
FSI Chemie
Fachschaftssitzung vom 22.10.2019

Anwesende: Julianne (Joulz), Lukas, Svea. Desiree, Alex, Manuel, Kike (Enrique), Maximilian, Felix, 
Cem, Lena, Justus, Diaga
14 anwesend, 12 stimmberechtigt

Top 1: Protokoll letzter Sitzung:

• einstimmig angenommen

Top 2: Gremien und Haushalt:

• IR
◦ Der Vorschlag auf Änderung der PO, welche einige Abschlussprüfungen von 

Zugangsvoraussetzungen befreit, wurde angenommen
◦ Diese Änderung wurde am Montag in der LSK besprochen, von uns konnte leider niemand 

da sein
◦ Es wurde aber vorher im StuPA von Joulz mit Studentischen Vertretern, die in der LSK 

sitzen, diesbezüglich gesprochen

• Finanzen
◦ Winni hat beim Finanzrefrat noch niemanden erreichen können, bezüglich des Restbudgets 

für dieses Jahr
◦ Wir haben einige total kaputte Stühle im FS Büro

▪ Felix schaut bis zur nächsten Sitzung nach 6 Stühlen, die zu unserem Tisch passen
◦ Anträge auf Rückerstattung der FS-Fahrt und Pullis wurden eingereicht

• StuPa
◦ Für uns wurde nichts relevantes besprochen

• KSL
◦ Desi und Amandus tauschen mit Joulz und Alex,  letztere werden feste Mitglieder und Desi 

und Amandus Vertreter
◦ für Vivi und Tim gehen Desiree und Rico als Vertreter in die KSL

Top 3: Evaluation der Erstiveranstaltungen:

Mathevorkurs:
• Joulz hat vieles alleine organisiert
• Es gab ein großes Raumproblem, viele Räume waren von der Physik reserviert, es kam trotz des

gesuchten Gesprächs zu keiner sinnvollen Lösung, es wurden Übungen ins Iris und ESZ 
verlegt, anscheinend standen einige reservierte Räume im LCP leer

• Es waren mehr Erstis anwesend als beim vergangenen Jahr (ca 100 am ersten Tag)
• Dieses Jahr gab es nur vier Übungsgruppen, diese haben aber ausgereicht
• Konstruktive Kritik war positiv



• Grill war nicht rechtzeitig fertig, das Wetter war auch nicht so gut, dadurch sind viele Erstis 
früher gegangen 

• Auch Drittsemestler waren teilweise da, um ihre Mathekenntnisse zu verbessern

Erstirallye:
• Tütenpacken hat gut funktioniert, unsere Tüten sind ausgesprochen cool :)
• Arenz hat bei seinem Vortrag überzogen, wodurch sich der Ablauf nach hinten verschoben hat
• Trotzdem waren wir rechtzeitig zum gemeinschafts Grillen fertig
• Glasgeräte wurden wärend des Aufbauens der Destille beschädigt, die Glasausgabe wird 

aufgelöst → Julian fragt mal nach ob für uns was dabei ist
• die Gruppen waren unterschiedlich groß,  die Anzahl der Süßigkeiten muss vorher besser 

bestimmt werden
• Erstigrillen:

◦ Wir haben nur den Grill gestellt dieses Jahr
◦ Das Grillen hat gut funktioniert

• Infomarkt am Montag
◦ ein paar Erstis waren dort, viel weniger als im letzten Jahr
◦ Es wurden noch einige Tüten verteilt

Kieztour:
• Fachschaftsaufgebot schwach, 4 Fachschaftler und 20 Erstis (lag unter anderem an späten 

Klausuren und schlechtem Wetter)
• Die Erstis hatten Spaß, wir haben positive Rückmeldungen bekommen
• Es gab organisatorische Probleme aufgrund der Tour und der Uhrzeit in der Bar: Die Gruppen 

kamen eine Stunde zu spät. Beim nächsten Mal die Zettel vorher lesen, damit nicht mehr wie es 
bis vor zwei Jahren noch war zur East Side Gallery gelaufen wird ;)

• Die Gewinnergruppe wurde nicht “richtig” bestimmt, obwohl es sogar zwei Gruppen gab, es 
wurde allen Erstis ein Shot ausgegeben

• Nächstes Jahr vielleicht mehr Leute einteilen beziehungsweise mehr 
Verantwortungsbewusstsein der Gruppenleiter

Top 4: Sonstiges:

• Bezüglich der Bachelorinfoveranstaltung wurde noch nicht weiter geplant, Alex ist drann und 
holt sich ggf Hilfe von Kike

• Lukas fragt beim Mops bezüglich unserer internen Weihnachtsfeier
• Kike fragt bezüglich der Weihnachtsvorlesung nach
• Stampf: Mehr Studis die hingehen könnten aus der Chemie: Lukas, Kike, Felix schauen mal, je 

nachdem, wie die Termine passen
• Justus schaut mal in unseren alten PC und schaut, ob er noch funktioniert/was noch vorhanden 

ist, ggf wird er entsorgt
• gleiches gilt für den alten Drucker (dieser kann verschenkt werden)
• Den Trockenschrank wollte mal Jessi abholen, Lena fragt mal bei sich im AK nach, sonst wird 

der weggeschmissen
• Diaga und Svea haben die Küche aufgeräumt, da die Küche einen unvorstellbar albtraumhaften 

Zustand angenommen hatte. Bitte macht hinter euch sauber und holt eure Sachen rechtzeitig aus
dem Kühlschrank



• Einiges aus der Küche sollte in den Keller. Die Küche ist sehr voll. Nach der Sitzung räumen 
einige fleißige Studierende die Sachen in den Keller

• Der Kühlschrank wird abgeschaltet, damit nichts im Kühlschrank mehr gelagert wird und 
vergammelt

• Am 1.11. HU-Party, wir könnten Freikarten bekommen, Julian schreibt eine Mail
• Diesen Freitag ist Semesterauftaktsparty im Mops
• Es werden noch Wahlhelfer für die StuPa-Wahl gesucht
• Alex hat sich mit einer FSI-HU-Box für Vorlesungsunterlagen und Ähnliches beschäftigt

◦ → Gute Idee, Probieren wir mal aus
• Julian schaut mal, wann Büromittelausgabe ist, wir brauchen Druckerpapier etc.

• Neuer Sitzungstermin: der generelle Termin wird gedoodelt (17 Uhr)

• Ankündigung: Die Wahl der Finanzsprecher_in und deren Vertreter_in findet bei der nächsten 
Sitzung statt.

Ende der Sitzung: 18:33
Protokollant: Lukas Lommel


