
Protokoll der FK vom 08.11.2021 (# 948) 

 

  

Anwesende: Mathematik, Informatik, Jura, Klass. 

Philologie, Kulturanthropologie, Romanistik, ELW, 

Lehramt, Chemie, GeKoSka, Geowissenschaften, 

Archäologien, Molekulare Biomedizin, Orient-

/Asienwissenschaften, Geographie, Geschichte, 

Philosophie, Physik/Astro, Agrar, VWL 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

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 #947 

Keine 

Abstimmung über FID #947 

Ja: 14; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

GeKoSka: 

Jasmin Kaub (GeKoSka): Wir hatten unsere Wahl verschoben, und zwar soll die jetzt vom 

06. bis zum 08. Dezember stattfinden statt Ende November. 

 

Mathematik: 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Wir hatten letztens eine FSV-Sitzung, wo wir unseren 

Wahltermin festgelegt haben und der liegt auch auf dem 06. bis zum 08. Dezember. 

 

Informatik: 



Christoph Heinen (Informatik): Letztes Wochenende hat unsere Bundesfachschaften KIF 

stattgefunden und wir waren mit einigen Leuten da. Sie hat in Hybrid stattgefunden, das 

heißt, man konnte sowohl in Präsenz als auch online daran teilnehmen. 

 

Physik/Astro: 

Vasco Silver (Physik/Astro): Zum ersten: Wir wählen diese Woche, also vom 08.11. bis zum 

11.11. und hoffen, dass dann alles gut vonstattengeht. Dazu noch ein weiterer Punkt von 

einem aus meiner Fachschaft, der hat mich gebeten, dass ich mich auf der FK mal umhöre, 

ob es Interesse an Schulungen bezüglich Hygiene bei Lebensmitteln gibt. Das ist generell 

ein heikler Punkt, aber ich glaube, die meisten Fachschaften ignorieren das einfach gekonnt. 

Aber gerade während Corona ist das nochmal umso wichtiger. Wer daran Interesse hat, 

kann sich gerne mal bei mir melden. 

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

Sean Bonkowski (FSK): Vor zwei Wochen war die GAS und die letzte SP-Sitzung und ich 

werde gesammelt von beiden berichten, weil es sich anbietet. 

Als erstes zum AStA, das Geschäftszimmer ist wieder in Präsenz betretbar von 10 bis 15 

Uhr in der Endenicher Allee 19 in den Containern hinter der Mensa. Die Beratung der 

Referate findet aktuell weiter noch online statt, es ist allerdings auch in Arbeit, dass das bald 

wieder in Präsenz möglich ist. Die GAS-Sitzungen finden abwechselnd in Präsenz und online 

statt. 

Zu Beginn der SP-Sitzung war das Studierendenwerk da und hat das Bauvorhaben der 

Mensa Nassestraße, also den Neubau, vorgestellt. Da war vor kurzem die zweite 

Offenlegung, da haben sie uns nochmal die Pläne gezeigt, wie die neue Mensa aufgebaut 

sein soll. Dort gibt es auch einen Blog. Es soll ein Ort sein, der sehr studierendenorientiert 

ist, soziale Infrastrukturen bietet, mit verschiedenen Gebäudeteilen, die teils Mensa sind und 

auch ein Wohnheim, es wird ein Verwaltungsgebäude für den AStA geben und einen Teil, 

wo das Studierendenwerk selbst ist. Und es wird ein Café geben. Es wird wahrscheinlich 

einen kleinen Garten geben, der wahrscheinlich nur tagsüber zugänglich sein wird, um einen 

Kompromiss mit den Anwohnern zu finden, die Lärmbedenken hatten. Wegen dieser 

Bedenken hat auch das Studierendenwerk die Studierendenschaft gebeten, eine 

unterstützende Stellungnahme bei der Stadt einzureichen, da gab es dann später auf der 

SP-Sitzung auch den entsprechenden Antrag, in dem sich unterstützend geäußert worden 

ist. Einzig kritisierend hinzugefügt wurde, dass mehr Fahrradplätze vorhanden sein sollten. 

