
Protokoll der FK vom 15.11.2021 (# 949) 

 

  

Anwesende: Mathematik, Informatik, Jura, Molekulare 

Biomedizin, SozPol, GeKoSka, Lehramt, Philosophie, 

Kulturanthropologie, Klassische Philologie, 

Archäologien, Physik/Astro, Romanistik, VWL, 

Geschichte, Chemie, Geographie, 

Medienwissenschaften, ELW, Agrarwissenschaften, 

VWL, Geowissenschaften 

  

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 #948 

Keine 

Abstimmung über FID #948 

Ja: 15; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Physik/Astro. 

Vasco Silver (Physik/Astro): Wir haben gewählt. Die Wahl ist ungültig, weil unser Wahlleiter 

zwei Stimmen in der Wahlurne gefunden, die nicht im Urnenbuch standen und das belastet 

uns gerade ein wenig. Wir hoffen, im Januar neu wählen zu können. 

 

SozPol: 

Sophia Bös (SozPol): Auch wir werden wählen, vom 15.-17.12. Und unsere Party findet am 

25.11. statt, soweit sie dann stattfinden kann. Da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, falls 

sie stattfindet. Sie ist 2G und wir versuchen 2G+ zu realisieren. Falls sich irgendwer mit 



Veranstaltungsversicherungen auskennt oder ein Feedback geben kann, ob Fachschaften 

das bei Parties machen oder nicht, wäre das interessant. 

Christoph Heinen (Informatik): Also wir haben unsere Parties versichert, wir haben 

irgendeine Versicherung online angefragt und die haben uns einen Vertrag geschickt, den 

wir unterschrieben haben. Das war so ziemlich alles, was wir dafür getan haben. 

 

Mathematik: 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Ich wollte auch nochmal berichten, dass wir demnächst 

unsere Party machen. Demnächst heißt bei uns allerdings schon diesen Donnerstag, geplant 

ist 2G und trotzdem noch, dass alle getestet sind. Ihr seid natürlich alle eingeladen und mal 

gucken, ob sie Donnerstag stattfindet. Soweit ich weiß haben wir aber keine Versicherung 

dafür. 

Felix Blanke (Mathematik): Wir haben deswegen keine Versicherung, weil wir nicht 

Veranstalter sind, sondern die Nachtschicht veranstaltet und wir nur Karten verkaufen. 

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

Nichts. 

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

5.1 FKGO-Änderung 

Sven Zemanek (FSK): Samstag war eine Sitzung des Geschäftsordnungs- und 

Satzungsausschusses der FK. Sie hat sich den Vorschlag für die FKGO-Änderung 

angeschaut. Es hat sich im Vergleich zu letzter Woche folgendes geändert: Wenn man Geld 

bewilligt, kann das aktuell erst dann ausgezahlt werden, wenn Voraussetzungen erfüllt sind, 

das sollte umgestellt werden dahingehend, dass man es erst bewilligen kann, wenn die 

Voraussetzungen erfüllt sind, aber das Problem, das dadurch hätte behoben werden sollen, 

kann mit höchster Wahrscheinlichkeit gar nicht auftreten, deswegen ist dieser Teil auch nicht 

mehr drin [Das betrifft das Entfallen des letztgenannten Ziels in den Begründungen des 

Artikels 2 des Antrags und die Detailbegründung zu § 25 Abs. 5. Die übrigen Änderungen 

entsprechen den genannten Antragsinhalten im FID #948]. 

Soll die fünfte Ordnung zur Änderung der Geschäftsordnung der Fachschaftenkonferenz 

beschlossen werden? 

Ja: 18; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

5.2 Präsenz-FK 

Wie steht ihr zu einer Präsenz-FK? Ich weiß, dass wir abgestimmt hatten, dass Ende 

November eine stattfinden soll, aber jetzt wo die Zahlen wieder so hochgehen, wollte ich 

nochmal nachfragen, wie ihr dazu steht und ob ihr das noch möchtet oder nicht. 



