
Fachschaftssitzung Chemie 25.01.2016

Anwesende: Julius, Nils, Annika, Kim, Max, Desiree, Timaïs, Lukas, Alex
Beginn: 16:14

TOP 1: Protokoll
-Protokoll ist angenommen, Julius schlägt vor die Protokolle auf der Fachschaftswebsite zu 
veröffentlichen 
-Abstimmung: 9/0/0  angenommen Chrissi wrid angefragt

TOP 2: Gremien und Haushalt
-Klausurtagung stampf findet statt, jeder kann teilnehmen
-Anfrage: Sommerfest und Bergfest zusammen legen? Bergfest findet am 22.06. statt. Was sind die 
Vorteile? Es wird im schnitt weniger Arbeit, die Frage ist ob man zusammen kommt mit den 
Vorstellungen. Wenn jedes Wochenende ein Fest ist, könnten die Besucherzahlen zusammen 
brechen. Pro: wir haben wenig „Personal“. Der Vorschlag ist, das Fest nicht Bergfest zu nennen. 
- Abstimmung: Der FSR Chemie ist an einer Kooperation mit dem Stampf interessiert.  8/0/1 
angenommen
- Nächste Woche eine Sitzung, falls wir diese Sitzung mit der Planung des Sommerfests nicht fertig 
werden
- IR: Räume werden vergeben an eine Arbeitsgruppe aus Prag und eine Start-up Gruppe aus Israel, 
die Nachfolge für Ernsting hat abgesagt
- Stupa: Der neue Finanzrefrat wurde gewählt, mit der Stud. Initiative gnuHU-linux wurde sich 
solidarisch erklärt (die Fachschaft erklärt sich damit in Form eines Schreibens ebenfalls solidarisch), 
es wurde sich ebenfalls solidarisch mit dem Streik TvStud erklärt
- Abstimmung: Die Fachschaft erklärt sich ebenfalls mit dem Streik TvStud solidarisch -> einstimmig 
angenommen
- Friv: Am 14.02. gibt es eine Sitzung mit Wahlen, Malte geht dahin (Danke!) und nimmt 2 Stimmen 
für die Chemie war
- KSL/PA: tagt demnächst
- Evaluation: Beteiligung an der Online Evaluation wenig (wie erwartet)
- Haushalt: Annika wird Montag beim Refrat anrufen, Es werden alle aufgerufen nach Angeboten an 
benötigten Dingen für die Fachschaftsfahrt (Alkohol, Essen, etc.) zu schauen

TOP 3: Fachschaftsfahrt

- Team Essen soll die Kalkulation bis zur nächsten Sitzung aufstellen (ganz wichtig)
- Team Werbung: Ein Budget für das Drucken muss festgelegt werden (150€); Mail ist vorbereitet, 
Anmeldezettel aktualisiert; viele dachten die Fachschaftsfahrt wäre nur für die Fachschaft, daher 
eine Umbenennung in Chemiefahrt
-Abstimmung: Der FSR Chemie beschließt ein maximalbudget von 150 € für das Drucken der 
Plakate und den Entwurf eines Plakates von einem Grafikdesigner → 9/0/0 → angenommen
- Team Programm: Alle sollen sich Gedanken machen welche Workshopthemen wir nehmen
- Das Auto wurde reserviert

TOP 4: Rademann Nachfolger

- Lukas kümmert sich darum, dass alle, die bei den Lehrproben und Gesprächen mit den Kandidaten 
dabei waren, sich in den nächsten Wochen treffen
- 7 Kandidaten haben sich vorgestellt, es wird demnächst eine Liste mit einer Reihenfolge erstellt



TOP 5: Diverse Termine und andere wichtige Dinge

- Am 22.05. gibt es einen Tag der Naturwissenschaften, Marit fragt ob wir dabei helfen wollen, alle 
die Interesse haben melden sich bei Annika
- 07.-11.02. kommt eine Chemikergruppe aus den Niederlanden zu uns (siehe Mail im 
Fachschaftsverteiler), die Fachschaft wäre interessiert mit denen kurz etwas zu machen, aber wir 
haben keine Zeit uns die ganze Zeit um die zu kümmern, Desiree kümmert sich darum
- Lukas hat die Datensicherung auf dem Rechner vorgenommen
- Inventurtermin: Wann ist die letzte Klausur jeder Person? -> Bitte in die Liste auf dem Whiteboard 
eintragen
- Annika fragt Robert, ob er mit dem Hausmeister gesprochen hat. Falls nicht, soll Annika mit dem 
Hausmeister reden. 
- Newsletter / Mailverteiler für Neuigkeiten wurde als Projekt leider nicht weiterverfolgt. 
- Désirée schreibt Rückmeldemail an alle Verteiler, auf Deutsch und auf Englisch (gut beschreiben, wo
man die Rückmeldung auf AGNES findet). 
- Annika schlägt vor, eine Karaokemaschine anzuschaffen oder auszuleihen und erkundigt sich über 
entsprechende Möglichkeiten. 

Ende der Sitzung: 17:35 Uhr

Wiedereröffnung der Sitzung: 17:36 Uhr

TOP 6: Sommerfest

Im Folgenden handelt es sich um Ideen, Wünsche und Vorschläge bzgl. des kommenden 
Sommerfestes. Diese sollen beim nächsten STAMPF vorgetragen werden: 
- Die Fachschaft Chemie möchte wieder Turniere ausrichten: Kub, Volleyball, Kicker
- Uhrzeit verhandelbar 
- Soll ein Pool aufgebaut werden? 
- Wie würde die gemeinsame Finanzierung funktionieren?

Ende der Sitzung: 18:05 

Protokollant: Lukas Lommel
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