
Protokoll Fachschaftssitzung 5.11.18 

 

Teilnehmer: Lukas, Josephine (Josie), Julianne (Joulz), Felix M., Felix W., Diaga, Winni, Johannes, 

Carla, Justus, Lena, Amandus, Manuel (Manu), Enrique (Kike), Jan, Julian (16) 

Protokollant: Lukas Lommel 

Start der Sitzung: 17:00 

 

Top 1: Protokoll vom letzten Mal: 

• einstimmig angenommen 

• Joulz schickt noch fehlende Protokolle an Kike, damit sie auf der Website veröffentlicht werden 

 

Top 2: Gremien und Haushalt: 

• PA: 

◦ Joulz hat sich mit dem PA getroffen, um über Anrechnung der FS-Arbeit zu sprechen 

◦ Für Fachschaftsarbeit kann man sich nun BZQ-Punkte anrechnen lassen: 3 pro Jahr, 

maximal 6 Punkte. Zur Anrechnung findet man auf der Website des Prüfungsbüros ein 

Formular, welches von dem/der Vorsitzenden unterschrieben werden muss. Damit er/sie es 

tut, muss der Antragsteller Nachweise über die geleistete Fachschaftsarbeit erbringen und 

der Antrag wird dann in der Sitzung diskutiert. Der ausgearbeitete Katalog zur 

Fachschaftsarbeit liegt dem PA vor. 

◦ Prof. Börner ist wieder Vorsitz des PA‘s, die Vertretung übernimmt Prof. Tiemann. Weiterhin 

werden die Sitzungen kurzfristig angekündigt. 

• Stampf: 

◦ Über Streichung der SHK-Stellen wurde gesprochen 

◦ Überlegung, die Öffnungszeiten des ESZs zu verschieben, dazu wird eine Umfrage für 

Studis ausgearbeitet 

◦ Neue Mitteilung des Präsidiums besagt, dass die Verträge für die Bibliotheks-SHKs wieder 

vorgelegt werden. Allerding ist der Fall für die restlichen SHKs immer noch ungeklärt. 

• KSL: 

◦ neuer Vorsitz: Prof. Balasubramanian 

◦ größte Schwerpunkt: Evaluation. Extrem wenige Studierende haben an den Evaluationen 

teilgenommen, einerseits wurden manche Tokens nicht verteilt, andererseits machen die 

Studis nicht richtig mit. Es wäre sehr gut, wenn immer 10 Minuten bei einer Veranstaltung 

eingeräumt werden würden, um die Evaluation durchzuführen. 

◦ Studienordnung: Die Profs der KSL treffen sich untereinander, um sie auszuarbeiten und 

dabei auch die Wünsche der Studierenden zu berücksichtigen. Anschließend werden 

häufiger KSL-Sitzungen stattfinden, um zum Abschluss zu kommen. Die neue 

Studienordnung wird auf dem Modell von Müller/Reimann basieren 

• FRIV: 

◦ Diskussion über Angriffe auf die Studierendenschaft 

▪ SHK-Situation 

▪ Monbijou-Straße-Gebäude wird möglicherweise geschlossen 

▪ möglicherweise Schließung der klassischen-Archo-Bibliothek 

▪ gewünschte Verwaltungsvereinbarung-Änderung der Uni (FSI‘s aberkannt/weniger 

gewertet, Mieten zahlen) 

• RefRat bereitet alternative Vorschläge für eine andere Änderung vor 

• Stupa: 

◦ keiner der Anwesenden war da 

 

Top 3: Satzung, Geschäftsordnung (GO), Vollversammlung (VV): 

• Änderungen von letzter Sitzung wurden in der Satzung übernommen, sie ist jetzt soweit fertig 



• GO benötigt noch etwas Diskussionsbedarf → vorläufige GO und Satzung werden im Anhang 

mitverschickt 

• Für diese VV zur Satzungsänderung brauchen wir ca. 90 Wählende, es muss Werbung gemacht 

werden, damit diese Zahl erreicht wird. 

• Vollversammlung wird am 14.12. vor der Adlershof-Weihnachtsfeier stattfinden, Uhrzeit ist 

noch unklar 

• Frage: Wann fangen die Physiker mit dem Aufbau an → Tim fragt nach 

• Einer der Hörsäle muss reserviert werden → wir besprechen dies, wenn wir wissen, wann die 

Physiker mit dem Aufbau beginnen. Auf der nächsten Sitzung muss alles final besprochen 

werden, da wir sonst nicht rechtzeitig die VV einberufen können. Mitglieder sind weiterhin 

angehalten, sich auf der Liste für die Einberufung der VV einzutragen und Kommilitonen zu 

fragen, ob sie sich dem nicht anschließen möchten. 

