
Fachschaftssitzung vom 8.10.2018 

 

 

Start: 17:00 

Anwesend: Felix M., Felix W., Vivien, Jessi, Josephine (Josie), Annika (bis 18:00), Enrique (Kike), 

Manuel, Minh, Jan, Julianne (Joulz), Lukas, Winni, Diaga, Johannes, Julia (ab 17:16), Vicky (ab 

17:29), Tim (ab 18:19), Justus 

 

 

Top 1: Protokoll letzter Sitzung 

 

- einstimmig angenommen 

 

Top 2: Gremien und Finanzen 

 

IR: 

- nächste Sitzung am 10.10. um 15 Uhr, Lukas + 1 gehen hin 

 

Habilitationskommission Bischoff: 

- Manuel ist studentischer Vertreter 

 

KSL: 

- studentische Vertreter wurden im IR bestätigt, stehen online 

 

FRIV: 

- 24.10. Lukas und noch wer gehen hin 

- Marcus ist da, bei Fragen zur Satzung nützlich 

 

StuPa: 

- Kim und Julius nicht da, müssen bei nächster Sitzung vertreten werden 

 

PA: 

- hat getagt, Joulz konnte sich bisher noch nicht mit PA treffen bezüglich der Anrechnung von 

Fachschaftsarbeit 

- Prüfungsplan steht fest 

 

Finanzen: 

- Geschenke für Ersti-Rallye sind gekauft 

- Frage der Karaokemaschine wurde noch nicht geklärt → Jan sucht Angebote raus 

 

Stampf: 

- SHK-Änderung (s. u.) muss bei nächster Sitzung angesprochen werden 

 

Top 3: Hochschulpolitik- und FS-Sachen 

 

Satzung: 

- Satzung ist in Arbeit 

- einige Fragen sind aufgekommen, müssen noch extern geklärt werden→ zügig, damit wir Anfang 

des Semesters die Vollversammlung einberufen können 

 

Sitzungstermin: 

- neuer Termin: Vorschlag Montag 17:00 oder Freitag 17:00 



- Abstimmung 13 Montag, 3 Freitag, 1 Enthaltung 

→ neuer Termin Montags 17:00 

 

Verwaltungsvereinbarung: 

- HU möchte vielleicht VV ändern: In der Konsequenz sind FSI‘s zunächst nicht mehr anerkannt 

mehr und Fachschaften müssen für ihre Räumlichkeiten Miete zahlen 

- die Änderung ist momentan nicht auf dem Tisch, also eher kein Problem 

 

SHK-Änderungen: 

- SHK, die in nicht-wissenschaftlichen Bereiche tätig sind (Verwaltung, Bibliothek, CMS, 

Fachberatung) werden momentan vom HU Personalrat nicht verlängert oder neu eingestellt 

- Konsequenz sind unter anderem kürzere Öffnungszeiten der Bibliothek, keine studentische 

Beratung (auch Evaluation), … 

- falls es jemanden betrifft, soll man sich erstmal an den studentischen Personalrat wenden 

- Studierendenschaft/FS steht dieser Änderung negativ gegenüber 

→ Überlegung, Räume im LCP zum Lernen offen zu lassen → Julia wendet sich an Zimmering und 

dem Wachschutz 

 

Weiteres: 

- Studentische Vollversammlung:31.10. um 12:00 in Mitte 

- Wahlhelfer für StuPa u. Ä. wird gesucht → bei Interesse bei Joulz melden 

 

Top 4: Veranstaltungen 

 

Mathevorkurs Nachbereitung: 

- lief generell gut, interne Nachbereitung steht noch an 

- Grillen lief sehr gut 

- am ersten Tag waren ca. 100 Leute da, an den restlichen Tagen ein paar weniger 

- es wurde beobachtet, dass mehr Kombis als Monos da waren, dies deckt sich mit den 

Immatrikulationszahlen, es sind weniger Monos neu immatrikuliert als sonst 

- beim ersten Tag wurde nicht bedacht, dass es anstelle der grünen Zettel nur noch Campuscards mit 

Mensa-Funktion gibt man und einige diese Campuscards noch nicht hatten→ hat aber trotzdem gut 

geklappt 

- wir hatten genug Übungsleiter und Dozenten 

 

Orientierungstage: 

- Grill wird heute nach der Sitzung geputzt 

- morgen 10 Uhr werden Tüten gepackt mit gemütlichem Frühstück, es sind schon viele Pakete mit 