Aktuell sind etwa 200 Fahrradplätze auf dem Gelände und in der näheren Umgebung 

geplant. Es wird Essensbereiche geben, allerdings auch Arbeitsbereiche und Bereiche, die 

für beides genutzt werden können. Die Ausstattung beinhaltet WLAN, Steckdosen, also 

anders als bei manch anderen Unigebäuden. Es wird auch Bereiche geben, wo sich 

Kulturgruppen treffen können. 

Es wurde der Wahltermin für die SP- und Gremienwahl bekanntgegeben. Das ist der 17.01. 

bis 20.01.22 und die Wahl erfolgt zusammen mit der Uni. 

Die weiteren Anträge waren für uns weniger relevant, es gab noch einen Bericht vom Referat 

Internationales, wo Problematiken in einem Bonner Wohnheim angesprochen worden sind. 

https://www.studierendenwerk-bonn.de/ueber-uns/blog-neubau/


Die Gespräche sind aktuell aber noch im Geschehen und werden auf der GAS nochmal 

diskutiert. Da werden wir wohl erst nächste Woche näher berichten. 

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

 

5.1 Beantragung Wählendenverzeichnisse 

Sean Bonkowski (FSK): Im Wesentlichen ist das eher so ein verwaltungstechnischer Punkt, 

dass ihr die Wählendenverzeichnisse bei uns beantragt und ich die entsprechend bei der 

Verwaltung beantrage und sie euch zur Abholung bereitstelle. Um den Prozess zu 

erleichtern, wäre es sehr sehr hilfreich, wenn ihr beim Antrag schon das Protokoll der 

entsprechenden FSV- oder FSR-Sitzung mitschickt, in dem der Wahlausschuss und der 

Wahltermin festgelegt worden sind. Dieses benötigen wir, um festzustellen, wer der 

Wahlleiter ist. 

 

5.2 FKGO-Änderung 

Sven Zemanek (FSK): Ich habe einen Antrag zur Änderung der FKGO mitgebracht. Ich bin 

nämlich gerade dabei, mich durch die AFsG-Anträge zu wühlen und gleichzeitig zu 

versuchen festzustellen, ob Fachschaften Geld ausgezahlt bekommen dürfen oder nicht. 

Das hängt zumindest manchmal zusammen. Dabei stelle ich fest, dass diese Fragen gar 

nicht so einfach zu beantworten sind, weil die Regelungen da nicht so ganz eindeutig sind. 

Insbesondere bei den AFsG-Nachweisen steht nur, dass die allgemein benötigten 

Dokumente auch für die AFsG gebraucht werden. Damit kann man leider wenig anfangen. 

Das heißt, das Ziel dieser Änderung wäre einerseits, klarzustellen, welche konkreten 

Nachweise allgemein für die AFsG eingereicht werden müssen. Dann versucht der Antrag, 

Nachweise zu vereinfachen, damit nicht immer alles von ganz bestimmten Leuten bspw. 

unterschrieben werden muss, was insbesondere dann schwierig wird, wenn das zwei Jahre 

später ist und die Leute schon nicht mehr studieren. Der dritte Punkt ist, dass 

Wahlergebnisse in einem bestimmten Zeitraum verlangt werden. Wir hatten im letzten Jahr 

die Situation, dass wir über einen langen Zeitraum keine Wahlen hatten. Dort wurde eine 

Ausnahme angefügt. Dann haben wir einige Übergangsbestimmungen, die aktualisiert 

werden können, bzw. erweitert werden sollen, da wir im letzten Jahr bei der AFsG-

Bearbeitung Defizite hatten und eine Menge von Anträgen jetzt zum 01. Oktober nicht mehr 

ausgezahlt werden können, was in dem Fall aber nicht an den Fachschaften lag, sondern am 

