
Protokoll der FK vom 22.11.2021 (# 950) 

 

  

Anwesende: Chemie, Mathematik, Informatik, Jura, 

Geowissenschaften, Klass. Philologie, 

Kulturanthropologie, Romanistik, Archäologien, 

Orient/Asia, Geographie, Mol. Biomedizin, 

Agrarwissenschaften, Meteorologie, SozPol, GeKoSka, 

ELW, Geschichte, Philosophie, Physik/Astro, 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 #949 

Keine 

Abstimmung über FID #949 

Ja: 15; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

TOP 3: Berichte aus den Fachbereichen 

Geographie. 

Julian Schöne (Geographie): Ich wollte kurz berichten, dass wir diese Woche unsere Wahlen 

abhalten, vom 21. bis zum 25.11. Außerdem wollte ich bzgl. der Auszahlungen fragen, wann 

wir in etwa mit dem Geld rechnen können. Laut der Liste ist die Geographie die einzige 

Fachschaft, die die Bedingungen erfüllt. Da wollte ich kurz fragen, wie lange es ungefähr 

dauert. 

Sven Zemanek (FSK): Bei AFsG fangen wir gerade an, die Unterlagen zu sichten und zu 

prüfen, ob die Anträge vollständig sind. Bei denen wird es noch ein bisschen dauern. 

Nele Adler (FSK): Wegen der BFsG wird geprüft, welche Anträge überhaupt dafür in Frage 

kommen. Da kann ich euch eine Mail schreiben. 

Archäologien: 



Johann Thiele (Archäologien): Die FS Archäologien plant ihre Wahlen. Aktuell ist der 15. bis 

17.12. angedacht. 

 

Kulturanthropologie: 

Felicitas Offergeld (Kulturanthropologie): Ich habe auch noch eine Frage zu den Anträgen. 

Mir wurde gesagt, dass es jetzt eine Liste gibt, darüber, welche Fachschaften was noch 

nachreichen müssen. Da wollte ich fragen, wo die zu finden ist. 

Sven Zemanek (FSK): Wir haben auf der AStA-Website unter Fachschaftenreferat bei 

Finanzen einen Link dazu. Das ist einmal eine Liste von Unterlagen, die für die 

Auszahlungsfähigkeit vorliegen müssen (aktueller Haushaltsplan, letzter Haushaltsplan, 

letzte Haushaltsrechnung, Protokolle, Kassenprüfungsbericht...) und es gibt auch eine Liste 

aller Anträge, die wir vorliegen haben. Die ist für AFsG komplett aktuell, für die BFsG noch 

nicht. Und es gibt eine Liste für alle Nachweise für AFsG-Anträge, die ist allerdings noch 

leer. 

 

TOP 4: Berichte aus AStA und Gremien 

Nichts. 

 

TOP 5: Berichte aus dem Referat 

Die die Auszahlungsfähigkeit betreffende E-Mail ging heute über den FS-Verteiler. 

 

TOP 6: Abstimmung Präsenz-FK 

Soll die FK bis einschließlich dem 17.01.2022 digital tagen? 

Ja: 19; Nein: 0; Enthaltungen: 1 

 

TOP 7: Finanzen 

Frederike Hubl (Romanistik): Es war ja noch nicht klar, wann die AFsG ausgezahlt werden 

können. Wir gehen gerade ziemlich auf dem Zahnfleisch, weil wir gerade ca. 1000€ 

Schulden bei diversen FS-Mitgliedern haben und gerade nicht wissen, wie wir weiterarbeiten 

sollen, wenn wir nicht mit der AFsG-Auszahlung planen können. Wann können wir also in 

etwa damit rechnen? 

Sven Zemanek (FSK): Ihr müsstet erst die Auszahlungsfähigkeit herstellen, indem ihr uns die 

Dokumente schickt, die noch fehlen. Währenddessen arbeiten wir schon daran, ob die 

Anträge auszahlbar sind. 

Frederike Hubl (Romanistik): Bei uns wurde, glaube ich, schon festgestellt, dass ausgezahlt 

werden kann. Das ist bewilligt, wenn ich das richtig weiß. 



Sven Zemanek (FSK): In der Liste seid ihr noch nicht „grün“. Ich meine aber auch, dass ihr 

einer der Fälle wart, wo wir noch beim AStA-Finanzreferat nachfragen wollten, wie eure 

Unterlagen zu bewerten sind. Aber es bleibt dabei, dass ihr, wenn ihr alles eingereicht habt, 

was ihr einreichen müsst, BFsG sofort ausgezahlt bekommt und AFsG erst noch bearbeitet 

werden müssen. Da kann ich leider schlecht eine Einschätzung geben, wann wir damit durch 

sind, weil es sehr zeitaufwendig ist. Wir werden allerdings schauen, dass wir die 

dringendsten Sachen zuerst machen. 

 

TOP 8: Ausschüsse  

8.1 WPAF 

Christoph Heinen (Informatik): Wir haben die Physik geprüft und es waren mehr Stimmzettel 

in der Wahlurne, als das Urnenbuch hergab und deswegen haben wir gesagt: „Macht die 

Wahl neu!“ Das müsste heute abgestimmt werden, der Wahlprüfungsbericht sollte euch allen 

zugegangen sein. 

