
Fachschaftssitzung vom 21.01.2019 

 

Anwesende: Julianne (Joulz), Lukas, Enrique (Kike), Vivien (Vivi), Felix, Lena, Julian, Manuel 

(Manu) 

 

Bei Abstimmungen: (x/y/z) (dafür/dagegen/Enthaltungen) 

 

Beginn der Sitzung: 17:07 

 

Top 1: Protokoll vom letzten Mal 

• Bei der Anwesenheitsliste fehlen Lukas und Joulz, diese werden nachgetragen 

• Bei einer Abstimmung steht, dass sie einstimmig angenommen wurde, obwohl es 

Enthaltungen gab. Dies wird nachträglich geändert 

• Ansonsten ist das Protokoll einstimmig angenommen 

 

Top 2: Berichte aus Gremien und Finanzen 

• Der Akademische Senat und Konzil wurden gewählt. Annika hat äußerst viele Stimmen 

bekommen und ist somit studentische Vertreterin im Akademischen Senat und Konzil. Die 

Wahlbeteiligung insgesamt war jedoch enttäuschend. 

• Diese Woche findet am 23. und 24.1. die StuPa-Wahl statt, hier in Adlershof können 

Chemiestudierenden sowohl im ESZ als auch im Mops wählen gehen. Es werden für die 

StuPa-Wahl noch kurzfristig ein Wahlhelfer 24.1. 10 bis 13 Uhr gesucht. 

• Stampf: 

◦ 13.6. Tag der offenen Tür 

▪ Wir werden eine Hüpfburg aufbauen und betreuen. 

▪ Lukas fragt im IR, ob die Professoren bereit wären, die Vorlesungen „Studium der 

Chemie“ mehrmals an dem Tag zu halten, so das Interessierte die Vorstellung 

verschiedener Studiengänge besuchen können und nicht wie bisher nur eine. 

◦ 26-28. April findet die Klausurtagung statt, zwei Chemiker können mitkommen. 

◦ Auf dem nächsten Stampf spricht Lukas mal die Gipfelgaudi/Sommerfest an.  

• KSL: 

◦ Da am 8.4. über die Änderung der ZSP-HU gesprochen wird, setzen sich Alexander, 

Fabian, Joulz und Lukas zusammen und schauen uns die ZSP-HU an. 

◦ Es wird in den kommenden Wochen ein Treffen mit Balasubramarian stattfinden, bei 

denen er die Studierenden über die Situation der Studienordnung informiert und wir ihm 

unsere Änderungswünsche der ZSP-HU mitteilen. 

• Der Fakultätsrat und der Institutsrat haben getagt, jedoch war keiner der Anwesenden dort 

und konnte in dieser Sitzung Bericht erstatten, das Gleich gilt für die Finanzen 

 

Top 3: Preis für gute Lehre 

• Die Nominierung für Prof. Fiedler erstellen Janina, Lukas und Diaga bis zum 26.1., da die 

Nominierungsfrist der 31.1. ist. 

• Die Nominierung für Dr. Gründer erstellen Lena und Justus ebenfalls bis zum 26.1.. 

 

Top 4: Schülertag 

• Vivien übernimmt die Kalkulation für die Hot Dogs. 

• Lukas fragt Balasubramarian noch, wie die Finanzierung der Hot Dogs laufen soll und wie 

viel Leute erwartet werden. 

 

Top 5: Anschaffungen 

• Es werden Geschirrhandtücher und Putzmittel und Ausrüstung benötigt. 



Die FSI Chemie beschließt, nicht mehr als 20 Euro für Putzutensil auszugeben.  

-> Abstimmung: (7/0/0) → Einstimmig angenommen 

 

• Joulz hat sich über Flipcharts/Moderationskoffer informiert. Vivi und Joulz suchen 

geeignete Modelle. 

 

Die FSI Chemie beschließt, nicht mehr als 250 Euro für Flipchart und Moderationskoffer 

auszugeben. -> Abstimmung (7/0/0) → Einstimmig angenommen 

 

• Wir können uns keinen Beamer anschaffen, da wir diese bei der CMS ausleihen können. 

 

Top 6: Sonstiges 

• Chemikerfahrt: 

◦ Die Mails bezüglich der Autos und der Anlage wurden verschickt. 

◦ Bald wird der Speiseplan organisiert. 

◦ Weitere Organisation findet statt, wenn der genauere Stundenplan des nächsten 

Semesters bekannt wird. 

• Inventursitzung: 

◦ Es werden die Klausurtermine gesammelt, sodass ein Doodle mit Vorschlägen zur 

Terminfindung erstellt werden kann. 

◦ Es wird am Vormittag mit der Inventur von Büro, Küche und Keller begonnen und 

geprüft, welche Anschaffungen nötig sind. 

◦ Anschließend findet eine Sitzung statt. 

◦ Abends können Interessierte gemeinsam in einer Bar/Restaurant/Kneipe den Abend 

ausklingen lassen. 

• Vivien stellt einige Vorschläge für FSI-Merch vor. Es wird sich für eine Vorder- und 

Rückseite entschieden. Das finale Design wird als Anhang beim Verschicken des Protokolls 

mitversendet. 

• Vivien/alle suchen nach einer Druckerei für Pullover/Shirts. 

 

Ende der Sitzung: 18:10 