Jane Gaser (Kulturanthropologie): Lieber digitale FKs. 

Vasco Silver (Physik/Astro): Ja, ich glaube gerade unter Anbetracht der Zahlen ist es aktuell 

nur sinnvoll, wenn wir das noch digital lassen. Wir können dann immer noch in Präsenz 

zurückgehen, wenn es sich im neuen Jahr bessern sollte. 

Johann Thiele (Archäologien): Mir persönlich wäre es lieber, es digital zu lassen. 

Sophie Arnold (ELW): Lieber digital. 

Sophia Bös (SozPol): Ich war ja eine der lautesten Stimmen, die sich darüber gefreut hätte, 

es in Präsenz zu machen, aber da kann ich auf jeden Fall jetzt erstmal nur zustimmen. Mir 

ging es beim letzten Mal auch eher darum, dass wir die Option haben und es nicht daran 

scheitert, dass wir keinen Raum haben. Aber unter den jetzigen Umständen kann ich es 

absolut nachvollziehen, dass wir es erstmal nicht machen. 

Es gibt theoretisch Räume. Wir könnten zur bspw. zur Mensa gehen. Aber es fühlt sich 

momentan falsch an, jetzt nochmal in Präsenz zu gehen. 

Christoph Heinen (Informatik): Dann würde ich einen Antrag vorschlagen, dass wir weiterhin 

digital sitzen. Das würde ich bis in den Januar ziehen, damit wir Ende des Jahres, wenn 

dann keine FK mehr ist, nicht vergessen, es abzustimmen. Deswegen würde ich 

vorschlagen, dass wir bis inklusive der dritten Kalenderwoche im neuen Jahr weiterhin digital 

planen. 

Isabel Sartingen (Lehramt): Ich finde den Vorschlag sehr gut! 

In der nächsten Sitzung wird die Abstimmung darüber erfolgen. 

 

TOP 6: Finanzen 

6.1 AFsG 

Sven Zemanek (FSK): Das FSK bekommt jedes Semester von der Univerwaltung eine Liste, 

auf der für jede Fachschaft steht, wie viele Studierende sie hat. Im SoSe 2019 ist das 

anscheinend nicht passiert, da wir da keine ordentlichen Zahlen haben [siehe FID #948]. 

Stattdessen wurden die Zahlen des WiSe auch für das SoSe verwendet. Gleichzeitig haben 

wir von der Univerwaltung, die auch keine Zahlen des SoSe 19 bereitstellen konnten, eine 

Auflistung, die in etwa in ihrer Größenordnung stimmen sollte. Das heißt, wir haben jetzt zwei 

falsche Zahlen und müssen uns entscheiden, welche wir verwenden sollen. Sean hat jetzt im 

Wahlenfach eine Liste aus dem SoSe gefunden. Interessanterweise mit den exakt gleichen 

Zahlen wie auf der Liste zum WiSe, die wir schon hatten. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob 

wir im WiSe doch nochmal die Zahlen des SoSe bekommen haben oder was da genau 

passiert ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir für das WiSe und das SoSe 

die gleichen Zahlen haben und für das SoSe zwei Arten von Zahlen, denen wir beiden nicht 

so richtig trauen. Es gab für das SoSe 19 bereits Auszahlungen für das AFsG. Mein 

Vorschlag wäre, dass wir weiterhin für das SoSe die Zahlen verwenden, die wir bis dahin 

auch verwendet haben und zwar die Zahlen des WiSe. Auch wenn die vielleicht nicht 

komplett übereinstimmen, ist das aus Kontinuitätsgründen wahrscheinlich besser. Ich sehe 

auch keine Möglichkeit, die Zahlen aus dem WiSe nachhalten zu lassen. 



Marie-Theres Reiter (Geographie): Im Intranet sollten die Studierendenzahlen pro Semester 

verfügbar sein. 