Vasco Silver (Physik/Astro): Noch ein kurzes Statement von uns: Wir hatten am Samstag 

trotzdem erstmal unsere konstituierende Sitzung der FSV. Darin wollten wir uns selbst 

auflösen aufgrund der entstandenen Wahlmängel. Der Antrag zur Selbstauflösung wurde mit 

13 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und keiner Enthaltung abgelehnt. Absurde Situation, aber 

das ist nun mal unsere Satzung. Demnach haben wir jetzt trotzdem noch Leute gewählt, 

aber wir vermuteten, dass die Wahl nicht erkannt wird. Es war eine recht witzige Sitzung 

ohne ernsten Kern. Wir haben auch bereits einen neuen Wahlausschuss und eine 

Wahlleitung festgelegt und auch bereits einen neuen Wahltermin in der zweiten 

Kalenderwoche im Januar (10.-13.01.) gefunden. 

Soll die Wahl der FS Physik/Astronomie vom 8.-11.11.21 für ungültig erklärt sowie der 

Wahltermin vom 10.-13.01.2022 anerkannt werden? 

Ja: 20; Nein: 0; Enthaltungen: 0 

 

8.2 ITAFK 

Vasco Silver (Physik/Astro): Uns hat eine Mail erreicht mit einer Information vom IDM zum 

Thema Uni-ID. Ab kommendem SoSe wird sich die Art und Weise ändern, wie die Uni-IDs 

zusammengestellt werden. Es wird nicht mehr das alte Schema mit s + der Nummer der 

Fakultät verwendet werden. Die Zahl der Fakultät wird durch eine Zufallszahl ersetzt und 

danach gibt es auch Änderungen in den Buchstaben. Der Hinweis ist vor allem eingegangen, 

dass ihr, falls ihr so etwas bei Erstiinformationen angegeben habt, es entsprechend jetzt 

anpasst. 

Sven Zemanek (FSK): Genau. Ihr könnt den Erstis nicht mehr erzählen, dass ihre Uni-ID 

bspw. auf jeden Fall mit s5 anfängt. Die Mail dazu leiten wir euch weiter. 

Julian Schöne (Geographie): Ist dann noch sichergestellt, dass man auf die Mailadresse 

schließen kann oder ist das dann nicht mehr möglich? Wenn man Vor- und Nachnamen 



kennt, konnte man ja immer auch auf die Mail schließen. Das wird dann nicht mehr möglich 

sein? 

Sven Zemanek (FSK): Genau, das geht dann wohl nicht mehr. 

Christoph Heinen (Informatik): Auch jetzt kann man nicht zwingend auf die Uni-ID schließen. 

Ich habe z.B. auch nicht chhein hinter der 6 stehen, sondern etwas anderes, weil es noch 

jemanden mit ähnlichem Namen an der Fakultät gibt. Und ich denke, alle die Müller oder 

Maier im Nachnamen haben, haben sicher auch irgendwas anderes in der ID stehen. 

Johann Thiele (Archäologien): Ändert sich dann auch die Uni-mail der schon bestehender 

Student*innen oder nur der kommenden Erstis? 

Sven Zemanek (FSK): Die Mail der bestehenden Accounts ändert sich nicht. Ihr behaltet 

eure Uni-ID. 

 

TOP 9: Sonstiges 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Ich habe ja schon berichtet, dass wir demnächst wählen 

wollen. Das hat der Wahlausschuss jetzt so bestätigt, d.h. wir wählen vom 06. bis zum 08.12. 

Sven Zemanek (FSK): Der Wahlausschuss legt euren Wahltermin fest? 

Benjamin Nettesheim (Mathematik): Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Der 

Wahlausschuss hat eine Wahlbekanntmachung veröffentlicht, in der der 06. bis 08.12. 

angegeben ist. 

 

Felicitas Offergeld (Kulturanthropologie): Wo finden wir die Aufnahme von heute? 

Sven Zemanek (FSK): Die Aufnahme wird von Marius abgetippt und ihr findet sie dann im 

FID. 

 

Julian Schöne (Geographie): Noch ganz kurz: Die Party die FS Geographie soll am 09.12. 

planmäßig als 2G mit dringendem Appell an einen Selbsttest stattfinden, wenn das bis dahin 

nicht ohnehin Pflicht ist. Sie soll in der Nachtschicht stattfinden. 

 

Johann Thiele (Archäologien): Ich hätte noch einmal eine blöde Frage zum WPAF: Konnte 

man das Wählendenverzeichnis über den ASTA auch bekommen oder habe ich das falsch in 

Erinnerung? 

Sven Zemanek (FSK): Wenn ihr eine FS-Wahl durchführt, schreibt ihr uns, dem 

Fachschaftenreferat und sagt uns, wann eure Wahl stattfindet. Dann bestellen wir das für 

euch und sagen euch, wann ihr das wo abholen könnt. Der WPAF bekommt das alles nur, 

wenn die Wahl geprüft wird. Das will man eigentlich vermeiden. 

Ende der FK um 19:32 Uhr 



 

Die nächste FK findet am 29.11.2021 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 


