
Fachschaftssitzung vom 31.5.18 

Anwesend: Kim, Désirée, Vivien, Amandus, Jessi (19:34), Alexander, Manuel, Kike, Felix, Max G., 

Robert (bis 19:32), Josephine, Julianne, Florian (19:34), Nils (19:34), Julius, Lukas, Tim, ab 19:13: Veith 

(19:51), Konstantin (19:51) 

 

Sitzungsstart: 17:22 

 

Top 1: Bestätigung des Protokolls letzten Males 

- Einstimmig angenommen 

 

Top 2: Berichte aus den Gremien 

FRIV: 

- 2 neue Referenden für Fachschaftskoordination gewählt 

StuPa: 

- Bestätigung und Wahl verschiedener Ämter 

- StuPa unterstützt Tarifstreik 

- Der Antrag der Power of Science für mehr Transparenz und Partizipation im StuPa wurde 

abgelehnt 

- AG Röhre erhält finanzielle Unterstützung 

IR: 

- Tagt am Mittwoch 

- Frau Heiner wird nächste Woche Montag eine Vorlesung in der physikalischen Chemie, 2. 

Semester halten 

Wahl IR / FR: 

- 3.7. Wahl IR, FR, Frauenbeauftragte/r 

- Alex auf Wahlliste FR, Frist zur Wahlanmeldung sonst abgelaufen 

- Frist für Wahlanmeldung IR: 15.6. 

- Frau Zehl ist Ansprechpartnerin für IR-Wahl 

- Désirée geht/ruft an bei Frau Zehl, um nach den Anmeldeformularen zu fragen 

- Désirée spricht nochmal die Leute an, die sich im Januar bereit erklärt haben -> Liste zur 

Anmeldung organisiert Dési, wird vermutlich in Büro aushängen 

AK Gipfelgaudi: 

- Lukas und Dési haben es verpasst, hinzugehen ☹ 

KSL: 

- Nächste Sitzung wahrscheinlich im Juni, weiterhin Problematik der Planung der neuen 

Studienordnung -> Diskussion hält schon seit einem Jahr an 

 



PA: 

- Antrag Anrechnung von Fachschaftsarbeit als ÜWP wurde vorgestellt 

- Akademischer Senat hat bereits entschlossen, dass FS-Arbeit angerechnet werden kann 

- PA überlegt Lösungen für Quantifizierung der Arbeit, zu viele Teilnehmer nur für ÜWP-

Punkte, etc. 

- Vorschlag, dass Vorsitzende zum nächsten PA kommt -> Joulz kommt zum nächsten PA 

- Anmerkung Schichtplan: falls jemand nicht kommt, in Plan eintragen. Falls jemand mehr 

macht, eintragen. 

- FS-ÜWP gelten nur für jeweilige Studienordnung  

 

Top 3: Nachbereitung der Chemiker-Fahrt 

Was ist gut gelaufen: 

- Anreise lief in Ordnung 

- Zimmereinteilung durch Joulz lief gut 

- Hot Dogs waren sehr gut als Mahlzeit am Freitag abend: einfach vorzubereiten und gut 

angekommen 

- Die Polizei kam kein einziges Mal 

- Die Verdreckung hielt sich in Grenzen, einige/viele Leute haben schon selber sauber 

gemacht, wenn sie gekleckert haben 

- Keiner ist richtig abgestürzt 

- Das Wetter war ausgezeichnet 

- Nudeln waren einfach, aber entweder große Schöpfkelle oder mehrere Töpfe nötig, um allen 

gleichzeitig servieren zu können -> Ende des Jahres Ausrüstung kaufen 

- Niemand hatte Hunger zwischendurch 

- Workshops waren zwar nicht total anstürmend besucht, kamen aber gut an 

- Insgesamt Stimmung der Studis sehr gut, alle hatten Spaß 

- Bungalowübergabe zu Josi hat gut funktioniert 

- Die Studis haben das Drama, welches hinter den Kulissen lief, nicht mitbekommen 

 

Was ist schlecht gelaufen: 

- 17 Uhr Gruppe sehr spät, dadurch verzögert sich der Ablauf und das Essen. Gemeinsame 

Begrüßung und Ansagen durch Vorsitz sollte vor allen Teilnehmern stattfinden. 

o Möglicherweise Ansage nach Essen? -> Leute werden weniger bereit sein, zuzuhören 

o Bei nur einer Vorlesung könnte man vorher mit dem Dozenten zu sprechen, um die 

Studis früher fahren lassen zu können, dasselbe gilt für Bachelorbetreuer 

- Viele privat Anreisende: 4 Fahrzeuge: 3 Autos, 1 Motorrad 

o Zu viele Tickets gekauft, da auch noch Leute mit in das Auto gestiegen sind 

o Leute können sich in den Reisegruppen kennenlernen/kommunizieren 

o Am Sonntag könnten sich Leute früher verdrücken, ohne beim Abbau zu helfen 

- Mahlzeiten: 

o Ein Bungalow wollte sich vor einer Schicht drücken 

o Es war nicht pro Schicht ein etwas erfahrener Fachschaftler dabei 

▪ Beim nächsten Mal in Liste tragen 

o Leute, die im Haus sind, sollten immer ansprechbar sein 



o Frühstück am Samstag lief nicht gut: Brötchen gingen aus mittendrin, den Leuten 

muss ihre Schichtaufgabe klar sein 

o Das Grillen am Samstag lief nicht gut: 