Referat. Deswegen soll das um ein Semester verlängert werden, sodass die Gelder 

möglicherweise doch noch vollständig ausgezahlt werden können und dann gibt es noch 

diese Regelung, dass man kein Geld bekommen kann, wenn man bestimmte Dinge nicht 

erfüllt. Das kann dazu führen, dass man Anträge hat, die ausgezahlt werden können, das 

Geld der Fachschaft also schon gehört, aber man es noch nicht und eventuell nie mehr 

auszahlt. Dann hätte man Geld im Haushalt, das jahrelang in den Überschüssen landet, weil 

es niemals ausgezahlt werden kann. Das soll auch verhindert werden, indem man nicht sagt, 

dass das Geld nicht ausgezahlt werden darf, sondern dass der Antrag erst gar nicht bewilligt 

werden kann. Das sind die Hauptziele dieser Änderungen. 

 



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 Vierte Ordnung zur 

Änderung der Geschäftsordnung der Fachschaftenkonferenz vom 2. Oktober 2021, wird wie 

folgt geändert: 

(1) § 25 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

(5) Grundlegende Voraussetzung für die Bewilligung von Geldern an eine Fachschaft sind: 

1. Innerhalb der vergangenen 12 Monate wurde eine Fachschaftswahl gemäß der 

Fachschaftswahlordnung durchgeführt, 

2. für die letzte Fachschaftswahl läuft aktuell kein Wahlprüfungsverfahren, 

3. falls in einem Wahlprüfungsverfahren für die letzte Fachschaftswahl Mängel 

festgestellt wurden, müssen diese behoben sein, 

4. nach der letzten Fachschaftswahl hat das gewählte Gremium sich ordentlich 

konstituiert, 

5. die Fachschaft hat eine gültige Fachschaftssatzung, 

6. die Fachschaft hat einen gültigen Haushaltsplan für ihr laufendes Haushaltsjahr, 

7. die Fachschaft hatte einen gültigen Haushaltsplan für ihr letztes Haushaltsjahr, 

8. die Fachschaft hat eine Haushaltsrechnung für ihr letztes Haushaltsjahr, und 

9. das letzte Haushaltsjahr der Fachschaft ist vollständig von Kassenprüfungen 

abgedeckt. 

Die Punkte 7, 8 und 9 müssen bis einen Monat nach Ende des betreffenden Haushaltsjahres 

noch nicht erfüllt sein. 

Die Punkte 7, 8 und 9 entfallen für Fachschaften, die neu gegründet wurden und deshalb kein 

letztes Haushaltsjahr hatten. 

Die folgenden Nachweise werden jeweils benötigt, um nachzuweisen, dass die 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

1. Das auf der Bekanntmachungsplattform der Studierendenschaft veröffentlichte 

Wahlergebnis, 

2. die entsprechende Auskunft des WPAF, 

3. die entsprechende Auskunft des WPAF, 

4. das Protokoll der konstituierenden Sitzung des Gremiums, 

5. die auf der Bekanntmachungsplattform der Studierendenschaft veröffentlichte 

Fachschaftssatzung, 

6. der Haushaltsplan sowie das Protokoll der Sitzung, auf der der Haushaltsplan 

beschlossen wurde, 

7. der Haushaltsplan sowie das Protokoll der Sitzung, auf der der Haushaltsplan 

beschlossen wurde, 

8. die Haushaltsrechnung, welche die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben zu den 

Haushaltstiteln im Haushaltsplan sowie die Kassenstände zu Beginn und Ende des 

Haushaltsjahres aufführt, und 



9. die Kassenprüfungsberichte, die Protokolle der Sitzung, auf der die 

Kassenprüfungsausschüsse gewählt wurden, sowie der Nachweis, dass für die 

Mitglieder der Kassenprüfungsausschüsse keine Ausschlussgründe vorlagen. 

