
Fachschaftssitzung vom 18.11.19 

Anwesende: Svea, Enrique (Kike), Désirée S., Diaga, Winni, Johannes, Anton, Max H., Max S., Markus, 
Marvin, Leon, Jil, Anni, Iven, Julian, Fabian 

Anwesend 17, Stimmenberechtigt 15 

Beginn der Sitzung: 17:00 

Top 1: Protokoll der letzten Sitzung 

-Protokoll vom 04.11. liegt aus 

-Protokoll wird einstimmig angenommen 

 

Top 2: Gremien und Haushalt 

Haushalt: 
- wir wissen nicht, wie viel Geld wir für dieses Jahr noch haben, da der Finanz RefRat nicht erreichbar 
ist 
- Bald haben wir als Fachschaft ein Bankkonto, sodass die aktuellen Finanzer nicht immer ein neues 
Konto eröffnen müssen, Finanzer*in und Stellvertreter*in haben darauf zugriff 

Die FSI Chemie beschließt, nicht mehr als 80 Euro für Druckerpatronen auszugeben 
Abstimmung: (15/0/0)  einstimmig angenommen 

Konzil: 
- Abwahlanträge an Kunst & Kronthaler wurden gestellt und besprochen, die Anträge wurden dann 
aber abgeschmettert 

Friv: 
- Kunst war da 
-  Autos über das Fuhrwerk der Humboldt Universität ausleihen, könnte in Zukunft problematisch 
werden 
- wir und die Info organisieren die nächste Friv, da diese in Adlershof stattfinden wird (Diaga ist dran) 

Stupa: 
- für uns nicht wirklich etwas relevantes 
- Neuwahlen am Anfang vom nächsten Jahr 
- wer sich für unsere Liste (Power of Science) aufstellen lassen möchte meldet sich bitte bei Joulz 

IR: 
- nicht viel Wichtiges 
- wir und Kannan haben die OC Profs gebeten sich die Inhalte ihrer Module für die neue SPO 
anzuschauen und ggf. zu überarbeiten 

GL:  
- es gibt einen neuen Erasmusvertrag mit Rom 
- es wurde eine AG gebildet für die Neugestaltung der SPO Kombibachelor, es wäre gut, wenn Justus 
sich dort meldet, da er bei der Gestaltung mithelfen wollte   

 

 



Top 3: Bachelorinfoveranstaltung 

-Plakatwände werden gebraucht  Mike Ahrens hat Ahnung (Winni ist dran) 
-Mail an Profs soll möglichst bald raus 
- es wird noch Hilfe benötigt da viele Dinge noch ungeklärt sind 

Top 4: Vernetzung mit anderen FSIs 

-FSI aus FU hat gefragt ob wir Bock haben mit ihnen zu vernetzen, wir würden ein Treffen im neuen 
Jahr vorschlagen 
-BuFaTa: Anmeldung für die letzte haben wir verpasst , wir wollen aber zur nächsten hin 

 

Top 5: Weihnachts VL 

-Herr Ray liest AC1 vor und wäre deshalb dran 
-Wegen Doktorandenmangel wird er aber nur am 19.12 Kuchen mitbringen, es wird keine 
Weihnachts VL im eigentlichen Sinne geben  
-Wir werden trotzdem Glühwein ausschenken, Markus und Svea sind dran, brauchen aber noch 
Unterstützung!!! 
- Winni kauft den Glühwein 
- Svea schaut im Keller nach unsern Glühweinkochern 

 

Top 6: Interne Weihnachtsfeier 

-6.12 ist klar, findet aber erst um 19:00 Uhr statt um 17:00 Uhr statt, da das Mops noch normalen 
Betrieb hat 
- denkt daran, Anmeldungen mit 5 Euro Beitrag bis zum 02.12 bei Svea abgeben  

 

Top 7: Sonstiges 

-Neue Stühle sind schon in der FS (Danke Max), wir haben Stühle die weg müssen (Winni ist dran) 
-2 Erasmusinfoveranstaltungen noch in diesem Jahr  Mail an Studis (Svea ist dran) 
- das Prüfungsbüro hat neue Öffnungszeiten  Mail an Studis (Svea ist dran) 
-Websiteänderung   Kike ist dran 
-Kunst kommt am Freitag nach Adlershof um mit den Fachschaften zu reden  Alex und Joulz gehen 
hin 
-Stampf am Freitag 14:00 Mops, es wird der Termin mit Kunst vorbereitet, Alex geht hin 
-Probleme mit Griepentrog wurden von Studis angesprochen die Aktuell im ersten Semester sind, wir 
tragen das in die nächste KSL, die Probleme sind seit einem Jahr bekannt! 
-Leute die einen Schlüssel für die FS haben, sollen sich bei Svea melden (auch alte Hasen). Damit wir 
mal wieder einen Überblick haben 

Ende der Sitzung: 17:40 Uhr 

Protokollant: Kike 


