
Protokoll der FK vom 25.10.2021 (# 947) 

 

  

Anwesende: ELW, Biomedizin, Mathematik, Informatik, 

Klassische Philologie, Orient-/Asienwissenschaften, 

Lehramt, Romanistik, VWL, Archäologien, 

Geowissenschaften, Musikwissenschaften, Jura, 

Meteorologie, Geschichte, SozPol, Physik/Astro, 

Agrarwissenschaften, Chemie, GeKoSka 

  

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 #946 

Keine 

Abstimmung über FID #946 

Ja: 15; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Orient-/Asienwissenschaften: 

Franziska Scharle (Orient-/Asienwissenschaften): Wir machen am 05.11. eine Erstiparty und 

da sind alle willkommen. Dann noch zwei Fragen: Einmal wurde beim AFsG-Antrag vom 

Sommersemester 2020 gesagt, dass noch etwas fehlte. Was genau fehlte da? 

o Bezüglich des Antrags kann ich die erforderlichen Dinge nochmal per Discord 

schicken. 

Franziska Scharle (Orient-/Asienwissenschaften): Stehen uns momentan auch 

Renovierungskosten zu, die anfallen? Wie läuft das ab? 

o Nele Adler (FSK): Es geht wohl um diesbezügliche Vorankündigungen. Da wurde 

eigentlich gesagt, dass wir diese Zuschüsse nicht mehr geben. Das wurde nur 

kurzzeitig gemacht, um Überschüsse abzubauen. 



Franziska Scharle (Orient-/Asienwissenschaften): Also wenn wir den Fachschaftsraum hier 

ändern möchten, können wir die Kosten hier nochmal beantragen? 

o Nele Adler (FSK): Nein. Das machen wir nicht mehr. 

 

• Christoph Heinen (Informatik): Was wir damals gemacht haben war, dass wir so was 

ohne großartige Prüfung genehmigt haben. Wenn ihr jetzt gut begründen könnt, dass 

ihr das Geld für irgendwas braucht und wir das hier für sinnvoll erachten, dann ist das 

eine Vorankündigung und die kann man jederzeit stellen. Aber das muss vor der 

Renovierung sein und mit Kostenvoranschlag und so weiter. Das ist natürlich ein 

Aufwand, deshalb solltet ihr euch überlegen, ob die Renovierungen sinnvoll und 

halbwegs mit dem KritKat vereinbar sind. Möglich ist es also schon, nur so einfach 

wie es früher mal war, ist es nicht mehr. 

 

Archäologien: 

Johann Thiele (Archäologien): Ich wollte berichten, dass wir dieses Wochenende die 

Drittsemestlerfahrt nach Einruhr in der Eifel hatten. Es kam sehr gut an, auch wenn es recht 

wenige waren, die mitgekommen waren. Wir hatten acht Leute mit. Es war dennoch sehr 

erfolgreich, wir waren wandern und in der Nähe war die ehemalige NS-Ordensburg, zu der 

wir kleine Referate hatten. Es gab positive Resonanz und es haben sich alle gefreut, die 

Fahrt nachholen zu können. 

 

Mathematik: 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Wir haben jetzt ein neues Wintersemester begonnen 

und in diesem Semester wird aus uns unbekannten Gründen die Mensa in Poppelsdorf statt 

von 11:30 bis 14:30 nur noch von 11:30 bis 14:00 geöffnet. Nach 14:00 bekommt man da 

also kein Essen mehr. Das finden wir doof, weil das logistische Probleme für Leute erzeugt, 

die Veranstaltungen in dem Zeitraum haben, aber von 14 Uhr an frei hätten. Wir haben uns 

gefragt, warum sich das geändert hat und ob man da was über FK oder AStA ändern könnte. 

o Sven Zemanek (FSK): Konkret dazu weiß ich nichts, aber am Mittwoch gibt es bei der 

SP-Sitzung einen Bericht des Studierendenwerks und des Verwaltungsrates, da 

könnte man hingehen und sich über so was beschweren oder erfahren, weshalb das 

jetzt so ist. 

 

• Vasco Silver (Physik/Astro): Im selben Zuge kam bei uns in der Fachschaft auf, dass 

nur das obere Stockwerk offen ist und das andere entsprechend geschlossen, was 

sich uns auch nicht ganz erschließt, weil die Schlangen sehr groß sind und deutlich 

weniger Sitzplätze zur Verfügung stehen. Es reicht zwar momentan noch und ist noch 

nicht unendlich überfüllt, aber uns erschließt es sich nicht ganz, warum nur oben 

offen ist. 

 

ELW: 

Sophie Arnold (ELW): In der letzten Sitzung wurden wir bzgl. der Erstiparty gefragt, ob wir da 

Gewinne gemacht haben. Ich wollte nochmal allen sagen, dass wir damit absolut gar keine 



Gewinne gemacht haben. Da habe ich irgendwas verwechselt. Sollte sich jemand darauf 

beziehen wollen oder bei der Planung für eigene Parties verwenden, nehmt das noch als Info 

dazu. Das war falsch, was ich letzte Woche gesagt habe. 

 

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

Nichts. 

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

Kurzer Hinweis auf das Rektorgespräch am 09.12. Ihr könnt uns immer noch Fragen per Mail 

oder hier auf Discord im Channel Rektor und Dekanate stellen. Dafür ist noch bis zum 03.11. 

Zeit. 