(2) § 26 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

(5) Dem FSK müssen für das Semester, auf das der Antrag sich bezieht, die folgenden 

Dokumente vorliegen: 

1. Haushaltspläne, deren Gültigkeitszeiträume das Semester abdecken, 

2. die Protokolle der Sitzungen, auf denen diese Haushaltspläne beschlossen wurden, 

3. Haushaltsrechnungen für diese Haushaltspläne, 

4. Kassenprüfungsberichte, die das Semester abdecken, 

5. die Protokolle der Sitzungen, auf denen die betreffenden Kassenprüfungsausschüsse 

gewählt wurden, 

6. Nachweise, dass für die Mitglieder der Kassenprüfungsausschüsse keine 

Ausschlussgründe vorlagen, und 

7. das Ergebnis einer Fachschaftswahl in diesem oder dem vorhergehenden Semester. 

(3) § 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 3 werden nach den Worten “auf den nächsten Monat” die Worte “in dem 

eine Finanz-FK stattfindet” eingefügt. 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

(4) Sind die Voraussetzungen für die Bewilligung von Geldern nach § 25 Abs. 5 nicht erfüllt, so 

kann die dritte Lesung nicht erfolgen. Der Antrag wird dann in erster Lesung auf den nächsten 

Monat in dem eine Finanz-FK stattfindet verschoben, § 15 gilt entsprechend. 

c) Die bisherigen Absätze 4 bis 8 werden die Absätze 5 bis 9. 

d) Der bisherige Absatz 9 wird der Absatz 10 und wie folgt gefasst: 

(9) BFSG können nur für das aktuelle und für das vorangegangene Semester beantragt 

werden. 

e) Der bisherige Absatz 10 wird der Absatz 11. 

(3) § 30 Absatz 1 wird aufgehoben. 

(4) § 33a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

§ 33a Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

(1) § 26 Absatz 5 Punkt 7 entfällt für Anträge für die folgenden Semester: 

1. Sommersemester 2020 

2. Wintersemester 2020/21 



 

(5) § 35 wird wie folgt gefasst: 

§ 35 Übergangsbestimmungen 

(1) Abweichend von § 26 Abs. 8 gelten Anträge auf AFSG, welche für die folgenden Semester 

gestellt wurden, ab dem 01. April 2022 als nicht gestellt: 

1. Sommersemester 2019 

2. Wintersemester 2018/19 

3. Sommersemester 2018 

4. Wintersemester 2017/18 

5. Sommersemester 2017 

6. Wintersemester 2016/17 

7. Sommersemester 2016 

(2) Anträge auf AFSG und BFSG, welche am 15. November 2021 bewilligt waren, aber die 

grundlegenden Voraussetzungen für die Auszahlung von Geldern an eine Fachschaft gemäß 

§ 25 Absatz 5 der Geschäftsordnung der Fachschaftenkonferenz in der Fassung vom 2. 

Oktober 2021 nicht erfüllt haben, können erst dann ausgezahlt werden, wenn für die 

betroffene Fachschaft die grundlegenden Voraussetzungen für die Bewilligung von Geldern 

gemäß § 25 Absatz 5 dieser Ordnung erfüllt sind. Mit dem 1. Oktober 2022 gelten diese 

Anträge als nicht gestellt, sofern die Voraussetzungen für die Bewilligung von Geldern gemäß 

§ 25 Absatz 5 dieser Ordnung nicht erfüllt sind. 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung auf der 

Bekanntmachungsplattform der Studierendenschaft in Kraft. 

