
Protokoll vom 7.6.18 

Start: 17:20 

Anwesende: Josephine (Josie), Julianne (Joulz), Lukas, Kim, Timai11s, Enrique (Kike), Manuel, Vicky 

(bis 18:56), Cem (bis 18:15), Tim, Max, Julius (ab 18:40), Amandus (ab 18:40), Vivien (ab 18:57) 

 

Top 1: Protokoll vom letzten Mal: 

- Teilweise führte undeutliche Grammatik zu Verwirrung 

- Die nächste KSL-Sitzung wird im Juli stattfinden, nicht im Juni 

- Ansonsten angenommen 

 

Top 2: Berichte aus den Gremien 

Stampf: 

- Die Organisation des Dies Academicus soll der Referent für studentische Angelegenheiten 

übernehmen -> Resolution der Fachschaften, dies zu vermeiden, da es nicht in den 

Aufgabenbereich der SHK-Stelle fällt und einen erheblichen Mehraufwand darstellt 

- Helen (momentan RSA) sucht eine Nachfolge -> bei Interesse einfach mal Helen anschreiben 

- Für die Gipfelgaudi werden noch Helfer (Aufbau 13:00) gesucht -> Man soll sich bei Interesse 

bei Joshua vom Mops melden 

- Abbau mit gemeinsamen Früstück (Samstag 11:00) werden noch Helfer gesucht: Bei 

Interesse bei Helen melden -> Tim erklärt sich bereit 

- Am Montag ist um 15:00 ein Treffen der AK Gipfelgaudi, Interessierte können kommen 

- Nächste Stampf-Sitzung ist am 18.6. 

 

Der FSR Chemie beschließt, nicht mehr als 75 Euro für einen DJ für die Gipfelgaudi/Sommerfest 

auszugeben -> Abstimmung (11/0/0) -> einstimmig angenommen 

 

StuPa: 

- Stupa Sitzung am 21.6. 18:30 in Adlershof -> besser für viele adlershofer Studenten, die 

Sitzung zu besuchen 

- Da die letzte Sitzung vertagt wurde, wird diese Sitzung wohl nicht so lange dauern 

FRIV: 

- Nächste Woche FRIV in Adlershof, die Informatik lädt ein 

IR: 

- Wahlliste für die kommende IR Wahl hängt im Büro aus, auch Vertreter sind gesucht 

- Die FS unterstützt den Antrag von Frau Prof. Kneipp auf ein forschungsfreies Semester 

- Frau Heiner hat für diese Zeit einen Lehrauftrag erhalten 

- Frau Heiner wird in einigen Jahren eine Habilitation an dieser Uni versuchen -> Die Studenten 

müssen absehen, ob dies hinsichtlich einiger Mängel wünschenswert wäre 

- Christen erhielt erneut Gastprofessur für die PC 



- Im Anschluss zum Treffen der Schütz-Berufungskommission werden die 

Stellenausschreibungen auf die ehemalige Schütz-Stelle herausgegeben 

KSL 

- Alex hat Studienordnung auf der IR-Sitzung angesprochen, der IR verwies auf die KSL -> Alex 

wünscht sich, als Vertreter in die KSL einzutreten, wir warten jedoch noch FR/IR-Wahl ab 

- Robert wird wohl aus der KSL austreten, Justus wird beitreten -> immer noch ein Kombi in 

der KSL 

 

Top 3: LNDW 

- To-Do-Liste wurde gerade von Joulz herumgeschickt 

- Kalkulation von Vivien fertiggestellt 

- Auf der Kalkulation sind noch keine Brickets kalkuliert -> haben wir noch genug oder müssen 

wir noch was kaufen? 

- Preise auf der LNDW: Steak 3 Euro, Wurst/Grillkäse 2 Euro 

- Bei der letzten LNDW wurde die Heatgun überstrapaziert, daher wird überlegt, 

Grillanzündkamine zu kaufen 

Der FSR Chemie beschließt, nicht mehr als 50 Euro für Grillanzündkamine auszugeben, um für eine 

ständige Grillversorgung bei der LNDW zu garantieren -> Abstimmung (11/0/0)-> einstimmig 

angenommen 

- Beim Mops muss angefragt werden, ob wir die beiden Mops-Grills ausleihen können -> Kim 

fragt nach 

- Einkauf: erst zur Metro, anschließend zu Kaufland, um den Grillkäse zu kaufen (im Notfall 

wird noch am Samstag nachgekauft) 

- Bisher relativ viele zum Einlegen am Freitag eingetragen -> lieber mehr als weniger Leute 

beim Helfen 😊 

- Die Schneidemaschine ist angekommen 

- Helferdeal mit Mops ist geklärt -> Bändchen für unsere Helfer sowie für die Leute im Mops 

- Schichtplan ist schon fast vollständig ausgefüllt, aber vor allem am Grill werden immer noch 

mehr Leute gebraucht 

- Für den Abbau können noch mehr Helfer gebraucht werden 

- Joulz wird permanent vor Ort und erreichbar sein 

- Wir haben insgesamt 32 Buttons 

- Grillputzen: 17 Uhr am Montag. Vicky hilft zusätzlich, Tim kann nur bis 18 Uhr, Lukas hat um 

15 Uhr das Treffen mit dem AK Gipfelgaudi 

- Auf die Hüpfburg dürfen nur Kinder und keine Schuhe 

 

Top 4: Mathevorkurs: 

- Die Räume für den Mathevorkurs sind reserviert 

- 1., 2., 4., 5. Oktober wird der Kurs stattfinden (da 3. Oktober ein Feiertag ist) 

