
Fachschaftssitzung vom 14.05.19 

 

Anwesende: Josephine (Josie), Svea, Winni, Jessica (Jessi), Justus, Julianne (Joulz), Felix M., Cem, 

Felix W., Diaga, Enrique (Kike), Tim, Fabian M. (ab 17:58 Uhr bis 18:25 Uhr), Alexander (Alex) 

(ab 18:29 Uhr), Manuel (Manu) (18:00 Uhr), Sebastian P. (18:00 Uhr) 

 

Start der Sitzung: 17:14 Uhr 

 

Top 1: Protokoll der letzten Sitzung 

- Lukas hat noch etwas nachzutragen 

 

Top 2: Gremien und Haushalt 

- KSL: 

o Eine Arbeitsgruppe (bestehend aus Balasubramanian, Christen, Müller, Bischoff) 

wurde gegründet, die sich die Mathe-Klausur noch einmal anschaut und eventuelle 

Lösungsmöglichkeiten (Anhebung des Notenschnitts, Anbieten eines Dritttermins, 

Streichung der zweiten Klausur) evaluieren 

o Fabian M. hat folgendes berichtet: 

◦ die AG hat sich bereits getroffen 

◦ die beiden Klausuren haben ähnliche Schwierigkeitsniveaus, jedoch könnte die 

zweite Klausur ein wenig schwieriger gewesen sein 

◦ es wurde sich darauf geeinigt, einen dritten Versuch anzubieten, jedoch bringt 

dies einige bürokratische Hürden mit sich, welche gewährleisten sollen, dass alle 

Betroffenen rechtzeitig über diese Möglichkeit benachrichtigt werden können 

◦ der dritte Versuch soll am Ende des Sommersemesters stattfinden 

◦ die Anhebung des Notenschnitts gestaltet sich als schwierig, da dies bei beiden 

Klausuren gleichermaßen passieren müsste 

- Neue Bachelorstudienordnung: Einige Professoren aus der OC haben wieder alte Probleme 

angesprochen, dessen Klärung weiter andauern wird 

- Nachtrag zur FRIV: 

- stellt eine Antrittsforderung an die Hochschulleitung in einem passiv-agressivem 

Ton 

◦ die FSI Chemie unterstützt diese Art von unproduktiven Schreiben nicht 

 

Top 3: Chemiefahrt 

• Kochtopf der Geographen kann nicht ausgeliehen werden, wir müssen unsere eigenen Töpfe 

verwenden 

• Teupitz ist komplett bezahlt 

• auch der Kombi muss am Mittwoch aus Mitte abgeholt werden (klären Julian, Annika und 

Winni unter sich) 

• Josie macht ein Treffen mit Herrn Rackmann aus 

• Donnerstag um 11 wird eingekauft (Metro Waltersdorf) 

• Alle FSI‘ler sind dazu aufgefordert nach Angeboten alkoholischer Getränke Ausschau zu 

halten 

◦ wir brauchen alles außer Tequila 

• Werbeposter wurden von den Wänden des Instituts entfernt 

◦ wir sind zwar schon voll, trotzdem wäre es wichtig herauszufinden warum die Poster 

nicht mehr hängen 



• Chemikalien für das Feuerwerk wurden von Zimmering bereitgestellt 

• Die Anmeldezeiten für die Fahrt existieren nicht ohne Grund. Es haben sich mehrere 

Personen ohne Aufsicht eines FSI‘lers in die Warteliste eingetragen 

 Josie wird entsprechende Personen benachrichtigen, damit diese sich offiziell während 

der Anmeldezeit anmelden können 

• Beamer für die Chemiefahrt können wohl nur von HU-Mitarbeitern ausgeliehen werden, 

obwohl das die letzten Jahre immer möglich war 

◦ ggf. muss Lukas als SHK die Beamer ausleihen 

 

Top 4: Lange Nacht der Wissenschaften 

• Herr Pospisil hat noch nicht geantwortet 

• wir brauchen noch jemanden für die Rote Karte 

◦ wird von der FSI bezahlt 

◦ ist die ersten Monate auch ohne Unterschrift eines Arbeitgebers gültig! 

• Auto für LNdW war schon reserviert, wird jedoch nicht benötigt, da Cem sein Auto zur 

Verfügung stellt → Danke Cem! 

• Josie hat einen Schichtplan für die LNdW erstellt, er hängt im Büro aus 

•  Felix M. hat vom Hausmeister einen ABC-Pulverlöscher organisiert → Danke Felix! 

◦ kann am Freitag davor zwischen 11-13 Uhr abgeholt werden 

 

Top 5: Sommerfest 

• machen wir höchstwahrscheinlich wieder mit dem MoPs zusammen 

• Es müsste wieder Fleisch beim Metzger bestellt werden, Lukas hat es das letzte Mal schon 

gemacht und bräuchte Unterstützung 

• Wir veranstalten wieder Turniere 

◦ Bierball→ Josie 

◦ Introbingo → Lukas 

◦ Quiz → Josie & Svea 

• Es werden Organisatoren für weitere Turniere gesucht (Tischtennis, Volleyball, etc.) 

◦ Freiwillige können ein Turnier in der Fachschaft anmelden 

Die FSI Chemie beschließt, nicht mehr als 75 € für einen DJ für das Sommerfest am MoPs 

auszugeben 

→ Abstimmung: (12/0/0)  einstimmig angenommen  

 

Top 6: Mathevorkurs 

• Die Planung sollte so früh wie möglich beginnen, damit die entsprechenden Räume 

reserviert werden können 

◦ Joulz und Kike übernehmen die Organisation des Mathevorkurses → Danke Joulz & 

Kike! 

• Zeitraum für den Mathevorkurs ist durch die O-Woche und Nachklausurzeit begrenzt 

 

Top 7: Sonstiges 

 Fabian fragt an, ob die Tiefkühltruhe und die Plastikwannen der FSI Chemie für die 

Veranstaltung des GdCH Vortrags am 27.05. genutzt werden können 

• Außerdem möchte er für diesen Tag die Plastikbecher der FSI Chemie ausleihen 



• Fachschaftsticker: Vicki wollte sich dahingehend informieren 

• Fragebogen für das Erstiheft des Lehramtsstudiums: Justus und Lena kümmern sich darum 

→ Danke Justus und Lena! 

• Flyer für Erstis: Josie kümmert sich darum → Danke Josie! 

• Stampf diesen Freitag (17.05) um 15 Uhr: Lukas braucht eventuell Unterstützung 

• Leihkittel: Wir brauchen ein neues System, da immer noch Namen am Whiteboard stehen 

und Kittel fehlen 

◦ Vorschlag: Pfandsystem (z.B. Geld, Perso, Führerschein, Schlüssel o.ä.) 

◦ Jedoch ist nicht immer jemand in der Fachschaft, damit diese Sachen auch nach dem 

Praktikum wieder herausgegeben werden können 

◦ Ohne Pfand können wir wahrscheinlich keine Kittel mehr verleihen 

◦ Josie schreibt eine Rundmail um alle zu informieren, dass wir ab jetzt einen Pfand (20,-) 

für die Kittel nehmen 

• Wir brauchen einen Ersatz für das Amt des/der stellvertretenden Finanzer(s/in) 

• Das MoPs hat ab jetzt eine Küfa (Küche für Alle) die verschiedene (auch vegane) Gerichte 

anbietet, sie findet alle zwei Wochen (das nächste Mal am 22.5) statt 

 

Ende der Sitzung: 18:52 

 

Protokollant: Tim Manzelmann 

 