Begründung 

Ziele 

• Klarstellung, welche konkreten Nachweise allgemein und für AFSG eingereicht 

werden müssen 

• Vereinfachung von Nachweisen, wo es sinnvoll ist 

• Pandemieausnahme für Wahlzeitpunkte 2020 

• Aktualisierung der Übergangsbestimmungen, insbesondere im Hinblick auf 

Verzögerungen bei der Antragsbearbeitung 

• Verhinderung eines Zustands, in dem Geld einer Fachschaft bereits gehört, aber nie 

ausgezahlt werden darf, indem von Voraussetzungen für die Auszahlung zu 

Voraussetzungen für die Bewilligung gewechselt wird 

 



Detailbegründungen 

• Der Unterschriftenfetisch schafft mehr Probleme, als er löst. Das FSK hat nicht die 

Möglichkeit, Unterschriften auf Korrektheit zu prüfen. Auf die Forderung nach 

Unterschriften unter bestimmten Nachweisen wird daher verzichtet.Bei Problemen ist 

am Ende sowieso die Person schuld, die die Nachweise einreicht. 

• Der Entlastungsbeschluss betrifft das Binnenverhältnis der Fachschaft zu ihrem FSR 

bzw. ihren Vorsitzenden; für die Auszahlung von Fachschaftengeldern sollten allein 

formale / finanzielle Aspekte der Fachschaft als ganzes relevant sein. Wäre die 

Auszahlung von Geldern an die Entlastung gekoppelt, so würde dies selbst bei 

grobem persönlichen Fehlverhalten davor abschrecken, die Entlastung zu verweigern. 

• Da überall gleichwertige oder mildere Anforderungen formuliert werden, ist für die neu 

gefassten Anforderungen keine Übergangsregelung notwendig 

• Die alte Übergangsregelung für AFSG wird um ein Semester verlängert, um der 

mangelhaften Bearbeitung von Anträgen während der Pandemie Rechnung zu tragen. 

Die explizite Pandemie-Verlängerung für AFSG wird dadurch überflüssig. 

• Eine neue Übergangsregelung für den Nachweis stattgefundener Fachschaftswahlen 

wird eingeführt, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass 2020 einige Wahlen 

verschoben werden mussten, und somit nicht zwangsläufig alle zwei Semester ein 

Wahlergebnis vorliegt. 

• § 25 Abs. 5 spricht nun von Voraussetzungen für die “Bewilligung” statt von 

Voraussetzungen für die “Auszahlung”. Dies soll verhindern, dass Fachschaften 

Anspruch auf Geld erwerben, das sie dann aber nie ausgezahlt bekommen, weil sie 

die Voraussetzungen nicht erfüllen (können), und somit die Überschüsse künstlich 

aufblähen. 

• § 28 wird etwas präzisiert 

• In § 30 wird vor allem der Teil “Als Voraussetzung für die Beantragung von BFsG gilt 

§ 25.” gestrichen, der inhaltlich sowohl unklar als auch irreführend wäre. Bei 

Fachschaftsneugründungen kann Geld weiterhin nur an antragsberechtigte 

Fachschaftsräte ausgezahlt werden, was bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt die 

Kriterien aus § 25 erfüllbar sind – auch, da § 25 bereits eine Ausnahme für 

Fachschaftsneugründungen vorsieht. 

 

Für die Verteilung von Fachschaftengeldern sollen folgende Grundsätze gelten: 

Allgemein 

Geld soll nur an solche Fachschaftsräte ausgezahlt werden, bei denen einerseits Vertrauen in 

ihre Fähigkeit besteht, das Geld kompetent zu verwalten und einzusetzen, und die 

andererseits die demokratische Legitimation haben, das für ihre Studierenden bestimmte Geld 

zu verwalten. 

Die Untersuchungsbasis hierfür bildet das Haushaltsjahr. 

