
Fachschaftssitzung vom 09.07.2019 

Anwesende: Josephine(Josie), Svea, Felix M., Winni, Johannes, Julianne (Joulz), Enrique 

(Kike), Julius, Lukas (ab 17:21) 

Anwesend: 9; stimmenberechtigt: 9 

Start der Sitzung: 17:02 

 

Top 1: Protokoll der letzten Sitzung 

 einstimmig angenommen 

 

Top 2: Haushalt und Gremien 

 IR: 

o Der Dekan der MatNat-Fakultät war anwesend 

o Finanzierung des Forschungsgebäudes sollte nicht von den Arbeitskreisen 

bezahlt werden 

o Der Dekan will wissen, wie viel die Arbeitskreise an Geld übrig haben und 

wofür es bezahlt wird 

o Postdocs können wie bisher verlängert werden (Ampelsystem wieder 

aufgehoben) 

o Studienmöglichkeiten sollen flexibler sein 

o Nachfolge Ernsting hat den Ruf angenommen 

 Matheklausur Kombis: 

o Lief besser als die letzte Klausur, aber Noten waren immer noch nicht 

berauschend 

o Es haben sich nur 12 Studis angemeldet 

 Haushalt: 

o Alle Anträge werden überarbeitet 

 StuPa: 

o Es wurde besprochen, ob man nicht unbegrenzt lang im StuPa sitzen 

darf/Kandidat sein darf 

o Beschlüsse der studentischen VV wurden umgeschrieben  die HU Mensa 

soll Veganes und Bio Essen aus regionalem Anbau zu gleichen Preisen 

anbieten  

 Habilitationskomission Bischoff: 

o Dr. Bischoff hat sein Vortrag gehalten, die Habilkomission wird sich 

demnächst treffen um die Entscheidung zu treffen, ob Bischoff habilitiert wird. 

 

Top 3: Mathevorkurs 

 Winni, Svea, Johannes (und Felix W. wird noch gefragt) putzen den Grill nachdem die 

Erstie-Tüten gepackt sind 

 Wir brauchen Leute für Grill vorbereiten und für das Grillen an sich 

 



Top 4: Erstie-Rallye und Kiez-Tour 

 Marvin (ein Zweitie) würde gerne bei der Fotostation helfen  

 Chrissi ist nicht mehr für Haus11 zuständig, aber er würde prinzipiell die 

Station Moleküle zeichnen machen 

 Svea klärt noch mit Haus11, ob es für sie in Ordnung ist, wenn wir dort eine 

Station bei unserer Rallye veranstalten 

 Lukas, Felix W. und Julius bauen den Grill auf 

 Erstie-Tüten: 

o die Physik hat letztes Jahr bei einer Firma Stoffbeutel gekauft und 

bedrucken lassen, aber sie konnten das nicht beim RefRat absetzen  

 es muss geklärt werden, ob wir solche Stoffbeutel absetzen dürfen  Joulz 

und Julian sind dran 

Die FSI Chemie beschließt, nicht mehr als 300 € für Baumwollbeutel und Bedruckung 

derselbigen für unsere Erstietüten auszugeben. 

Abstimmung: (9/0/0)  einstimmig angenommen 

 

Top 5: Sonstiges 

 HU-Account: 

o man kann sich nicht mehr mit Fachchemie (HU-Emailadresse) im 

Roundcube/Moodle anmelden, nur noch mit dem Benutzernamen 

 Die Rechnung für das Haus für die Chemiefahrt ist angekommen und der 

Termin für nächstes Jahr wurde bestätigt 

 

Ende der Sitzung: 17:51 

Protokollant: Enrique (Kike) 


