
Fachschaftssitzung vom 28.05.2019: 

Anwesende: Jessi, Josie (Josephine), Svea, Lukas, Felix, Joulz (Julianne), Kike (Enrique), Julius, 

Timm, Diaga (ab 18:03) 

9 Anwesend, 8 Stimmberechtigt 

Start der Sitzung 17:03 

 

 

Top 1: Protokoll der letzten Sitzung 

• Nachtrag Klausurtagung: Alles lief gut → Siehe Protokoll Klausurtagung 

• Protokoll angenommen 

 

Top 2: Gremien und Finanzen 

• FRIV 

◦ KOK-FRIV: Präsidiumsbesuch 

◦ im WiSe sollen die alten Öffnungszeiten der Bibliotheken wiederhergestellt werden 

◦ zum neuen Hörsaalgebäude in Adlershof gibt es keine neuen Informationen 

◦ Die bisherigen FaKo-Referenten wurden wieder gewählt 

◦ Diaga ist in den AK Antrittsforderung gegangen 

• IR 

◦ Es wurde der Wunsch ausgedrückt, dass der PA häufiger tagen könnte 

• PA 

◦ Die zukünftigen studentischen Mitglieder wurden vorgestellt. 

◦ Kombiklausur Mathe: Der zweite Versuch wurde annulliert, es gibt einen neuen Termin 

◦ Wechsel der Studienordnung: Praktika, welche in der neuen Ordnung benotet werden, 

erfordern keine Wiederholung des Praktikums, um eine 4.0 zu vermeiden. Sie können als 

unbenotet anerkannt werden. 

◦ Es werden nachträgliche Krankschreibungen nach Klausuren strenger gehandhabt. Eine 

nachträgliche Krankschreibung führt nicht zu einer Annullierung des Versuches. 

• Stampf 

◦ Begehung des LCPs: Die Barrierefreiheit ist nicht gewährleistet 

• Finanzen 

◦ Das Geld für den Transporter und Treibstoff kriegt Paul noch 

◦ Durch die Rückgabe der Getränke gab es etwas Geld zurück auf die Metrokarte, das 

behalten wir erst einmal für den Einkauf für die LNDW 

◦ Joulz fragt Zimmering nach einer Metrokarte 

◦ Joulz fragt bei der Metro an 

 

Top 3: Nachbesprechung Chemiefahrt 

• Kalkulation des Essens war gut, Grillkäse über → wird für LNDW genutzt 

• Keine Polizei 

• Workshops gut besucht 



• Studierende hatten Spaß 

• Anreise, Abreise etc. hat gut funktioniert 

• für nächstes Jahr: Einpackliste muss genauer geführt werden, außerdem soll sie beim Packen 

aktualisiert werden 

• weiterhin bessere Kommunikation zwischen Workshops/Einkauf und Einpackenteam, damit 

nichts vergessen wird 

• Es wurde nicht ausreichend zu Ende gegrillt, so gab es nicht genug Veganes, obwohl offene 

Packungen vorhanden waren 

• Es gab nicht genug Salat, Kartoffelsalat, Nudelsalat, Kartoffelspalten, Zitronen, Limettensaft 

• Kochworkshop während des Mittags stört, da es mit dem Kochen nicht funktioniert. 

• Nachts wurde noch Essen warmgemacht aber nicht saubergemacht 

• Insgesamt lief am Samstag das Spülen nicht gut 

• Eine Toilette war verstopft 

• Nächstes Jahr viele Feiertage, über verlängerte Wochenenden ist die Chemiefahrt nicht gut 

• veganes Chili war etwas zu scharf 

• Bei der Fahrradstrecke sollte man nächstes Jahr schauen, was die Streckenqualität angeht 

• Insgesamt war es aber eine tolle Fahrt! :) 

• Die Abreisetickets bringt Lukas noch mit 

• Ein Bungalow war etwas aufräumunwillig 

 

Top 4: Update LNDW 

• Der übrige Grillkäse wird bei der LNDW einberechnet 

• Joulz kümmert sich noch um Kalkulation 

• Hüpfburg ist kein Problem, es gab jedoch keine Rückmeldung bezüglich der Ballons :( 

• Der Schichtplan ist noch leer: Svea schreibt eine Mail an die Studierenden, ob sie mithelfen 

wollen. Weiterhin Appell an die restliche FSI: Der Schichtplan ist noch leer! 

• Noch eine rote Karte ist sehr hilfreich: Das zahlt die FSI. Freiwillige werden gesucht 

• LAME BUTTTONS 

 

Top 5: Sommersause 28.6. 

• Wir machen wieder Spiel und Spaß und Fleisch 

• Josie: Bierballturnier 

• Josie und Svea: Quiz 

• Lukas, Kike und Svea: Introraten 

• Julia: Sackhüpfen 

• Eis wird wieder gebunkert von uns 

• Das Fleisch muss erneut kalkuliert werden, beim letzten Mal gab es zu viel.  Jessi 

• Außerdem brauchen wir Grillende  Kike 

 

 



Top 6: Mathevorkurs 

• vertagt 

 

Top 7: Tag der offenen Tür 13.6. 

• Grillen ab 16 Uhr vor dem Mops 

• Wollen/Können wir uns um Fleisch kümmern? 

• Lukas schreibt Mail an Hannah und Mops, wie viel erwartet wird → wir haben schon an 

LNDW zu tun 

 

Top 8: Sonstiges 

• Überlegung, social media Beauftragte einzurichten: Jessi und Joulz schauen sich Facebook und 

Instagram mal an. 

• UniNow Hauke: Newsfeed-Nachfrage. Wird wohl abgelehnt 

• Erstibrief: Informationen zu PMP und Mathevorkurs in 2 Wochen zu Josie 

• Wir brauchen einen neuen Vertreter für die Finanzen. Wahl nächste Sitzung 

• Das Fachschaftsmerch ist da! Geld an Winni/Josie/Svea. Die Frauen-T-shirts sind schlecht 

geschnitten. Bei Problemen mit Merch rechtzeitig an Julian/Svea wenden. 

 

Ende der Sitzung: 18:33 