Allgemeine Kriterien für die Auszahlung von Geld, die die Fähigkeit, das Geld kompetent zu 

verwalten und einzusetzen bestätigen, sind: 

• gültiger (N)HHP existiert ((N)HHP; Protokolle zum Beschluss des (N)HHP) 

• zum vergangenen HHJ existieren ein gültiger (N)HHP und eine HHR ((N)HHP; HHR; 

Protokolle zum Beschluss des (N)HHP) 



• das vergangene Jahr ist komplett von Kassenprüfungen abgedeckt (Prüfberichte; 

Nachweis, dass Kassenprüfungsausschuss korrekt besetzt ist) 

• Frist von 1 Monat, bis die letzten beiden Punkte vorliegen müssen, um zu verhindern, 

dass direkt nach dem Ende des HHJ erstmal nichts ausbezahlt werden kann 

Allgemeine Kriterien zum Nachweis der demokratischen Legitimation sind: 

• Fachschaftswahl innerhalb der letzten 12 Monate (Wahlergebnis, auf 

Bekanntmachungsplattform veröffentlicht) 

• Für die letzte Fachschaftswahl darf weder eine Wahlprüfung laufen, noch dürfen zu 

behebende Mängel der letzten Wahlprüfung noch unbehoben sein 

• Die FSV (bzw. der FSR) muss sich ordentlich konstituiert haben (Protokoll der 

konstituierenden Sitzung) 

• Es existiert eine gültige Fachschaftssatzung (Fachschaftssatzung, auf 

Bekanntmachungsplattform veröffentlicht) 

 

AFSG 

AFSG werden anlassunabhängig als Selbstbewirtschaftungsmittel ausgezahlt. 

Sie werden rückwirkend für vergangene Semester ausgezahlt. 

Da ihnen, anders als bei BFSG, kein Anlass zugrunde liegt, können lediglich formale Kriterien 

für ihre Auszahlung festgelegt werden. 

AFSG sollen nur für Semester ausbezahlt werden, in denen ordentlich gewirtschaftet wurde. 

Kriterien hierfür: 

• Für das gesamte Semester existieren gültige (N)HHP ((N)HHP; Protokolle zum 

Beschluss der (N)HHP) 

• Für all diese (N)HHP existieren HHR (HHR) 

• Das gesamte Semester ist von Kassenprüfungen abgedeckt (Prüfberichte; Nachweis, 

dass Kassenprüfungsausschuss korrekt besetzt ist) 

• Eine demokratische Fachschaftswahl, die die handelnden Vertreter*innen legitimiert, 

hat stattgefunden 

 

BFSG 

Da BFSG lediglich im Nachhinein bereits getätigte Ausgaben (ggf. anteilig) erstatten und stets 

unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch die FK stehen, sind nur geringe formale 

Voraussetzungen für die Antragsstellung und Auszahlung notwendig, um Missbrauch 

vorzubeugen. 

Über die allgemeinen Voraussetzungen für die Auszahlung von Geldern sollen daher für 

BFSG keine zusätzlichen formalen Hürden geschaffen werden. 



Selbstverständlich sind mit dem Antrag auf BFSG alle entstandenen Kosten durch geeignete 

Nachweise zu belegen. 

 

5.3 Open Data 

Sven Zemanek (FSK): Wir haben ja eine diverse Menge an Daten, die nicht nur für uns interessant 

sind, sondern auch für die Fachschaften selbst, d.h. Antragsstatus, wann die letzten Wahltermine 

waren, wie viel Geld bekommen wir beim AFsG… Solche Dinge eben. Wir haben uns überlegt, dass 

die, wenn die nur bei uns auf der Festplatte rumliegen, euch nicht viel bringen. Deshalb wollen wir die 

ins Internet stellen, wo sie jeder anschauen kann. Wir fangen also an mit den Wahlterminen und der 

AFsG-Aufteilung auf die Fachschaften. Das sind die beiden Dinge, die schon fertig wären. Mittelfristig 

wird dann auch die Liste aller gestellten Anträge mit ihrem jeweiligen Bearbeitungsstatus 

dazukommen. Dann müssten wir aber noch die FKGO-Änderung abwarten, um überhaupt die Liste 

herstellen zu können. Das heißt wir fangen nach dieser FK damit an, diese Links auf unserer AStA-

Website bereitzustellen. Dann könnt ihr nachschauen, wie es mit eurer Wahl aussieht, wann die das 

letzte Mal war und vor allem, wie die Aufteilung der AFsG für die kommenden Semester geplant ist. In 

der FKGO steht meines Wissens ohnehin, dass wir es den Fachschaften mitteilen müssen, und da 

wäre das so der beste Weg, wenn man das nachschauen kann, wie man möchte. 

