
Protokoll über die Sitzung des Fachschaftsrates (FSR) vom 09.07.2015

Anwesende: Frie, James, Bennet, Dani, Tietz, Näser, Felix, Arvid, Semih, Mirjam, Nico, 
Paula, Ryan
Protokollant: Tietz
Beginn: 20:21 Uhr Ende: 21:52 Uhr

TOP 1 Protokoll/Sprechstunde/Anträge 
Das Protokoll wird angenommen. Bei der Sprechstunde wurde nach Alt-Klausuren gefragt. 
Nächste Woche machen Mirjam und James die Sprechstunde. Anträge von Mirjam für die 
Flyer und Dani für Sachen vom Symposium

TOP 2 FK/Hopo
James berichtet von FK. Die Wahlprüfungen die durchgeführt wurden zogen keine 
Sanktionen nach sich. Es wird wieder ein Rektorengespräch geben, Termine dafür sind 
Ende Oktober Anfang November. Das Semesterticket wird mal wieder teurer und es soll 
auch wieder die Mitnahme von Fahrrädern und Haustieren gestrichen werden. Es sollen 
Trinkwasserhähne in der Uni installiert werden. Außerdem wurde das Problem der 
Versicherung bei Veranstaltungen angesprochen. Die Mahnungen bezüglich der 
Telefonrechnung wurde auch diskutiert und wir werden in Zukunft eine Pauschale von 
1,50€ pro Quartal zahlen müssen. 

TOP 3 SparUniBonn
Tietz berichtet von der Sitzung. Generell möchte sich die Gruppe ein neues Image 
zulegen, wobei man das Trauerthema hinter sich lassen möchte und mehr in die 
Provokant-witzige Richtung möchte, um eine dauerhaftere Präsenz zu erhalten. Es 
wurden Möglichkeiten diskutiert wie man dies erreichen kann. Das Bündnis plant auch 
eine Aktion bei der Einschreibung, wo sie sich mit neuem Image präsentieren wollen.

TOP 4 Sommerfest
Die Plakate und Flyer sind da und werden jetzt aufgehangen bzw. ausgelegt. Flyer sollen 
vor allem nach den Einführungsklausuren verteilt werden. Als Markierung wer gespendet 
hat wird der offizielle FS-Stempel benutzt. Nico und Mirjam gehen am 16. einkaufen und 
bringen zusätzlich auch noch eine neue Grillzange mit. Ketchup und Senf jeweils eine 
große Flasche. Alle die zwei FS-Kleidungsstücke haben bringen beide mit damit das 
Gruppenbild gemacht werden kann und auch die die noch keine eigene Uniform besitzen 
sich eine leihen können.

TOP 5 Finanzen
Jenny und Paula haben sich um die BFsG Anträge gekümmert. Kall können wir leider nicht 
mehr einreichen. Alles andere ist jetzt aber beantragt. Jacky übergibt das Tagesgeschäft 
an Jenny. In Zukunft werden alle Quittungen direkt an den zuständigen Referenten 
gegeben, der sich dann um die Kontierung kümmert. Vor Fahrten wird auch derjenige 
bestimmt der den Bericht zu verfassen hat, der dann spätestens zwei Wochen nach der 
Fahrt vorliegen muss. Und auch die BFsG Anträge sollen zeitnah gestellt werden, damit 
nich am Ende des Semesters ein ganzer Haufen bearbeitet werden muss. Insgesamt 
mehr BFsG Anträge und Vorankündigungen nutzen, da die AFsGs gekürzt wurden.

TOP 6 FS-Tagung
Die doodle-Umfrage ergab das die Wochenenden 18.-20.09 oder 25.-27.09 am besten 
passen ürden. Der erste Termin wird nun präferiert und Paula schaut sich nach geeigneten 
Orten um. Thematisch soll die Tagung sich aus einem Finanzworkshop, der Arbeit an der 



Satzung, Aussprachen über die einzelnen Referaten und teambilding im allgemeinen 
zusammensetzen. 

TOP 7 Sonstiges
Es wird ein fzs-Seminar zur Hochschulfinanzierung vorgestellt. Es wird wohl 
Urabstimmungen zum Thema Uni-Card und dem Verbleib der Bonner Studierendenschaft 
im fzs geben (nicht bestätigt). Es wird weiter dazu angehalten Tietz Punkte zu guter Lehre 
zu schicken! Das hat bisher nur Nico getan, dafür Dank und Anerkennung! Semih stellt 
den aktuellen Stand seines Vorgehens gegen die Bewertung seiner Bachelorarbeit vor. Er 
wird beim Rektor vorsprechen und wird dorthin von einem Vertreter der Fachschaft 
begleitet. Die Terminabsprache dazu laufen über Paula. 
   


