gelände der Stadt muss ein entsprechender 

Antrag ausgefüllt werden, den die Veranstaltungskoordination der Stadt genehmigen muss. 

Die Dateien sind in der Mail verlinkt, die an die Fachschaften versandt wurden. Auf 

Unigelände hat sich zunächst nichts geändert. Eventuell können wir uns auch für Erstifahrten 

beim Arbeitsschutz melden, auch wenn diese Fahrten nicht in den Bereich der Uni fallen; im 

letzten Jahr hat der Arbeitsschutz ein Angebot gemacht, entsprechende Konzepte zu 

überprüfen. Wir werden nachfragen, ob das auch für dieses Jahr noch gilt und die Antwort 

entsprechend hier berichten. Die Angaben, die auf unserer Website zu Veranstaltungen auf 

dem Unigelände stehen, sind nicht mehr aktuell. Die wichtigen Informationen, die aktuell sind 

stehen aber in den entsprechenden Mails, die an die Fachschaften rausgehen. 

5.2 Neue/r Mitarbeiter/in gesucht 

Wir haben viele Nachrichten erhalten, dass AFsG noch nicht ausgezahlt wurden oder man 

sich unsicher ist, wie aktuell der Status eingereichter Anträge ist und man keine 

Informationen diesbezüglich bekommen hat. Das liegt daran, dass wir momentan keine 

Mitglieder haben, die sich um AFsG kümmern. Alle, die AfsG bearbeiten, gehen ab oder sind 

bereits abgegangen. So funktioniert es momentan nicht und es ist ein großes Chaos. Marius 

wird in die AFsG eingearbeitet werden, aber auch das wird noch Zeit dauern. Ich werde 



außerplanmäßig als Vorsitz die Anträge nächste Woche abarbeiten. Wir sind stetig auf der 

Suche nach neuen Mitgliedern. Wir brauchen sehr dringend und unbedingt neue Leute, die 

im Fachschaftenreferat helfen und arbeiten können. Wir sind ab dem nächsten Semester nur 

noch zu dritt, eigentlich sind sieben Mitarbeiter vorgesehen. Meldet euch bitte, falls ihr 

jemanden kennt oder selbst mitmachen möchtet. Sven hat sich bereits gemeldet, danke 

dafür. 

Fiona (FSK): Liedl und ich sind heute das letzte Mal hier bei der FK und treten aus dem 

Referat zurück. Ihr habt ja selbst gesehen, wie lange momentan die Bearbeitungsdauer ist. 

Die drei übrigen Personen können nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten arbeiten. Deshalb 

müssen sich neue Leute finden. Wenn der Zustand der Unterbesetzung langfristig so bleibt, 

muss man sich überlegen, ob manche Angebote vonseiten des Referats überhaupt noch 

weiterhin gemacht werden können, weil dann die Kapazitäten fehlen. Im Endeffekt läuft das 

auf Nachteile für euch heraus, wenn bestimmte Gelder nicht mehr ausgezahlt werden 

können. 

Liedl (FSK): Dem schließe ich mich an. Macht in euren Fachschaften Werbung für die Stellen 

im Faschaftenreferat. Die Stellen sind vergütet und alle Fachschaften haben etwas davon, 

wenn die Stellen vernünftig besetzt sind. 

• Felicitas Offergeld (Kulturanthropologie): Habt ihr da einen Aufruf auf der Homepage 

oder an anderer Stelle wie auf Instagram? 

o Falls sich über direkte Wege niemand findet, wird es eine Stellenausschreibung 

geben. Wir müssen auf jeden Fall in den nächsten Wochen jemanden finden. 

 

5.3 Präsenz-FK 

Die Uni stellt langsam auf Präsenz- und Hybridveranstaltungen um. Was würdet ihr für die 

FK präferieren? 

Christoph Heinen (Informatik): Da die Pandemie noch nicht vorbei ist, würde ich die FK erst 

mal noch online stattfinden lassen. Das ist besser, solange noch nicht alle Vertreter:innen 

geimpft sind; auch, um Menschen zu schützen. Ich mag Präsenzveranstaltungen, aber 

momentan sehe ich noch keine einfache Lösung, ohne Leute auszuschließen oder eine 

komplizierte Abfrage von Impfstatus oder Coronatest durchzuführen. Der Aufwand für 

digitale Veranstaltungen ist momentan einfach geringer. Zusätzlich ist die Mensa 

Nassestraße auch kein möglicher Ort mehr, weshalb man einen neuen Raum dafür finden 

müsste. 