Sven Zemanek (FSK): Ich habe versucht, aus dieser Tabelle das den Fachschaften 

rückwirkend zuzuordnen und da Dinge auszurechnen; ich habe das dann nach einer halben 

Stunde erfolglos abgebrochen. Das wären leider auch Zahlen, denen ich nicht 100% 

vertrauen würde. 

Sollen die Studierendenzahlen der Fachschaften gemäß der Auskunft der 

Universitätsverwaltung für das Wintersemester 2019/20 (weiterhin) auch für die Berechnung 

der AFSG-Sätze für das Sommersemester 2019 herangezogen werden? 

Ja: 18; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

6.2 BFsG 

Nele Adler (FSK): Heute folgen die Abstimmungen für die in der letzten Woche vorgestellten 

BFsG-Anträge. 

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€ 

 

Beim Lehramt gab es letzte Woche die Frage, ob das Geld nur in die Taschen ging. 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Im Antrag steht ja etwas von bedruckten Erstitaschen, 

das hat mich einfach verwundert, warum es extra so aufgeführt wird, warum die bezahlt 

werden sollen. 

Isabel Sartingen (Lehramt): Die Antwort lautet ja, denn unsere Erstis bekommen traditionell 

einen Jute-Beutel mit unserem Logo. In dem Jutebeutel befinden sich außerdem Infomaterial 

und ein paar Flyer von lehramtsspezifischen Unternehmen. 

Sollen alle BFsG-Anträge gemeinsam abgestimmt werden? 

Ja: 16; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

Sollen die BFsG-Anträge angenommen werden? 



Ja: 17; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

Sven Zemanek (FSK): Da wir heute beschlossen haben, die FKGO zu ändern, ist der Plan 

jetzt wie folgt: Als erstes erstellen wir eine Übersicht, welche Fachschaften aktuell Geld 

ausgezahlt bekommen können und welche nicht und warum das so ist [§25, Absatz 5 

FKGO]. Als nächsten Schritt werden wir vorrangig die Anträge bearbeiten, die ab dem 01.04. 

rausfallen und uns danach erst um die kümmern, die noch länger Zeit haben. Ich denke, das 

ist sinnvoll so und klappt dann auch rechtzeitig. 

 

TOP 7: Ausschüsse  

7.1 WPAF 

Vasco hat ja schon erwähnt, dass die Wahl der FS Physik/Astro nicht optimal verlaufen ist, 

deswegen hat der WPAF die Fachschaftswahl nochmal geprüft. 

Fazit: In der Urne waren zwei Stimmzettel mehr, als im Urnenbuch aufgezählt. Da man 

bereits mit einer Stimme in die FSV gewählt wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

dies Auswirkungen auf die Sitzverteilung gehabt hat. 

Beschlussempfehlung: Der WPAF empfiehlt der FK folgenden Beschluss: Die Wahl der FS 

Physik/Astronomie im Zeitraum 08. bis 11.11. wird aufgrund erheblicher Mängel für ungültig 

erklärt. Sie ist gemäß §26, Absatz 3 der FSWO vollständig zu wiederholen. 

Vasco Silver (Physik/Astro): Ich habe es vorhin ja schon angedeutet. Das ist uns schon beim 

Zählen der Stimmen aufgefallen. Das ist ein super ärgerlicher Fehler, uns war von Anfang an 

klar, dass es definitiv ein Grund sein kann, uns diese Wahl abzuerkennen. Ist für uns super 

ärgerlich, weil wir jetzt zum vierten Mal in einem Jahr wählen müssen, aber so ist das jetzt. 

Auch finanziell ist das immer ein Ärgernis, aber wir hoffen jetzt, möglichst schnell eine neue 

Wahlleitung aufzufinden und im Januar dann hoffentlich eine gültige Wahl zustande zu 

bringen. 

 

7.2 Weitere 

Nichts. 

 

TOP 8: Sonstiges 

Nichts. 

 

Ende der FK um 19:45 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 22.11.2021 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 