- Grober Zeitplan: Mo: VL, VL Di: VL, UE Do: VL, UE Fr: UE, UE anschließend Grillen 

- Als Dozenten bekommen wir Unterstützung aus der TC, im Notfall auch bei den Übungen 

- Insgesamt fünf Übungsgruppen, in jeder Gruppe sollte mindestens ein Student sein 



- Am Freitag wird im Anschluss etwas gegrillt und Bier getrunken für Teilnehmer, Helfer und 

Fachschaftsmitglieder zum gemeinsamem Kennenlernen 

 

Top 5: Einführungsveranstaltungen 

- Desi und Joulz haben bereits angefangen, bei verschiedenen Firmen/Einrichtungen nach 

Goodies zu fragen 

- Bei Lehmanns wurde angefragt, ob sie uns weiterhin mit Tüten unterstützen 

- Lukas fragt am Montag Helen, wie wir die Tüten des RefRats aus Mitte bekommen 

- Joulz und Robert arbeiten an den Erstiflyern -> müssen sehr bald an Marit 

- Bilder der Chemiefahrt sind auf Joulz Laptop und bald auf unserem Rechner -> werden für 

den Flyer genutzt 

- 10.10 und 11.10 sind unsere Einführungstage 

- Koordination von unserer Rallye mit der gemeinschaftlichen Rallye der anderen Fachschaften 

- Unsere Rallye beginnt um 13:30, die Rallye der anderen um 15:30 (?) 

- Rallye müsste überarbeitet werden, außerdem müssen JCF öÄ angeschrieben werden, ob sie 

erneut eine Station halten wollen 

- Für die Planung der Rallye wird der AK Rallye geschaffen, es muss auch mit dem Stampf 

abgeklärt werden 

- An dem Tag wird ein großes Stampfgrillen stattfinden, Frage: Nehmen wir daran teil, grillen 

wir parallel… 

- Traditionellerweise grillen wir umsonst, das Stampfgrillen kostet jedoch 

- Möglichkeiten: wir statten unsere Erstis mit Bändchen oder Ähnlichem aus oder wir nehmen 

am Stampfgrillen teil 

- Das Stampfgrillen findet auch vor dem Mops statt 

- Genaue Informationen über Stampfgrillen und Rallye sind nötig -> nächste Stampfsitzung 

- Da wir im Anschluss an den Mathevorkurs Wurst und Grillkäse grillen, haben wir trotzdem 

eine „eigene“ kleine Grillfeier 

- Donnerstagabend wird wieder eine Kneipentour/Rallye stattfinden -> Josie ist erstes Mitglied 

der Orga Rallye 

- Beim letzten Mal lief die Rallye nicht reibungslos, Zeitknappheit 

- Beim Dies wird erneut ein Infomarkt stattfinden, an dem wir erneut einen Stand haben 

werden 

 

Top 6: Schlüsselproblem 

- Wir benötigen eine Liste von Zimmering, welche auflistet, welche FSler einen Schlüssel 

besitzen 

- Einige nicht besonders aktive FSler besitzen einen Schlüssel# 

- Einige aktive FSler haben noch keinen Schlüssel 

- Top wird vertagt 

 

Top 7: Anrechnung von FS-Arbeit 

- Email von Börner, in welcher er der Anrechnung sehr kritisch sieht 

- Vorschlag: in einer Gruppe wird eine Gruppe/Katalog erstellt, in der FS-Arbeit exakt 

festgelegt wird 



- Kritik, dass dieser Katalog den PA nicht betrifft, sondern nur die FS sowie die FaKo etwas 

angeht 

- Vorschlag: eine Liste wird von uns erstellt als interner Katalog und Selbstkontrolle, die Liste 

kann der PA einsehen, aber nichts Fundamentales daran ändern 

- Der FaKo-Referent kann die Punkte belegen, bei Problemen wird der FaKo-Referent 

angesprochen 

- Bedenken: Studenten erhalten möglicherweise Punkte „umsonst“ 

- Andere Fachschaften sollen angesprochen werden, wie bei ihnen die Anrechnung von FS-

Arbeit abläuft 

- Joulz kommt zur nächsten PA-Sitzung, um über die Problematik zu sprechen 

- Dem PA soll dargelegt werden, was FS-Arbeit ist, damit die Herren Professoren ein besseres 

Bild von der Arbeit zu machen -> gewisse Vorbereitung vor der PA-Sitzung nötig 

- Eine Gruppe erklärt sich bereit, gemeinsam auszuarbeiten, was man unter FS-Arbeit versteht: 

Kim, Alex, Josie, Joulz 

 

Top 8: Sonstiges 

- Unfallmeldung an Gadow ging raus 

- Noch keine Rückmeldung von Rackmann hinsichtlich der Schlüssel 

- Alex hat ein neues Audiokabel gekauft, alle sind angehalten sorgsam damit umzugehen 

- Fabian ist immer noch unser Internetverantwortlicher, dies ist unerwünscht, da er kein 

Mitglied mehr ist 

- Nur noch Chris kümmert sich um die Website, aber es ist äußerst wünschenswert, dass es 

noch weitere Helfer gibt 

➔ Tim, Kike erklären sich freiwillig und melden sich bei Chris und Fabian 

- Für die Gipfelgaudi bzw für die FS wollen wir Tischtennisschläger und Bälle kaufen 

Der FSR Chemie beschließt, für nicht mehr als 50 Euro Tischtennisschläger und Tischtennisbälle 

zu kaufen -> Abstimmung (12/0/0) -> einstimmig angenommen 

 

Ende der Sitzung: 19:36 

Protokollant: Lukas Lommel  


