
Anwesende: Felix W., Diaga, Josephine (Josie), Svea, Felix M., Janina (Nina), Enrique 

(Kike), Julius 

Anwesend: 8, stimmberechtigt: 7 

Beginn der Sitzung: 17:03 

 

Top 1: Protokoll der letzten Sitzung 

 einstimmig angenohmen  

 

Top 2: Gremien und Haushalt 

 Haushalt: Winni und Julian sind dran 

 nächste FRIV am 26.06.19  Diaga ist dran 

 am 20.06.19 (Do) war die Habilitations-Vorlesung von Herrn Bischoff 

 Vorlesung war prinzipiell gut, man konnte ihm gut folgen, er ging auf Fragen und 

Verbesserungsvorschläge ein und arbeitete viel mit Beispielen 

 negativ: wenige Herleitungen, kaum Literaturhinweise, verliert viel Zeit durch 

Wiederholung 

 

 Top 3: Auswertung LNdW 

 Josie spricht ein großes Dankeschön an alle Helfer aus 

 Fleisch und Käse wurden komplett verkauft 

 40 Würstchen sind noch übrig und eingefroren  werden beim Mathevorkurs-Grillen 

verwendet 

 Schichten haben gut funktioniert 

 Metrokarte  es kann ein Antrag auf eine Metrokarte für die Fachschaft ausgestellt 

werden 

 es muss geklärt werden, auf welchen Namen die Metrokarte ausgestellt wird 

 Frage: Ist die Metrokarte übertragbar auf eine andere Person, falls die Person, auf die 

die Karte ausgestellt ist, die Fachschaft verlässt? 

 Kalkulation war gut, es musste nichts weggeworfen werden 

 das Rezept für das selbsteingelegte Fleisch war sehr gut (Geheimnis: deutlich weniger 

Chilli nehmen als im Rezept steht) 

 für nächstes Jahr:  

o mehr Leute für den Aufbau (4 sind zu wenig) 

o eine Grillschicht mehr (21-22/23 Uhr) 

o weniger als 20 kg Fleisch wenn wenig Programm in Adlershof 

o marinieren in kleineren Töpfen, da der große Topf schwer sauber zu 

bekommen ist 

 

 

 



Top 4: Sommersause 

 Josi fragt, ob sie dem Gewinnerteam des Bierballturniers eine Schnappsflasche aus der 

Fachschaft schenken darf  niemand hat etwas dagegen 

 Teilnehmer bezahlen Spende für das Bierballturnier, da das Bier vom MoPs gestellt 

wird 

 wir müssen nicht für Sommersause einkaufen  

 Nur Grillschichten müssen besetzt werden (3 Leute pro Schicht)  Interessenten bei 

Lukas melden 

 Helfer bekommen Helfer-Karte vom MoPs: ein Essen gratis, 2 Getränke frei und ein 

Gutschein nach Wahl 

 Mail mit Werbung für die Sommersause schreiben  Svea ist dran 

 Svea spricht mit Jessi wegen Werbung bei Instagram und Facebook 

 

 Top 5: Mathevorkurs 

 Fabian Müller würde ebenfalls eine Vorlesung halten  Danke Fabian  

 Mail schreiben bezüglich Übungsleitern für den Mathevorkurs  Svea ist dran 

  

Top 6: Erstie-Rallye und Kieztour 

- Erstie-Rallye (09.10.19): 

o Team Orga Erstie-Rallye  Svea, Nina und Diaga sind dran 

o 7 Stationen gute Anzahl  

o falls Destillation eine Station sein soll: überprüfen ob alle Teile vorhanden und 

ganz sind 

o in der nächsten Sitzung sollen sich Leute für die Stationen einteilen 

o es müssen Leute gefunden werden, die während der Rallye den Grill aufbauen 

und schon mal anfeuern 

 

- Fuer Kieztour: 

o Team Orga Kieztour  Svea ist dran, braucht aber noch dringend 

Unterstützung! 

o Preis für Gewinner der Kieztour muss gefunden werden 

o Bar (Hannibal) muss früh genug reserviert werden  

o Josie stellt Sachen aus dem letzten Jahr zur Verfügung 

o Winni, Johannes und Julian sind auch dran, Danke Svea .... 

 

 

 

 

 

 



Top 7: Sonstiges 

 

- Nächste Chemiefahrt wird wieder in Teupitz stattfinden: 15.05.20 – 17.05.20 

- Um Anzahlung muss sich gekümmert werden 

- neuer Drucker: 

o Vivi und Alex haben drei Drucker zur Auswahl gestellt 

o Es wird sich für folgendes Modell + dazugehörige Patronen entschieden: 

Brother MFC-J5730DW 

o Dieser Drucker kann beidseitig drucken und scannen und sogar A3-Format 

drucken 

o Abstimmung: 7/0/0  einstimmig angenommen 

 

Ende der Sitzung: 17:55 