• Vasco Silver (Physik/Astro): Dem kann ich mich nur anschließen. Die digitalen 

Sitzungen laufen gut genug. 

• Sophia Bös (SozPol): Ich kann das auch nachvollziehen. Es würde mir allerdings 

auch sehr guttun, wenn wir die Sitzungen wieder in Präsenz stattfinden lassen 

können, auch wenn es erst in einigen Monaten ist. Der Mehraufwand ist auch nicht so 

groß wie man denkt. Vielleicht kann man eine Hybridlösung finden. 

• Christoph Heinen (Informatik): Wir werden unsere Erstiveranstaltungen in Präsenz 

durchführen. Von unserem Institut erhalten wir vermutlich eine technische Lösung 



dafür. Zudem werden wir eine Hybridveranstaltung durchführen. Daraufhin könnte ich 

dementsprechend berichten. 

• Felicitas Offergeld (Kulturanthropologie): Hybrid fände ich auch super. 

• Christoph Heinen (Informatik): Ich habe noch etwas vorbereitet, um dauerhaft digitale 

Sitzungen abhalten zu können. Die aktuelle Coronaregelung gilt nicht mehr ab dem 

01.10. Dementsprechend möchte ich eine Satzungsänderung vorschlagen. Es geht 

darum, dass Sitzungen und Abstimmungen auf Beschluss der FK digital oder hybrid 

stattfinden können. Wenn wir den Antrag durchbekommen wollen, schlage ich vor, in 

der nächsten Woche eine außerordentliche Sitzung stattfinden zu lassen, damit wir 

der Coronahochschulordnung zuvorkommen. 

Die Fachschaftenkonferenz hat beschlossen: 

Artikel 1: Änderung der Geschäftsordnung der Fachschaftenkonferenz 

Die Geschäftsordnung der Fachschaftenkonferenz vom 18. Juni 2020 (Bekanntmachungen der 

Studierendenschaft, Nr. 12/2020), zuletzt geändert durch die Zweite Ordnung zur Änderung der 

Geschäftsordnung der Fachschaftenkonferenz vom 22. Februar 2021, wird wie folgtgeändert: 

 

(1) Dem § 4 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

(4) Sitzungen können auf Beschluss der FK in elektronischer Kommunikation (digitale Sitzung) 

oder teilweiser elektronischer Kommunikation (Hybrid-Sitzung) stattfinden. 

(2) Dem § 16 werden folgende Absätze 6, 7 und 8 angefügt: 

(6) Auf digitalen Sitzungen und Hybrid-Sitzungen kann mithilfe elektronischer Hilfsmittel 

abgestimmt werden. Eine geheime Abstimmung ist nicht möglich. Wird auf einer solchen 

Sitzung für einen Antrag eine geheime Abstimmung gefordert, so gilt die Sitzung für diesen 

Punkt als nicht beschlussfähig. 

(7) Auf digitalen Sitzungen und Hybrid-Sitzungen können Delegierte sowie FSK-Mitglieder die 

Vertagung eines Tagesordnungspunkts auf eine Präsenzsitzung verlangen, ein Einspruch ist 

nicht möglich. 

(8) Wahlen können nicht auf digitalen oder hybriden Sitzungen stattfinden, wenn mehr 

Personen kandidieren als Plätze zu besetzen sind. 

(3) Der § 17 Absatz 4 wird aufgehoben. 

(4) In § 23 Absatz 6 wird “§ 22” durch “§ 24” ersetzt. 

Artikel 2: Inkrafttreten 

Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung auf der Bekanntmachungsplattform der 

Studierendenschaft in Kraft. 

 

 

Ich berufe nach §4, Absatz 3 der FKGO für nächsten Montag, den 27. 09., eine Sonder-FK 

ein. Eine Einladung folgt per Mail. 



• Christoph Heinen (Informatik): Gleichzeitig könnten wir so Sven auch noch in das 

Referat wählen. Nach dieser Änderung wäre dies Online nämlich nicht mehr möglich. 

• Sven Zemanek (Informatik): In der FKGO steht derzeit, dass die Amtszeit der 

Referatsmitglieder bis zum Anfang des Wintersemesters geht. Würde ich schon in der 

nächsten Woche gewählt, wäre ich nur noch zwei Tage im Amt. Vermutlich wäre es 

sinnvoller, die Änderung mit den Wahlen erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam 

werden zu lassen. 

• Christoph Heinen (Informatik): Dann ändere ich den Antrag noch entsprechend ab. 