Sean Bonkowski (FSK): Ergänzung zur Liste mit den Wahlen. Aktuell sind da stellenweise noch 

Lücken, wann Abholungen des Wählendenverzeichnisses waren oder wann eine Bekanntmachung 

des Verzeichnisses stattgefunden hat. Gerne könnt ihr uns dann eine entsprechende Ergänzung 

schicken. 

 

TOP 6: Finanzen 

 

6.1 AFsG 

Sven Zemanek (FSK): Wie gesagt, werden wir die Auszahlungen von AFsG anhand der 

Studierendenzahlen veröffentlichen. Es gibt für das Sommersemester 2019 aber ein kleines 

Problem: Niemand hat die Univerwaltung gefragt, wie viele Studierende es gibt in dieser Zeit. 

Das ist blöd, wenn wir da keine Zahlen haben. In der Vergangenheit wurden stattdessen die 

Zahlen des Wintersemesters genommen, ich vermute versehentlich. Ich habe nochmal 

nachgefragt, ob eventuell noch Zahlen aus dem Sommersemester 2019 nachgeliefert 

werden können und das ging nicht, aber wir haben jetzt Zahlen, die von der Größenordnung 

her zurückgerechnet sind. Das heißt, wir haben jetzt zweimal Zahlen, die ungefähr so ähnlich 

wie die echten Zahlen seien könnten, die wir aber nicht mehr kennen. Wir haben auch schon 

ein paar Anträge für das Sommersemester 19 bearbeitet und ausgezahlt mit den falschen 

Zahlen aus dem Wintersemester. Jetzt ist die Frage, wie wir weiter verfahren wollen. 

Nehmen wir die ungefähr zurückgerechneten Zahlen für weitere Anträge oder nehmen wir für 

alle Fachschaften die Zahlen aus dem Wintersemester fürs Sommersemester? Wie wirkt 

sich das konkret aus: Bei der einen Lösung haben manche Fachschaften eben ein bisschen 

mehr Geld und andere weniger und bei der anderen ist es eben umgekehrt. 

Vasco Silver (Physik/Astro): Wenn schon angefangen wurde, müssen wir da auch nicht 

Mehraufwand betreiben und können auch mit den alten Wintersemesterzahlen fortfahren. Ist 

sicherlich so jetzt ärgerlich, aber komplett was daran ändern können wir jetzt ja eh nicht. 



Christoph Heinen (Informatik): Gab es irgendwelche Studiengänge, die so stark gewachsen 

sind, dass sich das um mehr als so ca. 100€ ändert? Ich glaube das eher nicht und 100€ 

mehr oder weniger können die meisten Fachschaften verschmerzen. 

Sven Zemanek (FSK): Das geht in die eine Richtung bis etwa 100€ maximal und in die 

andere Richtung 300€ maximal. Die Fachschaft mit den 300€ bekommt natürlich aber auch 

so schon sehr viel Geld, weil sie einfach sehr viele Studierende hat. 

Das kann in den Fachschaften besprochen werden und wir nächste Woche abgestimmt. 

 

6.2 BFsG 

Nele Adler (FSK): Ich starte mit der Abstimmung zur Vorankündigung der ELW. Es geht um 

die Erstifahrt im Wintersemester 21/22 vom 19. bis 21.11. nach Woffelsbach am Rursee. Sie 

haben da 70 Teilnehmer, davon 20 Fachschaftler und würden gerne 1448€ haben. Ein 

Großteil geht in den Reisebus. Die Teilnehmerbeiträge sind für Studierende 50€ und für die 

Fachschaftler 40€. 

Soll die Vorankündigung der ELW angenommen werden? 