Goodies da 

- dieses Jahr wurden turnbeutelähnliche Rucksäcke von Lehmanns erhalten 

- anschließend wird FS aufgeräumt 

 

Mittwoch: 

- 9:30 Uhr alle FSler da, wer einen FS-Pulli hat, soll einen mitbringen, der Rest zieht ein schwarzes 

Oberteil an 

- um 10:00 geht‘s los, nach Pinna stellen Joulz, Annika und Diaga jeweils 5 Minuten die 

Fachschaft, die Studienberatung und das PMP-Programm vor 

- anschließend werden letzte Vorbereitungen für die Rallye getroffen  

- Destille wurde geprüft, Laufzettel sind vorbereitet, Süßigkeiten wurden gekauft, Spiele wurden 

noch nicht überprüft (macht Lukas heute) 

- Kieztour wird bereits morgens angesagt 

- 12:00 geht es in die Mensa, 13:00 beginnt Rallye 



- Minh geht noch mit zu Chris‘ Station, Julia geht noch mit zu Annikas Station 

 

Grillen am Mittwoch: 

- morgen 20:30 Annika, Lukas, Jan gehen zu Kaufland einkaufen (Lukas macht Kalkulation) 

- Grill anfeuern Felix M., Jan 

- Grillen Jan, Felix M., Lukas (nach IR), Manu 

 

 

Donnerstag: 

- Grill putzen: Lukas, Felix W., Kike 11 Uhr 

- Fragestunde mit Annika 14:30 

- 18:00 ist Treffen bei Rewe für die Kieztour, dann wird es so 18:30 losgehen 

- Bar (Hannibal) ist für 21:00 reserviert 

- als Fachschaftler und Gruppenleiter sind Vicky, Josie, Jessie, Felix, Joulz, Jan, Manu, Kike und 

Lukas dabei 

- Texte sind vorbereitet und müssen nur noch gedruckt werden 

- wir stellen für jede Gruppe bei der Kieztour eine Flasche Berliner Luft (ca. 4 Flaschen) und ein 

paar Packungen Gummibärchen 

 

Dies Academicus (15.10.): 

- 10:00 bis 16:00 

- Tisch, Stühle, Pinwand sind reserviert 

- Annika, Diaga, Justus sind da, Joulz kommt später nach 

- beim Infomarkt kommen Erstis zu unserem Stand und stellen allgemeine Fragen zum Studium 

- vorher werden die Plakate aus FS geholt 

 

Fischer-Nernst-Preis (19.10.): 

- Verleihung 19.10. 

- wir haben uns bereit erklärt, einen Hotdogstand wie bei Sauers Abschied zu organisieren 

- Helfer für 14:00 Aufbau gesucht: Lukas, Jan 

- weiterhin Helfer für Betreuung, Abbau: Vivien (falls sie kann) 

- Vivien macht Kalkulation, aber wir können die Kalkulation von Sauers Abschied nehmen, zu der 

eine Datei auf dem Computer existiert 

- Vivien fragt auch bei Kaufland, ob wir so viele Würstchen kaufen können 

 

Semesterauftaktsparty 

 

Der FSR Chemie beschließt, nicht mehr als 75€ für einen DJ zur Semesterauftaktsparty 

auszugeben -> Abstimmung: 18/0/0 -> angenommen 

 

Bachelorinfoveranstaltung: 

- Dezember bis Januar (3 bis 4 Termine) 

- Professoren und BAM müssen angeschrieben werden 

- Raum, Beamer etc muss organisiert werden 

- vermutlich Dienstag 11 Uhr 

- Josie und Jan kümmern sich drum 

 

Top 4: Fachschaftslogo und Merch 

- die bisherige Druckerei existiert nicht mehr und wir haben keine Druckvorlage 

- die Überlegung wäre, komplett neuen Merch und ein Fachschaftslogo zu designen 

- Skizzen machen bis zur nächsten Sitzung 

 



Top 5: Sonstiges 

Whiteboard: 

- Anfrage beim Hausmeister mit Terminvorschlägen 

- es haben sich noch keine Freiwilligen und Termine gefunden → vertagt 

 

Weihnachtsfeier: 

- Lukas fragt beim Mops, ob der 14.12. noch offe ist, der 7.12. ist Ausweichtermin 

 

BuFaTa: 

- in Lübeck 

- Anmeldefrist bis 14.10., wer Bock hat kann hingehen, findet am 2. und 3.11. statt 

- Annika fragen, ob man Beitrag absetzen kann 

 

Ende der Sitzung: 18:28 

Protokollant: Lukas Lommel 


