
Fachschaftssitzung vom 02.07.2019 

 

Anwesende: Josephine (Josie), Svea, Lukas, Tim, Julianne (Joulz), Winni, Johannes, Manuel (Manu), 

Enrique (Kike), Felix W., Diaga, Julius 

Anwesend 12, stimmberechtigt 12 

 

Start der Sitzung: 17:02 

 

Top 1: Protokoll von letzter Sitzung 

• Einstimmig angenommen 

 

Top 2: Gremien und Haushalt 

• FRIV: 

◦ GrillFRIV in Adlershof, war nicht beschlussfähig 

◦ Donnerstag ist Fest vom RefRat vorm Mops, wir wurden bezüglich des Grillens gefragt, es 

gab aber bisher keine weiteren Informationen 

• PA: 

◦ hat nicht getagt 

• Stampf: 

◦ Veranstaltungen müssen angemeldet werden, welche Partys mit mehr als 50 Leuten (die 

nicht im Mops stattfindet) sind 

• Finanzen: 

- Der Termin für die nächste Chemiefahrt wurde auf den 15.05-17.05.2020 festgelegt 

Die FSI Chemie beschließt, nicht mehr als 2000 Euro für die Unterkunft für die Chemiefahrt 

2020 auszugeben. 

Abstimmung: (12/0/0)  einstimmig angenommen 

 

Top 3: Auswertung Sommersause 

• Schichten etwas unübersichtlich organisiert, hat trotzdem hingehauen 

• Werbung lief nicht gut: Um 17 Uhr war kaum einer da, auch nicht für das Bierballturnier 

• Es dauerte einige Zeit, bis Leute erschienen sind 

• Introbingo lief gut (hätte lauter sein können) 

• Quiz lief auch gut 

• Es gab zu wenig Essen, zu wenig Auswahl, außerdem war das Grillen nicht optimal organisiert 

(zB gefrorenes Fleisch auf den Grill) 

• Es gab eine Musikpause von 22-23 Uhr, ein DJ kam nicht so gut an 

• Plakate hingen sehr spät 

 

Top 4: Mathevorkurs 

 Würstchen sind von der LNDW übrig 

 weitere Kalkulation für Würstchen, Grillkäse, Brötchen und Getränke sind nötig plus 

Süßigkeiten für die Rallye → Winni ist dran 



Die FSI Chemie beschließt, nicht mehr als 75 Euro für Grillgut, Getränke und Süßigkeiten für 

die Einführungsveranstaltungen auszugeben. 

Abstimmung: (12/0/0)  einstimmig angenommen  

• Räume sind noch nicht vollständig gefunden 

• Übungsleiter werden noch gesucht 

• Grillputzer gesucht 

 

Top 5: Erstirallye und Kieztour 

Erstirallye: 

• Am Dienstag (08.10.) werden Erstitüten gepackt. Auch muss im Keller geschaut werden, was 

noch übrig ist. Vorher gibts Frühstück: Felix W., Lukas, Svea, Diaga 

• Joulz schaut sich nach Beuteln um 

 Am Mittwoch (09.10) ist um 10 Uhr Begrüßung, 10:05 ist FS-Begrüßung und Ankündigung 

Erstirallye und Kieztour 

 12 Uhr werden die neuen Monos und Kombis von den Leuten, die eine Station betreuen, zum 

Mittag abgeholt 

 Stationen machen wir wie letztes Jahr, aber Studis besser informieren, wo sie hinmüssen 

 Leute für die Stationen werden noch gesucht: 

○ LCP 

○ Garten/Kaffeeraum: Diaga 

○ AC-Saal: Winni, Johannes, Julian wird gefragt 

○ Freistation Gedicht 

○ FS-Büro: Svea 

○ Studienberatungsbüro: Nina 

○ Haus11  Svea ist dran 

 Grillvorbereitung: Manu, wer noch? 

 Grillputzen; Manu, Svea, noch jemand? 

 Julius schaut, ob er Zeit hat 

 Lukas und Felix W. suchen sich noch was aus 

 Svea und Diaga prüfen die Spiele und drucken die Laufzettel aus (Destille kümmert sich die 

Gruppe selber drum) 

 Preise für die Rallye: Joulz ist dran 

 Svea hat eine Kamera, aber wir brauchen noch eine Kameraperson für die LCP-Station und 

Veranstaltung 

Die FSI beschließt, nicht mehr als 100 Euro für coole Preise für die Erstirallye auszugeben. 

Abstimmung: (12/0/0)  einstimmig angenommen 

• Am 14.10. ist Dies, wir machen wahrscheinlich wieder einen Stand: Nina und Svea, Svea fragt 

Lena oder Justus, ob sie als Kombis helfen wollen, Diaga kann vermutlich nur vormittags 

Kieztour: 

• Donnerstag (10.10.): Im Grunde die gleiche Tour wie beim letzten Mal, über den Preis für die 

Siegergruppe wird noch gesprochen 

• Reservierung für die Bar muss 3-4 Wochen vorher geschehen für 50 Leute  Johannes ist dran 

• weitere Gruppenleiter: Joulz, Julius, Felix W. für den Notfall 

• Luft und Gummibärchen müssen vorher gekauft werden 

• Es muss ordentlich Werbung gemacht werden 



Top 6: Sonstiges: 

 Offizielle FSI-Mails gerne auf Fehler korrigieren 

 Geeignete Fotos der Fachschaftsfahrt können auf FB/Insta hochgeladen werden (bei Bedarf die 

Leute auf den Fotos fragen) 

 Bei Ideen für Goodies Desi Bescheid geben 

 Es gibt Unklarheiten bei der Übertragung der Metro-Karte, diese sollte die Metro-Person bei 

Ausstellung klären  Winni ist dran 

 Es wurde gefragt, ob wir mündliche Prüfungen befürworten: Allgemein ja, es sollte aber 

einheitlicher Anspruch und Bewertung eingeführt werden 

 Teller verschimmeln nun in der Spüle, nicht mehr im Geschirrspüler: Verursacher bitte sauber 

machen!  Winni ist dran 

 

Ende der Sitzung: 18:27 

 

Protokollant: Lukas Lommel 


