
Fachschaftssitzung vom 3.12.2018 
 

Anwesende: Lukas, Désirée (Desi), Julian, Lena, Vivien (Vivi), Diaga, Julianne (Joulz), Josephine 

(Josie), Felix M., Jan, Annika, Enrique (Kike), Manuel (Manu), Alexander (Alex) (bis 17:21), 

Winni, Vicky, Julia, Justus (ab 17:43), Tim 

 

Gast: Paul von der Physik 

Start der Sitzung: 17:00 

 

Top 1: Protokoll der letzten Sitzung 

• einstimmig angenommen 

 

Top 2: Gremien und Haushalt 

• FRIV 

◦ Treffen mit Kunst und Obergfell ergab nichts Neues 

◦ FS Lehramt erhält bisher nur den Mindestsatz an Budget, Modelle werden beim 

nächsten FRIV vorgestellt 

◦ Kunst fiel auf, dass die Studenten unzufrieden mit der Bib-Situation sind: Desi, Joulz, 

Lukas bereiten einen Brief bzw. ein Statement vor, um die Unzufriedenheit der 

Studierenden darzustellen 

• PA 

◦ fiel aus, es wird sich aber dafür eingesetzt, dass vor Weihnachten noch eine Sitzung 

stattfinden wird. 

• FR 

◦ tagte, keiner von uns war da, das Protokoll haben wir noch nicht erhalten 

• Haushalt 

◦ alle offenen Ausgaben aus dem letzten Jahr wurden erfolgreich abgerechnet 

 

Top 3: Vollversammlung (VV) 

• Mails sind vorbereitet, werden nach Alex‘ Anmerkungen verschickt 

◦ Zweitfach Chemie gehören nicht zur FS Chemie 

◦ neue Bachelor-Ordnung liegt seit zwei Jahren bei den Professoren 

◦ Kürzungen des Deputats sind nicht tragbar für das Chemiestudium, da aufgrund von 

Kürzungen von Stellen bei Doktoranden und wissenschaftlichen Mitarbeitern Praktika 

o.Ä. nicht erfolgreich ablaufen können 

◦ Annika verfasst einen Brief, welchen wir auf der VV offiziell bestätigen lassen 

◦ Der Brief wird noch von Marit gegengelesen 

◦ In die Mail soll die neue Satzung und Geschäftsordnung (GO) 

• Plakate, Satzung und GO werden noch auf der Website und auf Facebook hochgeladen 

• Plakate hängen 

• Wie soll die Wahl ablaufen? 

◦ Am besten per Zettel in eine Urne 

◦ Problem: Wenn Studierenden direkt nach der Wahl gehen, verpassen sie möglicherweise 

die oben genannten Topics 

◦ Lösung: Kombinierter Wahlzettel für Satzung, Bachelor-Ordnung und Deputats-

Kürzungen 

• Frage: Dürfen Studierenden mit Zweitfach Chemie auf der VV abstimmen? Die Zahlen für 

die Mindestanzahl für Beschlussfähigkeit sind nämlich nur für Monos und Erstfach Chemie 

bekannt 

◦ nein 



• Wie kontrolliert man, wer abstimmt? 

◦ Joulz schreibt das FaKo-Referat an und fragt, wie die Kontrolle laufen soll 

◦ Tim fragt den Wahlvorstand, wo man das Wahlverzeichnis herbekommt, sollten wir eins 

brauchen 

• Beschlossen wird, dass wir eine Unterschriftensammlung für die Topics BA-Ordnung, 

Deputatskürzung und Bibliothek errichten 

• Beschlossen wird, dass wir für die Wahl Wahlzettel für eine geheime Wahl vorbereiten 

• Werbung ist sehr wichtig, denn einige Semester sind freitags nicht da 

◦ in den Arbeitskreisen muss Werbung gemacht werden → alle SHK‘s o.Ä in den AKs 

sind aufgefordert, Werbung für die VV zu machen 

◦ Kombis: Joulz 

◦ Master: Annika 

◦ Erstis: Diaga 

◦ Bachelor: Julian und Winni 

◦ PHD‘s: Jan und Kike und alle SHK‘s, Müller wird angesprochen 

◦ Profs ansprechen, ob sie mit ihrem AK ein Freibier abholen und abstimmen 

• Annika fragt Chris, ob wir von denen Bier abkaufen können 

 

Top 4: Logo und Merch 

• viele verschiedene Versionen des FS-Logo wurden vorbereiten 

• Es wird über das Logo diskutiert, das Ergebnis wird bis morgen fertiggestellt 

• Es wird über Position von Logo und Name auf Kleidungsstücken diskutiert 

• Bis nächste Sitzung werden weitere Vorschläge für Kleidung vorbereitet 

 

