
Fachschaftssitzung vom 22.10.18 

 

Anwesende: Lukas, Julianne (Joulz), Josephine (Josie), Jan, Felix M., Felix W., Cem, Diaga, Justus, 

Tim, Johannes, Winni, Carla, Julian, Lena, Julia 

 

Start der Sitzung: 17:01 

 

Top 1: Protokoll vom letzten Mal: 

• Ist einstimmig angenommen 

 

Top 2: Gremien und Haushalt: 

• IR: 

◦ Bischoffs Habilitationsprozess beginnt 

◦ es wurde über die Änderung einer Stelle von einer befristeten zu unbefristeten 

Anstellung diskutiert 

• FR: 

◦ Emmerling hat habilitiert 

◦ SHK-Problem wurde angesprochen → weiterhin wird Studis geraten, sich bei 

Problemen an den PR-Stud zu wenden (siehe letztes Protokoll) 

◦ Von Mitte wird weiter das Kontingent gekürzt: Betrifft WiMi-Stellen (keine Hausstellen) 

◦ Preis für gute Lehre: wird zukünftig durch die Evaluationen bestimmt, es kommen nur 

Veranstaltungen infrage, bei denen mindestens 32 Bewerter vorliegen 

◦ Ernstings Nachfolger wird durch ein ad personam Verfahren eingestellt (es werden 

einzelne Personen angefragt und ggf. eingestellt, anstelle eines Bewerbungsverfahrens 

mit vielen Personen) 

• StuPa: 

◦ tagt heute um 18:30 Uhr 

◦ 12.11. 18:30 im ESZ in Adlershof 

• Friv: 

◦ findet am 24.10. im Raum 2093 in UL6 um 18 Uhr statt 

• Stampf: 

◦ Freitag 13:00 im Mops 

◦ Hannah aus der Physik ist Helens Nachfolge als RSA 

• Finanzen: 

◦ manche Anträge von Anschaffungen aus dem letzten (!) Jahr stehen noch aus 

 

Top 3: Satzung : 

• Die Mustersatzung wurde größtenteils überarbeite, es fehlen noch vor allem Zahlen fehlen 

→ es muss sich noch an Marit gewandt werden, wie viele Leute immatrikuliert sind 

◦ Überlegung, für Mindestanforderungen an Studis (für Einberufung Vollversammlung 

und Ähnliches) sowohl prozentuale als auch absolute Beschränkungen festzulegen (z. B. 

X%, mindestens Y absolut) 

• in Satzung stehen Finanzer und Sprecher als Ämter 

• Restliches soll in Geschäftsordnung bestimmt werden → diese muss noch überarbeitet 

werden 

• Sollen Amtszeiten begrenzt werden? Eine Amtszeit dauert min 1 Jahr, max 1.5 Jahre, es 

wurde sich für eine Begrenzung von zwei Amtszeiten ausgesprochen 

• Soll die Haushaltsabrechnung in Vollversammlung oder Fachschaftssitzung vorgestellt 

werden? 



→ Fachschaftssitzung, da diese sowieso öffentlich sind, können aber zur Transparenz eine 

Einladung zu dieser Sitzung an alle Studis verschicken 

• Wie oft soll Vollversammlung stattfinden? 

Überlegung, auf der Vollversammlung die Aktivitäten der Fachschaft  des vergangenen 

Jahres und des kommenden Jahres vorzustellen, wichtige Termine anzusagen und als das 

ehemalige Infogrillen aufleben zu lassen. Es wurde entschieden, mindestens einmal im 

Jahr eine Vollversammlung stattfinden zu lassen. 

• Termin für Vollversammlung: Kombination mit Weihnachtsfeier, Tim fragt mal die Physiker 

• Wir begrüßen die Veröffentlichung der Protokolle auf unserer Website (dies steht auch in der 

neuen Ordnung)  

• → der Website-Beauftragter soll sich bitte bald darum kümmern 

• Auf der Website sollen auch Ankündigungen gemacht werden 

 

Top 4: Nachbereitung der Veranstaltungen: 

• Ersti-Einführung: 

◦ lief insgesamt gut, waren mit Rallye früher fertig als gedacht 

◦ alles war gut vorbereitet, gute Arbeit wurde geleistet 

◦ nur ein kleiner Stau 

◦ sehr gutes Wetter 

◦ Es wurde nicht beim Abholen bedacht, dass die Monos und Kombis getrennt wurden, 

 → Memo für das nächste Jahr: Zwei Gruppen müssen abgeholt werden 

◦ gemeinsame Feier des Stampfs lief gut 

◦ unsere Grillstation muss beim nächsten Jahr mit Schichten besser organisiert werden 

