
Fachschaftssitzung vom 19.11.18 

Anwesende: Lukas, Julianne (Joulz), Josephine (Josie), Désirée, Johannes, Jessi, Enrique (Kike), 

Manuel, Winni, Julian, Diaga, Alex, Felix, Janina (Nina), Jan, Justus, Lena, Amandus, Gregor 

Gast: Moritz vom PRStud 

Beginn der Sitzung: 17:05 

 

Top 1: Protokoll vom letzten Mal 

- Es wurde klargestellt, dass unsere interne Weihnachtsfeier am 14.12. stattfinden wird, sonst 

einstimmig angenommen 

Top 2: Gremien und Haushalt 

- Stampf: 

o SHK-Situation: Neuigkeiten wurden von Moritz vom PRStud und Marcus vom FaKo 

berichtet 

o Barrierefreiheit der verschiedenen Studiengänge wurde diskutiert 

- IR: 

o In der Ethikkommission und Kommission für Haushalt und Planung sind noch Plätze 

für Studierende frei, bei Interesse soll man sich bis zum 23.11. an Alex oder Joulz 

wenden 

o Diskussion über die Umwandlung von befristeten Stellen zu unbefristeten Stellen 

- FR: 

o Nachtrag: In einigen Jahren werden wahrscheinlich einige Stellen aufgrund von 

Kontingentsstreichungen gestrichen, dies hätte große Auswirkungen auf Praktika und 

Übungen 

o Anscheinend bekommt die HU weniger Geld vom Land als FU und TU 

- StuPa: 

o Es wurden einige Wahlen bestätigt bzw. durchgeführt 

- Friv: 

o Diesen Mittwoch 18 Uhr Hausvogteiplatz mit Frau Kunst und Frau Obergfell 

- Finanzen: 

o Annika hat sich mit dem FinanzRefrat getroffen, um über die offenen Anträge aus 

dem letzten Jahr zu sprechen. 

Top 3: PR-Stud zur SHK-Sache 

- Moritz vom PRStud ist als Gast eingeladen, um über die SHK-Situation zu berichten 

- Neue Berichte: Mittlerweile bundesweites Problem, es gibt momentan viele Diskussionen 

und Treffen zu dem Thema 

- Laut Moritz findet Kommunikation zwischen Unileitung und PRStud momentan nur über 

Gerichte statt 

- In unserer Sitzung ist niemand akut betroffen, aber andere Studierende der Fakultät, welche 

in der Adlershofer Bibliothek arbeiten, jedoch schon. Falls man akut betroffen ist, soll man 

sich an den PRStud wenden 

- Laut Moritz ist das Problem der Hochschulleitung schon länger bekannt, die akute Situation 

wurde von der Leitung „fabriziert“, um Druck auf die Studierenden aufzubauen, 

beispielsweise durch die Bibliothekssituation. Auch während des SHK-Streiks waren die 



Öffnungszeiten nicht gekürzt, aber nun schon, obwohl deutlich weniger Angestellte betroffen 

sind 

- Studierenden der HU leisten Arbeit im Bereich TVL, werden aber unter anderen Tarifen oder 

Umständen eingestellt. Dies betrifft sowohl Lohn als auch Vertragsfristen. Moritz erläutert 

die Situation im Detail, hierzu liegen Flyer vor 

- Immer mehr SHK-Angestellte schließen sich Gewerkschaften an (Zahlen zwischen ein Achtel 

bis ein Viertel aller SHK-Stellen), um mit der Situation umzugehen 

Top 4: Satzung und Geschäftsordnung (GO) und Vollversammlung (VV) 

- Satzung und GO wurden letztes Mal per Mail verteilt 

- Alex hat die GO nochmal vervollständigt 

- Zu GO gibt es nur kleine Anmerkungen. Sie werden eingebracht, über die endgültige Version 

wird bei der VV abgestimmt 

- Der Termin für die VV ist momentan der 14.12. von 15 bis 17 Uhr (wir können aber noch 

verlängern) im Hörsaal 0’07. Das Problem wird sein, dass im ersten und dritten Semester 

dieser Tag frei ist und keiner kommt. Die Idee ist, als Anreiz Freibier zu verteilen, damit so 

mehr Leute zur VV gehen. In den Praktika soll ebenfalls auf die VV hingewiesen werden. 