 

Top 4: FS-Logo und Merch 

• Vivi und Jan haben den Logo-Vorschlag vom letzten Mal digitalisiert 

• Das Logo erfährt große Zustimmung, allerdings müssen noch kleine Änderungen vorgenommen 

werden. Jan trifft sich mit Vivi und ihrem Freund und verleihen dem Logo den letzten Schliff 

• Über das Kleidungsdesign wird noch diskutiert, Jan, Vivi und Vivis Freund schauen sich auch 

das an. Die Ergebnisse werden auf der nächsten Sitzung vorgestellt. 

 

 

Top 5: Weihnachtsveranstaltungen: 

• Weihnachtsvorlesung: 

◦ AK Limberg veranstaltet am 19.12. von 9-11 Uhr die Weihnachtsvorlesung, um das 

anschließende Glühweinverteilen kümmern sich Winni, Johannes und Julian 

• FS-Weihnachtsfeier 

◦ 14.12. im Mops steht fest 

◦ Was wollen wir machen? 

▪ Schrottwichteln: Josie 

▪ Feuerzangenbowle: Jan 

▪ Hot Dogs als Hauptmahlzeit: Joulz 

▪ jeder packt 5 Euro in den Pott, um alles zu zahlen 

▪ Waffeln: Diaga, Lukas: Backpapier zum unterlegen 

▪ Aufräumteam: Josie, Lukas, Joulz, Felix W., Diaga, Amandus, Carla, Justus 

▪ Musik: Felix M. 

▪ Dies wird unsere interne Weihnachstfeier sein, daher ist es nicht gestattet, Externe (auch 

Freunde und Freundinnen) mitzubringen. 

 

Top 6: Sonstiges: 

• Update Bachelorinfo-Veranstaltung: 

◦ Es haben noch nicht alle Profs zurückgemeldet, Freitag wird Erinnerungsmail geschrieben 

◦ Der Raum 1’02 ist reserviert und der Beamer organisiert. 

◦ Josie kümmert sich um die Werbung, die Veranstaltung wird montags von 9-11 Uhr 

stattfinden 

• Es müssen noch Verantwortliche für die Anschaffungen bestimmt werden. 

◦ Töpfe: Winni 

◦ Karaoke: Jan, er fragt auch nochmal im Haus11, wie deren Karaokemaschine funktioniert. 

◦ Besteck und Messerblock: Joulz 

◦ Ventilator: Manuel 



• Referent für Lehramtskoordination bietet an, sich mit uns zu treffen, um über Probleme im 

Lehramt zu diskutieren und um generell zu schauen, wie bei uns die Lage ist. Justus und Diaga 

werden sich mit ihm treffen.  

• Öffnungszeiten LCP: 

◦ Anliegen wurde von Herrn Zimmering weitergeleitet an Frau Schäffer 

◦ Herr Zimmering sieht technisch kein Problem und befürwortet die Sache. Es muss 

abgewartet werden, was Frau Schäffer dazu sagt 

• Whiteboard: 

◦ am geplanten Termin konnte der Hausmeister nicht, neue Termine 8.11. oder 15.11. 16 Uhr, 

Antwort steht noch aus 

• To-Do-Liste: Joulz würde gerne abgeben, Manu wird diese Tätigkeit übernehmen 

• Trockenofen: 

◦ Dieser wurde im Sommer an uns gespendet und wurde seitdem nie benutzt 

◦ Kike schreibt die AK‘s an, ob sie den Ofen wollen, ansonsten wird er entsorgt 

 

 

Lange Zeit sah das Büro immer ganz gut aus, aber in letzter Zeit…. 

sah das Büro scheiße aus! 

◦ viele Flyer und Ähnliches 

◦ Erstirallye-Destille wurde nicht eingeräumt 

◦ Pakete fliegen rum, die unter anderem nicht alle für die Fachschaft bestimmt sind 

◦ Müll, Essensreste und benutzte Teller vervollständigen den schlechten Zustand 

• Im Kühlschrank eigene Sachen beschriften und regelmäßig entsorgen 

• Persönliche Gegenstände, auch Laborschuhe nicht im Büro lagern (es gibt tatsächlich Spinde) 

• Falls es nur wenig dreckiges Geschirr gibt (zwei Teller oder so), per Hand saubermachen (sonst 

stinkt und schimmelt es in der Spülmaschine) 

• Kittel werden nicht über Nacht an das Büro gehängt, dafür ist der Ständer nicht gedacht. Ab 

jetzt werden alle Kittel, die über Nacht hängen, einsortiert oder weggeschmissen 

• Persönliche Gegenstände aus z.B. Taschenregal werden ebenfalls weggeschmissen, falls sie im 

Büro gelagert werden, da man momentan seine Taschen nicht verstauen kann 

 

• Macht hinter euch immer sauber! Falls das Büro nicht besser aussieht, wird es verboten, 

im Büro zu essen 

 

Ende der Sitzung: 18:44 

Protokollant: Lukas Lommel 


