
Protokoll der FK vom 07.06.2021 (# 935) 

 

  

Anwesende: Mathematik, Biomedizin, Informatik, 
Kulturanthropologie, Jura, Romanistik, Lehramt, 
Archäologien, Biologie, Klassische Philologie, SozPol, 
Geographie, Geschichte, Physik, Geowissenschaften, 
ELW, Philosophie, GeKoSka, VWL 

  

TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  

Hallo! Schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: FID #934  

Der FID #934 wird aufgrund von Überarbeitungen erst nächste Woche abgestimmt. 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Keine 

 

TOP 4: Ausschüsse  

4.1 WPAF 

Die Beschlussempfehlung des WPAF zur Fachschaft Kulturanthropologie. Es finden heute 
die zweite und dritte Lesung statt.  

Fazit  

Die Stimmzettel enthielten fälschlicherweise kein Freifeld. Aufgrund der geringen 
Wahlbeteiligung (10 Stimmen bei 9 Kandidierenden, wobei aufgrund des Wahlergebnisses 
anzunehmen ist, dass alle Kandidierenden für sich selber gestimmt haben, ist es aus unserer 
Sicht sehr unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung auf die Stimmverteilung hatte.  

Das Wahlergebnis wurde nicht auf der Bekanntmachungsplattform der Studierendenschaft 
veröffentlicht. Des Weiteren wurde keine Kopie an das Fachschaftenkollektiv übersendet. 
(vgl. § 21 Abs. 5 FSWO).  

Beschlussempfehlung  

Der WPAF empfiehlt der Fachschaftenkonferenz folgenden Beschluss: 

Die Wahl der Fachschaftsvertretung Kulthuranthropologie im Zeitraum 03. - 05.05.2021 wird 
nach §25 Abs. 5 FSWO für ungültig erklärt. Sie ist gemäß § 26 Abs. 3 FSWO vollständig zu 
wiederholen.  

 



Felicitas Offergeld (Kulturanthropologie): Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass letzte 
Woche empfohlen wurde, die Beschlussempfehlung des WPAF nicht anzunehmen und somit 
im Sinne unserer Fachschaft zu entscheiden.  

 Die einzelnen Mitglieder des WPAF sind ebenfalls der Meinung.  

Sven Zemanek (Informatik): Warum sieht die Beschlussempfehlung dann anders aus? 

o Fiona (FSK): Der WPAF ist an die FSWO gebunden und diese sieht vor, dass sobald 
im Wahlverfahren Fehler auftreten, die eine Auswirkung auf die Sitzverteilung haben 
könnten, die Wahl für ungültig erklärt werden muss.   

• Sven Zemanek (Informatik): Nicht nur der WPAF ist an die FSWO gebunden, sondern 
auch die FK. Sie kann nicht einfach irgendwas entscheiden, weil sie Lust darauf hat.  

o Fiona (FSK): Es ist den Vertretern der einzelnen Fachschaften freigestellt, wie sie 
entscheiden möchten.  

• Ilka Fisser (Informatik): Bei der Beschlussempfehlung der Fachschaft SozPol haben 
auch alle Fachschaften gegen den Antrag gestimmt.  

o Liedel (FSK):  Die FSWO regelt grundsätzlich, wie alles funktioniert. Vorteil: Es gibt 
klare Richtlinien, nach denen wir arbeiten. Nachteil: Die Richtlinien sind sehr starr. 
Genau deswegen besteht auf der FK die Möglichkeit, dass man über 
Beschlussempfehlungen abstimmt. Ich möchte nicht dafür plädieren, aber man 
könnte sich Gedanken darüber machen. Dasselbe gilt übrigens auch bei 
Finanzanträgen.   

• Sven Zemanek (Informatik): Ich habe mir gerade die Beschlussempfehlung der 
Fachschaft SozPol angeschaut. Dort war die Situation anders: Eine wahlberechtigte 
Person stand nicht im Wählendenverzeichnis.  

o Fiona (FSK): Man sollte nicht Beschlussempfehlungen miteinander vergleichen, das 
sind getrennte Angelegenheiten.  

• Felix Blanke (Mathematik): Die FSWO regelt die Gültigkeit einer Wahl mittels einer 
starren Kriterienliste und daran müssen wir uns halten. Wir stimmen nicht ab, ob die 
Liste sinnvoll ist. Natürlich sind Abstimmungen frei und keiner muss eine 
Entscheidung begründen, aber trotzdem ist die Abstimmung dafür da, ob die Kriterien 
erfüllt werden. 

