
Fachschaftssitzung vom 5.7.18 

 

Anwesend: Lukas, Alex, Felix M., Désirée (Desi), Kim, Amandus, Justus, Vivien, Carla, Svea, Winni, 

Johannes, Jessi, Timais, Manuel (Manu), Enrique (Kike), Max, Jan, Josephine (Josie), Annika (ab 18:40) 

 

Top 1: Protokoll der letzten Sitzung 

- Änderung: der IR hatte nicht getagt 

- Ansonsten einstimmig angenommen 

 

Top 2: Gremien 

- PA: 

o Für uns nichts weiteres Relevantes beschlossen, da Joulz keine Zeit hatte, um sich 

wegen „Anrechnung von FS-Arbeit“ mit dem PA zu treffen 

- IR: 

o Tiemann hat forschungsfreies Semester genehmigt bekommen -> Lehre muss geklärt 

werden -> Veranstaltungen sollen vertreten oder digital per Videochat gehalten 

werden 

- StuPa: 

o 6 Stunden Sitzung ☹ 

o Studienbeitrag wurde erhöht, da das Stupa im Zuge des neuen Tarifs seine 

Mitarbeiter besser bezahlen muss 

o SHK Stelle für Koordination für Lehramtsstudenten eingeführt 

o Es wird dran gearbeitet, das Studierendenticket ohne Preiserhöhung auf 

Brandenburg zu erweitern 

o Nächstes Semester Sitzung in Adlershof 

- FRIV: 

o Hat getagt, niemand war da 

- STAMPF: 

o Parallel zu unserer Rallye gibt es eine AHof Rallye von einigen anderen Fachschaften 

o Anschließend wird gemeinsam so ab 16/16:30/17 Uhr gegrillt 

o AK Erstirallye: Josie, Lukas, Vivien, Winni -> Treffen nächste Sitzung 

- KSL 

o Tagt morgen 

 

 

Top 3: FSI/FSR 

Mit Gast: Marcus, der FaKo-Referent 

- FSR -> ist eigentlich gewählt 

- Alte Satzung beinhaltet Vollversammlungen/Wahlen 

- Außerordentliche Sitzung aus 2% der Studierenden (bei uns ca. 17) -> Aufruf zur 

Vollversammlung 

- Alte Satzung fordert 10% Wahlbeteiligung (ca 70 Leute) für Vollversammlung 



- Initiative ist nicht gewählt, ist an der HU theoretisch dem FSR gleichgestellt 

- Börner hat bei uns Problem hinsichtlich der FS-Anrechnung, da wir momentan so viele sind 

o Wir würden natürlich nur engagierten Mitgliedern die Punkte anrechnen lassen 

Vorgehen: 

- Wir rufen Anfang WiSe (damit so viele Studis wie möglich wählen) eine Vollversammlung für 

Änderung der Satzung -> 2% Schriftliche Beteiligung sind nötig, um zur Vollversammlung 

aufzurufen 

- Anschließend Aufruf zur Wahl per Email an Studis, 10% Wahlbeteiligung 

- Die Satzung muss bis dahin ausgearbeitet sein 

- Diese Sachen sollen von einem „engagierten Studierenden“ (macht Alex) ausgehen und nicht 

vom FSR, da der FSR ja nicht wirklich existiert 

- In neuer Satzung können neue Sachen stehen, wie zum Beispiel gewählte Posten, dies ist 

aber nicht unbedingt gewünscht. Finanzer muss sowieso gewählt werden 

- Die Satzung kann wie gewünscht angepasst werden, aber die Mustersatzung zur FSI ist ein 

gutes Muster 

- Nach Vollversammlung wird die neue FSI bei einer FRIV bestätigt 

 

- Die nächste Sitzung wird wichtig, da wir dann über weiteres Vorgehen sprechen werden 

 

 

- In der Regel muss Vollversammlung ungefähr 1 Woche vorher angekündigt werden 

o Durchaus nächstes WiSe möglich 

- Bei der Abstimmung müssen die Studenten irgendwie notiert werden, um die Anzahl zu 

prüfen -> z. B. Namensliste 

 

2./3. November findet ein Workshop für Hochschulpolitik 

 

Top 4:  Nachbereitung Gipfelgaudi 

- Positiv: 

o Gute Stimmung 

o Turniere liefen größtenteils gut, auch Quiz und Introbingo 

o Getränkepreise gut 

o Wetter solide 

o Gute Mischung aus verschiedenen Fakultäten 

 

- Negativ: 

o Keine gut lesbaren Plakate und zu wenig 

o Orga zu knapp, Email zu spät 

o Nicht so viele Chemiker als sonst, müssten schon früher aus den VLs abgeholt 

werden 

→Nächstes Jahr wieder gemeinsames Fest mit Turnieren (der Spirit muss erhalten bleiben) 



Top 5: Besetzung der Gremien 

KSL: 

- Justus rein, Robert raus 

- Kim ist nächstes Semester nicht mehr da, deshalb möchte er zum Vertreter werden 

- Amandus würde die Stelle von Kim übernehmen 

- Minh und Malte und Joulz müssen gefragt (Lukas fragt nach), ob sie weiter Vertreter sein 

wollen 

- Max wurde exmatrikuliert, muss als Vertreter ersetzt werden 

- Alex möchte Vertreter werden 

IR: 

- Kim und Alex gewählt, aber Kim ist in Australien und Alex muss auch teilweise vertreten 

werden. Alle Studierende mit mindestens einer Stimme sind Vertreter 

- Alex spricht Marit an, damit wir den öffentlichen Teil per Mail erhalten 

PA: 

- Bleibt so 

Stampf: 

- Lukas und Joulz sind dabei, +1 wäer nicht verkehrt 

FRIV: 

- Lukas und Timais 

 

Top 6: Sonstiges 

Mathevorkurs 

- Dozenten und Räume sind geplant 

- Weitere Übungsleiter gesucht: Jessie, Winni, Felix vllt., Tobias und Annie müssen nochmal 

gefragt werden 

-------------------------------------------- 

- 18.7.  Bücher am Bessy abholen mit Führung: Lukas, Kike, Jan, Vivien (Lukas schreibt nochmal 

eine Whatsapp in die Gruppe) 

- Die Spülmaschine war die vergangenen Wochen häufig mit verschimmelten Geschirr gefüllt. 

Wenn nur ein, zwei Teller benutzt werden, sollen die per Hand gewaschen werden. Nur bei 

größeren Mengen in die Maschine und dann direkt anstellen 

- Kike ist jetzt Websitebeauftragter, Anmerkungen an Kike 

- Schlüsselproblem: Liste: 

- Flo, Fabian, Ernest, (Minh, Chris? -> erfüllen die noch ihre Aufagben Website, KSL) 

Ende der Sitzung: 19:01  

Protokollant: Lukas Lommel 


