
Fachschaftssitzung vom 30.04.2019 

 

Anwesende: Josephine (Josie), Lukas, Svea, Jessica (Jessi), Julianne (Joulz), Victoria (Vicky), Peter, 

Max, Ouchan (die drei bis 17:51), Johannes, Winni, Enrique (Kike), Justus, Cem, Julius, Vivien (Vivi), 

Isabell (Isa) (beide ab 17.15), Alexander (Alex), Diaga (ab 18:00), Helena (Lena) ab 18:45 

17 Anwesende, 14 Stimmberechtigt 

 

Start der Sitzung: 17:01 

 

Top 1: Protokoll von letzter Sitzung 

• über die Aufteilung der Gruppen zur Anreise zur Chemiefahrt wird nochmal diskutiert 

• Diaga steht zweimal in der Anwesendenliste 

 

 

Top 2: Berichte aus den Gremien 

• STaMPF und Klausurtagung trage ich noch nach 

• FRIV: 

◦ Eine Diskussion über die Wahlordnung der FaKo-Referenten fand statt. Bei der nächsten 

FRIV wird die FaKo neu gewählt. 

◦ Einige Vorschläge zur Lösung der Bibliotheksöffnungszeiten wurden diskutiert. 

◦ Bei der nächsten FRIV 22.05. werden Kunst, Obergfell und Kronthaler vorbeikommen. 

• Berufungskommission für die Nachfolge von Ernsting: 

◦ Ad-Personam-Verfahren läuft nun 

• KSL: 

◦ 2.5.19 nächster Termin 

• PA: 

◦ Da Annika und Josie ihr Amt im PA von Australien aus nicht ausüben können, werden Svea 

und Kike die beiden vertreten. 

 

Top 3: Chemiefahrt 

• Es wird erneut über die Gruppen zur Anreise nach Teupitz gesprochen. Es gibt einige 

Studierende, welche gerne eine 17 Uhr Gruppe haben wollen, da zu dem Zeitpunkt das MoMo-

Praktikum stattfindet. 

• Es wird für den Versuch an dem Tag (voraussichtlich) eine Woche länger für das Praktikum 

geben. 

• Vicky und Julia würden sich um die Organisation (neue Mail schreiben, die Gruppe anleiten). 

→ es wird also eine 17 Uhr Gruppe geben, aber es wird keine Möglichkeit geben, um  17 Uhr 

mit dem Fahrrad anzureisen 

• Es haben sich noch einige Workshopmenschen nicht angemeldet, diese sollten sich demnächst 

anmelden 

• Die meisten Workshopzutaten sind bereits da, einige sind noch auf dem Weg oder werden noch 

gekauft. 

• Moderationskoffer ist da, Flipchart wird zugestellt. 



• Annika wird zusätzlich noch als Fahrerin fungieren, Kopie und Personalausweis müssen noch 

gescannt werden. 

• Bei der Metro kann man auf Kommission kaufen: Jede angefangene Kiste wird bezahlt. 

Überlegung: Dies für harten Alkohol machen, oder nur für Softdrinks und Bier. Bei hartem 

Alkohol reicht schon die Öffnung der Kiste. Es wird jedoch keine Sonderangebote für 

Kommission geben. Nach einer Besprechung wird sich entschlossen, Bier und Softdrinks bei 

der Metro auf Kommission zu kaufen. 

• Die Feuerwerkmenschen haben Zimmering angeschrieben und Manuel trifft sich demnächst mit 

ihm. 

• Bei Angeboten für hartem Alkohol: Wodka, Luft, Rum, Pfeffi, Gin. Rechnungen aufheben! 

• Kein Tequila mehr! 

• Am Montag nach der Fahrt sind zum Aufräumen bisher Lukas und Svea gemeldet. Vicky und 

Julius helfen auch noch mit. 

• Am Sonntag meldet sich zum Aufräumen noch zusätzlich Justus. 

• Joulz schreibt die Geographie noch wegen dem großen Kochtopf an. 

 

Top 4: Lange Nacht der Wissenschaft 15.06. 

• Feuerlöscher ist organisiert, von Pospisil gab es aber keine Antwort bisher. 

• Rote Karte: Wir haben momentan nur Cem mit einer roten Karte. Diese wird beim 

Gesundheitsamt besorgt, es sollten sich noch andere eine besorgen. Svea fragt in der 

Whatsappgruppe nochmal nach. 

• Julius, Joulz und Lukas legen das Fleisch ein. 

• Joulz kümmert sich um die Kalkulation. 

• Zum Einkauf brauchen wir ein Auto zur Metro (nächstes Jahr bei Gardow fragen) Cem würde 

seines zur Nutzung stellen. 

• Jessi, Cem und Svea fahren einkaufen. 

• Außerdem müssen Brötchen bestellt werden → Johannes kümmert sich darum, wenn Joulz die 

Kalkulation fertig hat. 

• Josie breitet einen Schichtplan vor. 

• Josie bringt Mucke zum Grillen mit. 

 

 

Top 5: Sonstiges 

• Sauer hat auf Josies Mails nicht geantwortet. 

• Merch: Julian hat die Liste vorbereitet. Sie wird herumgegeben. Ansonsten soll man sich bis 

Freitag bei Julian melden, Svea schreibt dies in die WA-Gruppe. 

• Drucker: Die Druckersituation ist komplizierter als gedacht. Vivi und Alex kümmern sich um 

Drucker. 

Die FSI Chemie beschließt, nicht mehr als 300 Euro für ein neues Multifunktionsgerät zum 

Drucken, Scannen und Kopieren sowie Reservetoner auszugeben. 

→ Abstimmung: (14/0/0)  einstimmig angenommen 



• neuer Fototermin: Svea könnte eine Kamera zur Verfügung stellen. Der Termin wird bei der 

nächsten Sitzung sein. 

• Manu soll sich mehr um die To-Do-Listen kümmern. 

• Einladung zur HU-Party am 3.5. Bei Interesse soll man noch auf die Mail antworten, aber es ist 

recht kurzfristig. 

• Die Spülmaschine ist wahnsinnig verschimmelt gewesen. Deshalb werden privat genutztes 

Geschirr und Besteck nur noch per Hand abgewaschen!!! 

• Wegen den Arbeitsräumen wird mit Frau Borg gesprochen. 

 Überlegung, einen „FS-Ticker“ einzuführen. Es wird besprochen, wie man den Studierenden 

Mitteillungen überbringt (obwohl die Protokolle öffentlich sind). Vicky bereitet ein Konzept zur 

nächsten Sitzung vor. 

 

Ende der Sitzung: 18:50 

Protokollant: Lukas Lommel 