Ja: 17; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

Weiter geht es mit der Vorstellung der BFsG: 

Chemie Erstiarbeit WS 21/22 389,59€ 

GeKoSka Erstiarbeit WS 21/22 178,29€ 

Geographie Erstiarbeit WS 20/21 332,48€ 

Geographie Technische Ausstattung WS 

20/21 

398,94€ 

Geographie BuFaTa Kiel SS 21 800€ 

Geschichte Historikerkino SS 21 643,44€ 

Lehramt Erstiarbeit WS 21/22 557,99€ 

Physik/Astro Fachschaftskleidung SS 21 200€ 

 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Eine Frage zu der Erstiarbeit in Form der bedruckten 

Taschen der FS Lehramt. Mir ist nicht klar, was das heißt. Wurden da Taschen bedruckt und 

verschenkt an die Erstis? Ich würde noch fragen wollen, warum die Fachschaft Lehramt den 

Erstis diese Taschen geschenkt hat. Da war ja wahrscheinlich noch etwas drin oder? 

Isabel Sartingen (Lehramt): Ich habe leider gerade keine näheren Informationen, da sich die 

Arbeitsgruppe zur Ersti-Arbeit damit im Detail beschäftigt hatte. Ich würde dies jedoch 

morgen nachfragen, wenn dies gewünscht wird. 



Das klingt gut, dann können wir das nächste Woche besprechen. 

Noch eine Anmerkung: Mir ist aufgefallen, dass das bei vielen mittlerweile untergegangen ist, 

dass in die Arbeitsberichte auch Awarenessmaßnahmen müssen, d.h. wenn ihr 

Veranstaltungen habt, welche Maßnahmen ihr habt, um z.B. sexueller Belästigung 

vorzubeugen. Da hatten wir letztes Jahr einige Diskussionen zu und seitdem ist das in der 

Geschäftsordnung drin. Nur nochmal als kleine Erinnerung. 

 

TOP 7: Ausschüsse  

Nichts. 

 

TOP 8: Sonstiges 

Vasco Silver (Physik/Astro): Eine Sache, die wahrscheinlich jetzt sehr absurd klingt, die aber 

mir und einem Kommilitonen aus der Fachschaft gekommen ist und die ich einfach mal 

vorstellen wollte: Im Zuge der Erstiarbeit waren wir unter anderem auch im Hörsaalzentrum 

in Poppelsdorf und das liegt an so einem kleinen platzähnlichen Stück zwischen der 

Bibliothek, zwei Gebäuden Informatik- und Hörsaalzentrum und neben dem neuen 

Rotationsgebäude. Und wir haben uns (eigentlich aus Spaß) gefragt, ob dieser Platz schon 

einen Namen hat, weil die Wege drumherum mittlerweile neu benannt wurden nach 

Informatikern und Mathematikern. Uns ist aufgefallen, dass der scheinbar noch keinen 

Namen hat und Henry ist dann auf die Idee gekommen, dass man ihn „Platz der 

Studierenden“ nennen könnte. Insbesondere weil er u.a. ja auch vor der Bibliothek steht. Wir 

wollten mal nachhören, was ihr generell von der Idee haltet. Inwiefern man da was 

beeinflussen kann, weiß ich nicht. Da müsste man wahrscheinlich auf Stadtebene gehen. 

Johann Thiele (Archäologien): Ich finde die Idee mit dem Platz der Studierenden ziemlich 

gut. 

 

Sven Zemanek (FSK): Wenn ihr die Satzung eurer Fachschaft bearbeitet, achtet bitte darauf, 

dass ihr nicht rausnehmt, wann euer Haushaltsjahr ist. Das ist in einem Fall passiert, wohl 

weil es in der Mustersatzung nicht drinsteht. Das ist dann sehr schlecht, wenn ihr kein 

Haushaltsjahr mehr habt. 

 

Ende der FK um 19:31 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 15.11.2021 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: 

Kristin, Nele, Sven, Sean und Marius 