 

TOP 6: Erstemester-Welcome 

Wir sollen zwei Stellvertreter für den Bühnentalk des Erstsemester-Welcome wählen. Diese 

Veranstaltung wird öffentlich gestreamt und aufgezeichnet, deswegen müssen die 

VertreterInnen damit einverstanden sein, dass das Video dauerhaft öffentlich zugänglich ist. 

Gibt es Personen, die sich freiwillig als Talkgäste für den 04.10. melden würden? 

• Mara Weber (Geschichte): Wir haben jemanden in unserer Fachschaft, der sich dazu 

bereiterklären würde. 

• Sophia Ravinger (GeKoSka): Tristan Hoffman würde das auch dieses Jahr wieder 

machen, wenn es ok ist, dass er es ein zweites Mal macht. 

o Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wen hättest du vorgeschlagen, Mara? 

• Mara Weber (Geschichte): Yannic Currlin. 

 

Sollen Tristan Hoffman und Yannic Currlin die Fachschaften auf dem Ersti-Welcome am 

04.10. vertreten? 

Ja: 14; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

TOP 7: Finanzen 

Marvin Rosengart (Molekulare Biomedizin): Ich bin an der Erstiarbeit unserer Fachschaft 

beteiligt. Ich wollte mich nach dem Stand des BFsG-Antrags erkundigen, den wir für unsere 

Fahrt gestellt haben. 

o Nele, die sich um diese Anträge kümmert, ist heute leider nicht anwesend. Ich werde 

ihr Bescheid geben. 

Marvin Rosengart (Molekulare Biomedizin): Wie lange dauert so eine Bearbeitung 

normalerweise? Eine Reservierung länger als zwei Wochen zu halten, ist sehr schwierig. 

o Die BFsG müssen auf der FK vorgestellt und abgestimmt werden, also mindestens 

zwei bis drei Wochen. 



• Christoph Heinen (Informatik): Meinst du eine Vorankündigung oder tatsächlich einen 

BFsG-Antrag? Der Antrag setzt eine vergangene Veranstaltung voraus. 

• Marvin Rosengart (Molekulare Biomedizin): Ich meinte die Vorankündigung. 

• Sven Zemanek (Informatik): Habt ihr denn das Geld, das ihr zahlen müsstet und 

braucht ihr nur eine Bestätigung, dass ihr es in Zukunft erstattet bekommt? Oder 

braucht ihr das Geld in naher Zukunft schon vorher, um die Veranstaltung überhaupt 

durchführen zu können? 

• Marvin Rosengart (Molekulare Biomedizin): Beides. Wir planen die Veranstaltung für 

den November. Wir brauchen die Zusage für das Geld, da wir sie sonst nicht 

durchführen können. 

• Sven Zemanek (Informatik): Nach der Fahrt, wenn ihr wisst, wie viel ihr benötigt habt, 

erhaltet ihr das Geld für euren BFsG-Antrag. Dann bekommt ihr diesen Betrag 

erstattet, das sollte klar sein. Eine Vorankündigung benötigt ihr nur, wenn ihr ins 

Ausland geht oder den festgelegten Betrag von 800€ überschritten habt. 

• Marvin Rosengart (Molekulare Biomedizin): Den Betrag überschreiten wir auf jeden 

Fall. Das steht so auch in der Vorankündigung drin. 

• Liedl (FSK): Eine Vorankündigung muss nicht immer in der ersten oder zweiten 

Woche behandelt werden. Ihr müsst das Geld so oder so vorher auslegen und 

danach einen Antrag stellen, damit ihr alles gestattet bekommt. 

• Marvin Rosengart (Molekulare Biomedizin): Wenn ich das richtig verstanden habe, 

möchtet ihr in der Vorankündigung Angebote haben, die vergleichbar sind. Für die 

Angebote müssen wir eine Reservierung bei einer Jugendherberge machen, die sich 

aber nur zwei oder drei Wochen halten lassen. 

• Christoph Heinen (Informatik): Eine Jugendherberge ist recht teuer, da kann es leicht 

sein, dass die FK das dann eher kritisch sieht. Bei großen Fahrten ist ein 

Selbstversorgerhaus die bessere Wahl. Formal kann ich sagen, dass so ein Antrag 

nicht in zwei Wochen passieren wird. So schnell funktioniert das Referat nicht. 

Allerdings benötigt ihr auch kein konkretes Angebot, sondern nur eine 

Kostenabschätzung – am besten mit einem gewissen Puffer. Wenn es teurer wird, 

bekommt ihr nämlich nicht mehr Geld als vorher eingeschätzt worden war; wenn es 

günstiger wird, erhaltet ihr das gesamte Geld. 