- Für die Einladung muss eine Mail auf Deutsch und Englisch verfasst werden, da viele PhD-

Studenten auch wählen dürfen, Désirée hat sich bereit erklärt, die Mails zu verfassen. 

- Weiterhin muss ein Aushang erstellt werden, der an den Pinnwänden und in die Schaukästen 

gehängt werden. Désirée fragt Frau Mühlmann, ob wird an die Schaukästen können und sagt 

Frau Gründer Bescheid, dass die VV stattfindet 

- Diaga erstellt das Plakat und kümmerst sich ums Drucken bis zum 25.11., die ausgehängt 

werden 

- Der FSR Chemie beschließt, nicht mehr als 100 Euro für Plakate für die VV auszugeben 

→Abstimmung 18/1/0 (dafür/Enthaltungen/dagegen) → angenommen 

Top 5: Logo und Merch 

- Das Logo ist noch Arbeit: Optimalerweise wird es bis zum 27.11. fertig gemacht 

Top 6: Weihnachtsveranstaltungen 

- Das Verschenken des Glühweins ist größtenteils organisiert, über die Menge wird noch 

diskutiert. Für unsere Weihnachtsfeier und das Verschenken werden insgesamt erstmal 30 

Liter eingeplant 

- Der FSR Chemie beschließt, nicht mehr als 20 Euro für Becher auszugeben-> Abstimmung 

19/0/0 -> angenommen 

- Der FSR Chemie beschließt, nicht mehr als 50 Euro für einen Weihnachtsbaum auszugeben-

> Abstimmung 17/0/2 -> angenommen 

- Für unsere Weihnachtsfeier soll eine Deadline festgelegt werden, um die exakte 

Teilnehmerzahl zu bestimmen. Anmeldung mit 5 Euro bis zum 7.12. bei Joulz 

- Unsere letztes Jahr gebastelte Dekoration hat im Keller leider ein wenig gelitten: Josie, Nina, 

Lukas und Jan treffen sich am 30.11. zum Retten der Deko 

- Der Aufbau unserer Weihnachtsfeier beginnt im Anschluss zur VV 

- Dem Vorschlag, wie im letzten Jahr heiße Schokolade zu machen, wurde zugestimmt und Jan 

wird sich darum kümmern. 

Top 7: Sonstiges 

- Bachelorinfo: 



o Es haben sich, nach Erinnerung, noch weitere Professoren bzw. AKs beteiligt und 

aufgrund von freien Slots wurden weitere Externe angeschrieben. 

- Karaokemaschine: 

o Jan, Alex und Lukas bilden eine Arbeitsgruppe, um über dieses Thema außerhalb der 

Sitzungen weiter zu diskutieren. 

- Whiteboard: 

o Der Hausmeister hat nicht mehr geantwortet, Joulz schreibt noch eine Mail oder 

geht bei ihm vorbei 

- Die Online-Messe von Jobunication findet am 29.11. statt. Wenn wir die Fachschaftsaktion 

schaffen, bekommen wir einen Amazon-Gutschein, der Link und genauere Infos werden per 

Mail rumgeschickt 

- Es gibt von Frau Schäffer noch keine Rückmeldung angesichts der Öffnungen der 

Seminarräume zu Arbeitszwecken 

- Die Küche muss mal wieder dringend aufgeräumt werden, die wird am 30.11. mit dem 

Reparieren der Sterne verbunden 

 

 

Ende der Sitzung: 19:28 

Protokollant: Lukas Lommel 