▪ Möglicherweise zwei Bungalows nächstes Jahr einteilen 

▪ Der Aufbau des Grillens/Essens muss beim nächsten Mal besser geplant sein 

▪ Kein Rezept für Gemüsepfanne war da: schadet nicht nur beim Kochen, 

sondern auch bei Kalkulation und Einkauf 

- Bei Problemen bei der Planung muss zu Joulz gegangen werden: bei dem diesjährigen 

Essensteam konnten einige nicht -> Ersatz bzw. Hilfe bei Joulz holen 

- Kalkulation/Essensplanung war unorganisiert und nicht toll: 

o Keine Rezepte 

o Mangelhaft aus letztem Jahr übernommen 

- Für nächstes Jahr: vor Einkauf: Treffen von Einkaufsteam, Essensteam, Workshop-

Koordinator, Finanzen, Vorsitz 

- Workshops stellen am Tag vorher ihre Ausrüstung ins Büro 

- Alkoholflaschen einzeln sind etwas mühsam beim Einräumen -> dieses Jahr unvermeidbar 

- Nächstes Jahr wird jemand beauftragt, eine Liste beim Einräumen zu erstellen um zu 

schauen, was da ist. Beim Einräumen und nach den Essen wird abgecheckt, was noch fehlt. 

- Unsere Kochtöpfe sind in Teupitz vergessen worden: Ende des Jahres werden wir neue 

günstige Töpfe kaufen 

- Beteiligung an den Workshops war nicht so gut. Die Workshops sind elementar für die Fahrt, 

wurde bereits auf Fahrt besprochen 

- Workshops sollten schon an die 90 Minuten dauern, nicht 30 Minuten 

- Einige Leute haben noch kurz vor Abfahrt die Abfahrtsgruppe geändert -> organisatorischer 

Mehraufwand, welcher unerwünscht ist 

 

- Montag Mail von Herr Rackmann 

o Zwei Schlüssel fehlen angeblich -> schnell geklärt, einer am Schlüsselbund, einen 

haben wir nicht erhalten 

o Mülltrennung schlecht 

▪ Nächstes Mal wieder eigene Mülleimer mitnehmen zur Mülltrennung 

▪ Es kam auch Müll in Pfandbeutel 

- Zustand der Küche schlecht, z.B. Kühlschrank nicht ausgewischt 

 

- Dienstag Mail von Gadow: Opel ist am vorderen Kotflügel beschädigt -> Unfallmeldung von 

unserer Seite 

- Bei nächster Abgabe Rundgang um Auto um Macken zu finden 

- Hinweis: Mit Leihautos muss vorsichtig umgegangen werden! 

 

- Aufräumen am Sonntag lief okay aber war anstrengend, die Sackkarre muss aufgepumpt 

werden -> Alex und Robert, nächste Woche Fahrradwerkstatt Mops zB. 

- Beim Aufräumen am Montag sollten mehr Leute helfen 

 

- In den nächsten Wochen wird How to do Chemikerfahrt erstellt für die Zukunft 😊 

 

 



Top 4: LNDW: 

- Joulz hat mit Kalkulation vom letzten Jahr angefangen, eine Kalkulation zu erstellen 

o Größtenteils die Kalkulation vom letzten übernommen 

o Bratwürste von Chemikerfahrt mit einberechnen 

- Chris hat bereits Brötchen bestellt, Annika und Cem holen aus KLand Schöneweide ab 

- Honig-Senf Marinade: Rezept schickt Lukas an Vivien: Whatsappgruppe 

- Freitag Einkauf: 

o Einkaufsteam soll sich an Cem wenden wegen Metroeinkauf 

o Joulz, Tim, Julius, Cem gehen Einkaufen 

- Abends wird eingelegt: spätestens 15 Uhr treffen an der Uni zum Einlegen 

- Wir suchen noch Helfer für den Schichtplan 

- Die Glasbläser suchen auch noch Helfer 

- Grillputzer am Montag: Lukas, Dési, Tim, Felix 17 Uhr 

- Mail an Mops wegen Helferdeal, wird beim Plenum besprochen 

- Für den Helferdeal werden Bändchen benötigt, die liegen bei uns im Schrank 

- Joulz schreibt dem Hausmeister wegen dem Pulverlöscher 

- Joulz macht To-Do-Liste 

- Zum Fleisch schneiden: Schneidemaschine 

-  

- Der FSR Chemie beschließt, nicht mehr als 180 Euro für ein Schneidegerät zum Schneiden 

von unter anderem Fleisch auszugeben ->Abstimmung (16/0/0) -> einstimmig 

angenommen 

 

Top 5: Sonstiges: 

- Nächste Woche: Schlüsselproblem 

- Kim fragt bei Herr Zimmering und dem Hausmeister an, um das Whiteboard im Kaffeeraum 

aufzuhängen 

Gipfelgaudi: 

- Infos für Lukas: Turnierinfos bis Freitag abend (01.06.) zu Lukas: wie viele Teilnehmer 

maximal, muss man sich anmelden, wann geht’s los, zusätzlich organisiert Josie ein 

Bierballturnier 

- DKMS-Stand 2 Tage vor Gipfelgaudi, Helfer werden gesucht, der Helferaufruf wurdebereits 

an den FSR geschickt, eine Einladungsmail kommt noch 

 

Ende der Sitzung: 19:56 

Protokollant: Lukas Lommel 