 

TOP 6: Finanzen 

Nele Adler (FSK): Wir haben heute drei Vorankündigungen, eine zur Vorstellung, die 

anderen beiden zur Abstimmung. Zunächst die Vorstellung für die Fachschaft ELW. Es geht 

um ihre Erstifahrt nach Woffelsbach am Rursee vom 19. bis 21.11. Sie wollen 1448€ für 70 

Teilnehmer, davon 20 Fachschaftler. Ich habe selbst noch ein paar Fragen. Ihr habt 

anscheinend nur Vergleichsangebote für den Bus, der benutzt werden soll, weil wegen des 

Hochwassers dort momentan der ÖPNV nicht nutzbar ist. Ihr habt drei Angebote für Busse. 

Das billigste war bei 1200€. Allerdings habt ihr keine Vergleichsangebote für die Unterkunft, 

also den eigentlichen Punkt für den Vergleich. Mit einer anderen Unterkunft müsstet ihr ja 

evtl. auch keinen Bus buchen. Die Teilnehmerbeitrage wurden anscheinend um 15€ erhöht 

im Vergleich zum letzten Mal, für Studierende auf 50€ und Fachschaftler auf 40€. 

• Lena Wolff (ELW): Es ist so, dass wir die Unterkunft schon seit Anfang bzw. Mitte Juli 

fest haben. Das Angebot haben wir Anfang Juli eingeholt und auch Mitte Juli 

bestätigt, wo das Hochwasser ja gerade erst stattgefunden hat. Wir waren uns da 

noch gar nicht im Klaren mit den ganzen Konsequenzen. Das Angebot hatten wir da 

schon bestätigt und angezahlt und darüber hatten wir uns deshalb keine Gedanken 

mehr gemacht, weil wir da auch schon Stornierungsbeträge jetzt zahlen müssten. Wir 

hätten von vorneherein allein 15% bezahlen müssen, wenn wir zurückgetreten wären 

und mittlerweile wären wir bei 50%. Deshalb war das zu dieser Zeit gar nicht in der 

Diskussion, andere Angebote einzuholen. Das Angebot an sich haben wir 

genommen, weil wir auch in den letzten Jahren da schon waren und da zufrieden 

waren und alles gut funktioniert hat. Ich hoffe, das erklärt alles ein bisschen. 

• Christoph Heinen (Informatik): Wie hoch waren die Kosten? 

o Nele Adler (FSK): Die Summe für den Antrag liegt bei 1448€ und die Komplettsumme 

wäre bei 1560€ plus Buskosten für 1200€. 



• Lena Wolff (ELW): Das, was wir zusätzlich umgelegt haben, sind tatsächlich die 

Mehrkosten für den Bus, den wir jetzt benötigen, wobei wir wie gesagt die 

Teilnehmerbeträge auch schon deutlich erhöht haben. Aber da sind 50€ auch unsere 

Schmerzgrenze und würden da gerne noch so einen gewissen Zuschuss bekommen, 

um uns den Bus leisten zu können. 

• Christoph Heinen (Informatik): Ich finde das klingt, auch im Vergleich zu den anderen, 

die wir zuletzt abgestimmt haben, ganz fair. In Anbetracht der Tatsache, dass sich 

das das nächste Mal wohl nicht wiederholen wird, weil ihr vermutlich entweder nicht 

mit dem Bus hinfahren müsst oder eben gar nicht, wenn ihr doch den Bus zahlen 

müsstet, ist das ja eine einmalige Sache, was auch der Sinn einer Vorankündigung 

ist und deswegen sehe ich da keine Probleme. 

 

Nele Adler (FSK): Dann noch von der FS Archäologie für die Erstsemesterfahrt vom 05. bis 

zum 07.11. für 27 Teilnehmer und 1000€. Sie hatten drei Vergleichsangebote eingeholt, die 

allerdings abgelehnt wurden. Der Eigenbetrag war bei 25€. 

• Christoph Heinen (Informatik): Ich wiederhole mich nochmal, es ist pro Person 

natürlich etwas mehr als bei anderen Fahrten, aber das ist bei kleinen Fachschaften 

erfahrungsgemäß so und auch im KritKat so angelegt, dass kleine Fachschaften da 

pro Nase mehr Geld bekommen als große Fahrten. Ich sehe da auch kein Problem. 

Soll die Vorankündigung der Archäologien angenommen werden? 

Ja: 16; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

Nele Adler (FSK): Dann noch von den Geowissenschaften, auch für die Erstifahrt und auch 

vom 05. bis zum 07.11. ins Naturfreundehaus Laacher See für 78 Teilnehmer. Sie wollten 

ursprünglich 2050€ haben, da wurde letzte Woche schon angemerkt, dass man das auf 

1800€ runtersetzen sollte. Die Fachschaft hat auch selbst schon angemerkt, dass sie das fair 

finden und so annehmen wollen würden. 

• Kathrin: Die Kosten sind dann bei 70€ pro Person, mit 50€ Teilnehmerbeitrag und 

20€ Kaution. 900€ pro Semester waren wohl die letzten Semester zuvor eingeplant 

und da es 2020 ausgefallen ist, fahren wir dann eben mit den Erstis und dem dritten 

Semester, ab dem nächsten Semester ist es dann wieder nur ein Semester. Das 1. 

und 3. hat dann die 70 Teilnehmerplätze. 

• Benjamin Nettesheim (Mathematik): Hatten wir die jetzt letzte Woche schon gekürzt 

oder wollten wir diese Woche kürzen? 

• Christoph Heinen (Informatik): Da die Fachschaft schon selbst mit der Kürzung 

zufrieden war, müssen wir es nicht gegen die Fachschaft tun. So stimmen wir es 

einfach mit den 1800€ ab. 

Soll die Vorankündigung der Geowissenschaften angenommen werden? 

Ja: 17; Nein: 0; Hammer: 1 



 

TOP 7: Ausschüsse  

Nichts. 

 

TOP 8: Sonstiges 

Nichts. 

 

Ende der FK um 19:31 Uhr 

 

Die nächste FK findet am 08.11.2021 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 