• Ilka Fisser (Informatik): Es ging mir bei SozPol nicht um den Vergleich, sondern 
darum, dass Beschlüsse auf Grundlage von Mitleid angenommen oder abgelehnt 
werden und dann plötzlich zu sagen, dass das nicht mehr geht, halte ich für 
scheinheilig und vielleicht sollte man lieber diskutieren, wie wir als FK agieren 
möchten.  

• Christoph Heinen (Informatik): Um eine Wahl für ungültig zu erklären, müssen wir 
nachweisen, dass die Fehler eine Auswirkung auf die Sitzverteilung haben. Es haben 
zehn Personen neun KandidatInnen gewählt und wir vermuten, dass die meisten sich 
selbst gewählt haben. Die FK kann ihr Ermessensspielraum nutzen.  

• Sven Zemanek (Informatik): Die Annahme, dass eine Person für sich selbst gestimmt 
hat, ist nicht zulässig. Ihr wollt also einer Fachschaft Geld geben, die nicht in der 
Lage ist, formal korrekte Wahlen durchzuführen? 

• Felizitas Offergeld (Kulturanthropologie): Das ist kein gutes Argument. Wir arbeiten 
für die Studierenden und wenn wir kein Geld bekommen und unsere eigenen 



Finanzen vorstrecken müssen, leiden unsere Studierenden darunter. Die FK kann 
ihren Ermessensspielraum nutzen.  

• Ilka Fisser (Informatik): Dem Wahltool ist ein Fehler unterlaufen, wo bei neun 
Stimmen und neun KanditatInnen kein Freifeld aufgetaucht ist. Theoretisch ist es 
nicht richtig, an Fachschaften Geld zu verteilen, die nicht korrekt wählen, aber es ist 
auch nicht fair, dass Privatpersonen in die eigene Tasche greifen müssen.  

• Sven Zemanek (Informatik): Hat die Fachschaft das Tool genutzt und das ist 
passiert? 

o Fiona (FSK): Ja. Bei unserer Sitzung war eine Vertreterin der Fachschaft anwesend, 
die uns das bestätigt hat.  

• Sven Zemanek (Informatik): Sobald ihr sagt, dass ihr die offiziellen Tools benutzt 
habt, ist die Situation eine andere, als dargestellt wurde.   

Abstimmung: Soll die Beschlussempfehlung des WPAF zur Wahl der Fachschaft 
Kulturanthropologie angenommen werden? 

Ja: 0; Nein: 16; Enthaltungen: 0 

Ilka Fisser (Informatik): Da wir bald eine Änderung der FSWO vornehmen wäre es schön, 
wenn sich ein paar VertreterInnen von kleinen Fachschaften finden würden, damit wir sie mit 
einbeziehen können.  

• Sven Zemanek (Informatik): Das klingt so, als hätten nur kleine Fachschaften 
Probleme bei Wahlen. Dem ist nicht so.  

• Ilka Fisser (Informatik): Es geht darum, dass wir sie vermissen. 

• Matthias Moldenhauer (Physik/ Astro): Es ist gemeint, dass die FSWO nachteilhaft für 
kleinere Fachschaften geschrieben ist und somit gerechter gestaltet werden soll.  

• Felicitas Offergeld (Kulturanthropologie): Ja, wir als Fachschaft Kulturanthropologie 
würden da gerne unsere Probleme miteinbringen. Einfach per Mail? 

o Genau. Die Ausschüsse haben eigene Mailadressen und wir leiten die Nachrichten 
natürlich auch weiter.  

Fiona (FSK): Auch große Fachschaften dürfen erscheinen, an der Sitzung teilnehmen und 
sich einbringen. Ziel ist es, die FSWO für alle so angenehm wie möglich zu gestalten. Das 
geht nur, wenn viele sich bei der Erstellung bzw. Anpassung beteiligen  

 

4.2 HauF 

Nele (FSK): Wir haben uns nochmal mit Dennis beraten und einen neuen 
Eigenänderungsantrag in den Channel #Anträge gestellt. Wir haben die Beitragshöhe an die 
aktuelle Studierendenzahl angepasst und diese von Titel 3.5.3 BFsG abgezogen. Die 
Beitragshöhe bleibt bei 2,25 Euro pro Studierenden für beide Semester. Wir haben 
Benjamins Änderungsantrag teilweise direkt eingearbeitet, aber Auszahlung sowie 
Rückstellung der AFsG von WiSe 21/22 und SoSe 21 und die Auflistung der Überschüsse 
weniger detailliert gegliedert. Die Unterpunkte der Titel 3.5.1 und 3.5.2 wurden chronologisch 
aufsteigend sortiert, sodass zukünftige Semester in den nächsten HHPs leichter 
hinzuzufügen sind.  



• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Ihr hab die Aufteilung in Rückstellung und 
Auszahlung aufgehoben, aber das steht nicht im Antrag. Warum? 

• Felix Blanke (Mathematik): Wir haben das nicht übernommen, die Mehrheit hat sich 
dagegen ausgesprochen, aber die FK kann darüber abstimmen.  

• Tim Racs (Mathe-Alumni): Zweiter Punkt; die Aufteilung der Überschüsse, wieso ist 
das nicht aufgeteilt worden? Wäre es nicht sinnvoll, wenn man bei den Ausgaben 
nach den verschiedenen Semestern aufteilt und, dass man das auch noch bei den 
Überschüssen macht, da es ja wieder in den Ausgabenposten fließen soll.  

• Felix Blanke (Mathematik): Das war eine Abwägungsfrage. Auf der Ausgabenseite ist 
es einfacher, hinten Sachen dranzuhängen als bei Einnahmen, da hätte man die 
Posten umbenennen müssen. Das war eher ein Kompromiss.  

Sollen wir noch über Benjamins Änderungsantrag abstimmen oder ziehst du deinen 
Antrag zurück? 

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Ich ziehe meinen Änderungsantrag zurück.  

Abstimmung: Soll die Beschlussempfehlung des HauF angenommen werden? 

Ja: 13; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

4.3 GoSaFK 

Der GoSaFK möchte bald tagen. Wenn ihr in letzter Zeit Probleme mit Ordnungen und 
Satzungen hattet, könnt ihr euch dort einbringen.  

Christoph Heinen (GoSaFK): Ich werde für das Treffen noch ein Doodle erstellen. Wir 
möchten den Corona Paragraphen ändern und in die FKGO schreiben, dass Ersti-Fahrten 
auch für andere Semester, die während Corona angefangen haben, stattfinden dürfen. 
Außerdem möchten wir uns die FSWO zusammen mit dem WPAF anschauen.  

• Johann Thiele (Archäologien): Den Termin, wann sich der GoSaFK trifft, erfahren wir 
über Kix? 

o Ja. 

• Tristan Hoffmann (GeKoSka): Wo genau wurde die Regelung der Ersti-Fahrten 
geändert? 

o Die ist noch nicht geändert worden. Im Moment sieht der KritKat vor, dass man Ersti-
Fahrten nur mit mindestens 70% Erstis organisieren darf, alles andere müsste mit 
BFsG über Vorankündigungen gestellt werden. Wegen den Einschränkungen für die 
Erstiarbeit durch Corona soll angepasst werden, dass auch andere Semester daran 
teilnehmen dürfen. Dann könnt ihr normale BFsG beantragen und müsst dafür nicht 
extra eine Vorankündigung mehr stellen.  

 

4.4 Weitere  

Nichts 

 

TOP 5: Berichte aus AStA und Gremien 



Mittwoch findet die SP-Sitzung statt. Dort wird der Haushaltsplan besprochen.  

 

TOP 6: Berichte aus dem Referat 

Liedel (FSK): Ich habe heute an einer hochschulöffentlichen Veranstaltung namens „Was 
wird aus Hochschulen, wenn Corona geht?“ teilgenommen. Die Zoom-Veranstaltung 
behandelt das Thema Digitalisierung nach Corona und findet immer montags statt; es 
werden noch zwei weitere Termine stattfinden. Da das Kolloquium hochschulöffentlich ist, 
können alle daran teilnehmen und sich in die Diskussion einbringen. Bei Interesse kann ich 
die Einladung verschicken.  

 

TOP 7: Finanzen 

Antrag von Jura für eine Fachschaftsraumrenovierung aus dem SoSe 20 in Höhe von 146,23 
Euro. Es hat am 22.06. eine Vorankündigung in der Höhe von 750 Euro gegeben.  

TOP 8: Sonstiges  

Nichts 

 

Ende der FK um 19:47 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 14.07.2021 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, Maurice 