• Kieztour: 

◦ hat viel Spaß gemacht 

◦ gutes Wetter 

◦ nicht so viele Leute, aber einige wurden noch eingesammelt (30-40, für 50 war 

reserviert) 

◦ waren ca. eine Stunde früher fertig 

◦ Gruppenleiter müssen vorher gebrieft werden, um Punktevergabe zu klären 

◦ keine Fremden sollen mitgebracht werden 

◦ Überlegung: gemeinsame Auswertung, aber organisatorisch sehr schwierig 

◦ Am Ende wurde auf ca 25 Euro sitzen geblieben, aber jeder hat dann 1 Euro gegeben, 

hat gut geklappt 

◦ Preis: Klopfer schwierig, da man den nicht in der Bar trinken kann 

◦ →versuchen, dies vorher mit Bar absprechen, sonst muss ein alternativer Preis 

gefunden werden 

◦ Challenges waren gut, nächstes Jahr vielleicht mehr 

• Dies-Academicus-Infomarkt: 

◦ lief okay, aber zwischendurch fanden Veranstaltungen statt 

◦ → Perioden, in denen keine Studis vorbeikamen 

◦ andere Stände haben früher aufgehört 

◦ wenn Leute da waren, war es sehr sinnvoll und vielen Erstis wurde geholfen 

◦ zukünftig sind allerdings zwei Fachschaftler beim Stand ausreichend 

◦ möglicherweise Flyer/Broschüren/Goodies zu verteilen 

• Fischer-Nernst-Preis: 

◦ Kalkulation und Einkauf hat ganz gut geklappt 

◦ Der Zeitpunkt des Aufbaus war nicht klar, der genaue Ablauf wurde erst an dem Tag 

mitgeteilt. Allerdings war es gut, dass wir früh genug mit dem Aufbau angefangen 

haben, da die Veranstaltung 45 eher als mitgeteilt zu Ende war. 



◦ Das Bier ging bis auf zwei Flaschen weg, die übrig gebliebenen Veggiewürstchen und 

normalen Würstchen wurden dem Mops gegeben. Bei den Softdrinks blieb auch was 

übrig. 

◦ Beilagen, vor allem Gurke waren zu wenig 

 

Top 5: Bachelorinfoveranstaltung: 

• OC5 Übung wurde in den bisherigen Slot gelegt 

• der neue Slot ist nun montags 9 bis 11 Uhr 

• → neuer Raum muss gesucht werden 

 

Top 6: Anschaffungen: 

 

 Der FSR Chemie beschließt, nicht mehr als 200 Euro für Kochtöpfe auszugeben 

→Abstimmung: 15/1/0 (dafür/Enthaltung/dagegen) → angenommen 

 

Der FSR Chemie beschließt, nicht mehr als 100 Euro für einen Ventilator auszugeben 

→Abstimmung: 15/1/0 → angenommen 

 

Karaokemaschine: Frage der Art und des Aufbaus 

◦ bei vielen Maschinen nur ein Mikrofon, müssten dann eins dazu kaufen 

 

Der FSR Chemie beschließt, nicht mehr 300 Euro für Karaokemaschine und nötigem 

Zubehör auszugeben →Abstimmung: 16/0/0 → angenommen 

 

Der FSR Chemie beschließt, nicht mehr als 100 Euro für Besteck und einem Messerblock 

auszugeben →Abstimmung: 16/0/0 → angenommen 

 

Top 7: Fachschaftslogo und Merch: 

• Vorschläge werden vorgestellt und diskutiert 

• wird nächste Sitzung weiter besprochen 

 

Top 8: Weihnachtsfeier: 

• höchstwahrscheinlich am 7.12., der Termin muss noch im Mops-Plenum beschlossen 

werden 

 

Top 9: Sonstiges: 

• 9.11. Science Slam in Mitte, Freikarten liegen in unserem Büro und eine Rundmail dazu 

wird an die Studis geschickt 

• Bier und Softdrinks, die abgelaufen sind, sollen raus → bedient euch 

• Whiteboard: Do, den 1.11. 16 Uhr, Joulz schreibt den Hausmeister an 

• Wegen der Öffnungszeiten des LCPs muss noch gefragt werden 

• Kittel an der Tür: sollen nur in einer Pause dort hängen, nicht über Nacht und schon gar 

nicht eine Woche über etc. 

• Josie fragt, wann/ob die Weihnachtsvorlesung stattfindet, damit wir dort Glühwein 

ausschenken können 

 

Ende der Sitzung: 19:16 

Protokollant: Lukas Lommel 