Marvin Lob (VWL): Ich habe auch noch eine BFsG-Frage. Vor zwei Monaten wurde gesagt, 

dass bald eine neue Auszahlungswelle stattfindet. Diese Auszahlungen haben noch nicht 

stattgefunden. 

o Das hängt auch mit den Problemen rund um die AFsG zusammen. Ich bin noch neu 

im Vorsitz und werde mich jetzt schnellstmöglich darum kümmern. 

o Liedl (FSK): Die BFsG werden jetzt nur noch abhängig von den Bedingungen für die 

AFsG gezahlt. Daher können auch BFsG-Verzögerungen entstehen, wenn die AFsG 

für das entsprechende Semester noch nicht durch sind. Dann können die BFsG 

ebenfalls nicht ausgezahlt werden. Ob das bei euch der Fall ist, kann ich gerade nicht 

sagen. 



• Sven Zemanek (Informatik): Genau genommen gibt es jetzt gemeinsame 

Bedingungen für AFsG und BFsG. Eigentlich sind AFsG die Gelder, die keine 

Bedingungen für die Auszahlung haben. 

• Moritz Will (Agrarwissenschaften): Bei uns war das auch so. Wir haben eine 

Vorankündigung gestellt. Bei uns findet Anfang November eine Erstifahrt statt. Gilt 

das noch regulär, dass die einen Monat vor der Veranstaltung durch sein muss? 

o Ich werde mich darum kümmern, dass sich die Verantwortliche für die Gelder mit 

euch in Verbindung setzt. 

 

TOP 8: Ausschüsse  

8.1 WPAF 

Fiona (FSK): Die Beschlussempfehlung zur Wahlprüfung für die Wahl des FSR der FS 

Meteorologie: 

 

Fazit 

Die Aufstellung des Endergebnisses ist fehlerhaft und daher gemäß § 16 Abs. 4 FSWO zu wiederholen. 

Das Wahlergebnis wurde nicht auf der Bekanntmachungsplattform der Studierendenschaft veröffentlicht 

(vgl. § 21 Abs. 5). 

Bei der Wahl traten geringfügige Mängel auf, die aus unserer Sicht aber keinen Einfluss auf die 

Stimmverteilung hatten. 

Beschlussempfehlung 

Der WPAF empfiehlt der Fachschaftenkonferenz folgenden Beschluss: 

Die Aufstellung des Endergebnisses ist fehlerhaft. Die Aufstellung des Endergebnisses wird daher 

aufgehoben und eine erneute Feststellung angeordnet (vgl. § 25 Abs. 4 FSWO). 

 

Fiona (FSK): Dadurch, dass ich als Mitglied des Referats zurücktrete, bin ich nicht mehr 

Vorsitzende des WPAF. Diese Position übernimmt ab jetzt Kiso. 

 

8.2 Weitere 

Nichts. 

 

TOP 9: Sonstiges  



Sophia Bös (SozPol): Nur nochmal kurz wegen des Raumes für die FK. Gibt es da Pläne? 

Dass die Nassestraße nicht mehr genutzt werden kann, war ja schon vor Corona bekannt. 

• Christoph Heinen (Informatik): Vor Corona haben wir bereits andere Orte ausprobiert 

und es gibt durchaus einige Möglichkeiten. Nach Corona werden wir da sicher eine 

Lösung finden, da die Raumsuche dann auch wieder eine leichtere sein wird. Das SP 

hat/hatte das gleiche Problem. 

• Sven Zemanek (Informatik): Bei der Univerwaltung gibt es ja die Raumvergabe. 

Wenn sich nichts anderes auftut, ist das immer eine Option. 

Liedl (FSK): Nach drei Jahren Dienstzeit im Fachschaftenreferat wollte ich noch einige 

Schlussworte anbringen, denn, wie gesagt, verlassen Fiona und ich das Referat. Die Arbeit 

hier hat mir immer viel Spaß gemacht. Es war eine spannende und anspruchsvolle Zeit und 

ich habe viel gelernt. Vielleicht komme ich auch nochmal vorbei, wenn alles wieder in 

Präsenz stattfindet. Deshalb nochmal der Aufruf, meldet euch für das Referat. Ich wünsche 

euch noch eine gute Zeit. 

Dankeschön für die letzten Worte und vielen Dank für eure Arbeit! 

 

Ende der FK um 20:03 Uhr 

 

Die nächste FK findet in Form einer Sonder-FK am 27.09.2021 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: 

Christoph, Fiona, Nele, Kristin und Marius 


