
Richtlinie für die finanzielle Unter-
stützung von Studenten bei der Teil-
nahme an Exkursionen 
(Stand Januar 2014) !

Richtlinien für eine Exkursionsförderung !
Der Allgemeine Studentische Ausschuss (AStA) stellt dem FSR Wald und Umwelt (FSR 
WUM) in jedem Semester finanzielle Mittel zur Verfügung. Diese Mittel können an die 
Studierenden des Fachbereiches 1 „Wald und Umwelt“ zur Unterstützung nach Exkursio-
nen weiter gegeben werden.  
Es kann für eine fachbereichsbezogene Exkursion (sowohl Pflicht als auch Freiwillig) ein 
Antrag auf finanzielle Unterstützung durch den FSR gestellt werden. Über den Antrag 
wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch die gewählten Mitglieder des FSR WUM 
abgestimmt. Der FSR WUM entscheidet über die Zulässigkeit der Anträge. Anträge kön-
nen zurück gestellt werden, die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt gewöhnlich zum 
Ende des Semesters. Der Antrag sowie die Gesprächsinhalte werden vertraulich behan-
delt. Stellt ein Mitglied des FSR einen Antrag auf Förderung, ist der Beschluss über den 
Antrag ohne die/den Antragsstellende(n) durch den FSR zu treffen. Der FSR WUM behält 
es sich vor, Entscheidungen über Anträge nicht begründen zu müssen.  
Einen Anspruch auf Förderung besteht nicht. 

Antragsfrist !
Anträge können erst nach der Teilnahme an einer Exkursion gestellt werden. Ende der 
Antragsfrist für alle Anträge ist eine Kalenderwoche nach Abschluss der zu fördernden 
Veranstaltung. Fällt das Fristende auf einen Sonn- oder gesetzliche Feiertag, verschiebt 
sich das Abgabedatum auf den nächsten Werktag. Anträge die zu spät eingereicht wer-
den, sollen grundsätzlich nicht mehr bearbeitet werden. 
Bei Abgabe eines Antrags bei einem FSR Mitglieds hat das Aktuelle Datum auf dem 
Antrag vermerkt zu werden. Bei Eingang einer Email gilt das Datum des Eingangs als 
Abgabedatum. Der Briefkasten hat möglichst einmal wöchentlich kontrolliert zu werden. 
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Bei Entnahme von Anträgen, gilt das Leerungsdatum als Eingangsdatum und wird auf 
dem Antrag vermerkt. 

Bedingungen für die Förderung !
• Die Kosten der Exkursion betragen mindestens 100,00ƒ 
• Für die Bearbeitung ist das Formular „Antrag auf Exkursionskostenzuschüsse“ vollständig 

ausgefüllt und mir allen Anlagen dem FSR WUM zu übergeben 
• Der Antrag muss vom Studenten und dem Exkursionsleiter oder befürwortenden Dozenten 

unterschrieben sein 
• Dem Antrag ist eine Kopie der letzten drei Monatskontoauszüge beizufügen. Aus diesen 

müssen folgende Angaben hervorgehen: 
- Regelmäßige Einnahmen (BAföG, Darlehen, Lohn/ Gehalt, Unterhalt, Erspartes, etc.) 
- Regelmäßige Ausgaben (Miete, Krankenversicherung) 
- Gehen die erforderlichen Angaben nicht aus den Kontoauszügen hervor, so sind diese 

Posten gesondert in geeigneter Weise nachzuweisen 
• Dem Antrag ist ggf. ein Nachweis über eigene Kinder im Haushalt beizufügen 

• Sind die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt soll der Antrag zurück gestellt werden !
Berechnung der Förderhöhe 
!
Als Grundlage bei der Berechnung dient der jeweils aktuelle ALG II Eckregelsatz (derzeit 483ƒ) .  

Studenten die nach Abzug von Miete (inkl. Nebenkosten) und Krankenversicherung weniger 
Geld als den ALG II Eckregelsatz monatlich zur Verfügung haben, sollen 100% Förderzuschuss 
erhalten.  
Studenten die nach Abzug der Miete und Krankenversicherung mehr Geld als den eineinhalb-
fachen ALG II Eckregelsatz monatlich zur Verfügung haben, sollen keine Förderung erhalten. 
Studenten die nach Abzug von Miete und Krankenkasse mehr als den ALG II Eckregelsatz aber 
weniger als den eineinhalbfachen ALG II Eckregelsatz monatlich zur Verfügung haben, sollen 
wie folgt gefördert werden: 
 

Als Abzüge werden ausschließlich Miete (inkl. Nebenkosten) und Krankenversicherung berück-
sichtigt. 

• Bei Studenten, die ausschließlich von ihrem Erspartem leben soll die Förderung um 10% er-
höht werden. 

Einkommen 
nach 

Abzügen
> 573ƒ < 573 ƒ < 564 ƒ < 555 ƒ < 546 ƒ < 537 ƒ < 528 ƒ < 519 ƒ < 510 ƒ < 492 ƒ < 483ƒ

Anteil des 
Zuschusses

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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• Bei Studenten, bei denen eigene Kinder im Haushalt wohnen, soll die Förderung um 20% für 
ein Kind und um 10% für jedes weitere erhöht werden. 

• Bei Studenten, die keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, soll die Förderung um 20% 
erhöht werden. 

• Die Förderhöhe darf 100% nicht übersteigen. 
• Härtefälle müssen begründet werden. 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