Top 5: Weihnachtsfeier 

• Erinnerung: am 7.12. ist Anmeldefrist 

• Anmeldung bei Joulz oder in einem versteckte Umschlag im Büro 

• bei Ikea gibt es Hotdog-Pakete: 32 Portionen für 20 Euro 

• Einkaufsliste wird am Freitag/Montag bestimmt, da dann bekannt ist, wie viele Menschen 

auf der Feier mitmachen 

• Jan und Joulz gehen einkaufen 

• für Vegetarier werden Veggiewürstchen gekauft, Vivi kümmert sich darum 

• Lukas und Diaga informieren sich über Waffeleisen 

 

Top 6: Fachschaftsfahrt 

• 24.-26. Mai, Haus ist gebucht 

• Desi und Joulz schreiben Gadow an, um Autos für FS-Fahrt und LNdW zu mieten 

• Es müssen jetzt schon die folgenden Teams gebildet werden: Essen und Einkauf, 

Unterhaltung/Workshops, Werbung und Anmeldung, Feuerwerk, Autofahrer und Tickets und 

Fahrt, Organisation 

• Jeder macht sich Gedanken über Workshops, um sie nächste Sitzung vorzustellen, 

Workshops müssen Chemiebezug haben 

• 3 Menschen pro Team sind erwünscht 

• Orga: Joulz, Desi 

• Auto, Ticket, Fahrt: Annika, Lukas 

• Essen, Einkauf: Josie, Vivi, Winni 

• Werbung: Desi 

• Unterhaltung/Workshop: Kike, Lukas 

• Feuerwerk: Manu, Tim 

• Fahrer: Chris wird gefragt, Julian 



• Teams gründen Whatsapp-Gruppen und bestimmen Sprecher 

• vor dem Einkauf gibt es Koordination zwischen den Sprechern 

 

 

 

Top 7: Sonstiges: 

• Messer und Besteck wurden gekauft 

• Weihnachtsbaum wurde gekauft 

• Paul der Physik stellt vor: 

◦ potentielle Sammelbestellung für Öko-Papier, Studierende können Öko-Papier bei 

Bedarf gesammelt bestellen 

◦ Paul präsentiert eine Umfrageliste 

◦ auch Ringblock → Wünsche auf der Umfrageliste 

◦ Blanko, liniert, kariert → Wünsche auf der Umfrageliste 

◦ Umfrageliste ist noch keine Einkaufsliste, erst einmal werden Bedarf und Wünsche 

betrachtet 

• Glühweinausschenken steht falsch auf der To-Do-Liste, findet am 20.12. statt 

• Es werden Wahlhelfer für die Wahl im Januar gesucht 

◦ bei Interesse wendet man sich an Tim 

◦ falls man auf einer Stupa-Liste steht, darf man nicht machen 

◦ falls man Interesse am Wahlvorstand hat, soll man sich zeitig an Tim wenden 

• Bachelor Zeugnisverleihung 

◦ Sektempfang, Snacks und Ähnliches, der Bachelorjahrgang soll mal angefragt werden, 

ob eine Verleihung gewünscht ist und inwiefern die Fachschaft mithelfen soll 

◦ fand im letzten Jahr nicht statt 

• ESZ 

◦ vom 23.12. bis zum 6.1. ist die Bibliothek geschlossen 

◦ Diaga fragt beim nächsten Treffen mit Frau Schäffer nochmal nach den Öffnungszeiten 

des LCP nach 

• auf der letzten Studentischen Vollversammlung wurde eine Arbeitgruppe Hochschulpolitik 

gegründet, Thema: Angriffe auf die Studierendenschaft 

◦ bei Interesse findet diese Woche ein Treffen statt 

• Vivien informiert sich über Beamer 

• Informationen über eine Karaokemaschine werden nächste Sitzung präsentiert 

• heute fand die erste Bachelorinfoveranstaltung statt, lief gut 

◦ es wurden auch konkret Bachelorthemen vorgestellt 

◦ leider ist die Veranstaltung nur spärlich besucht (ca 10 Studis) 

◦ es werden keine Fragen seitens der Studierenden gestellt 

◦ Jan war nicht da >:( 

• Der Hausmeister reißt Plakate an Türen ab, da die Klebespuren zu störend sind 

◦ Plakate für VV waren zum Beispiel zeit- und kostenintensiv 

◦ Es muss sich entweder eine alternative Werbemethode überlegt werden 

◦ Oder man spricht den Hausmeister an, ob man eine Lösung finden kann, zum Beispiel 

das wir selbst unsere Plakate zeitgemäß entfernen 

◦ Josie und Joulz gehen morgen zum Hausmeister, um über die Plakate und das 

Whiteboard zu sprechen 

• Mittwoch ist Schlüsselausgabe 

 

Ende der Sitzung: 18:49 

Protokollant: Lukas Lommel 


