
Anwesende: Svea, Diaga, Max, Anni, Max, Markus, Lukas, Fabian, Winni, Kike, Desiree, Julianne 
(Joulz), Julian, Lena, Justus, Jil 

Anzahl der Teilnehmer: 16 

Anzahl der Stimmberechtigte: 16 

 
Start: 17:01 

 
Top 1: Annahme letztes Protokoll 

Einstimmig angenommen 

    

Top 2: Gremien und Haushalt 

• KSL tagte 
• Neues Konzept der PO wurde nach Mitte geschickt → negatives Feedback kam zurück 

(Fundamental funktioniert die Ordnung nicht (u.a. Workload, 5 und 10 Punkte Regel)) 
• Fachliche Argumente sollen verfasst werden um die PO unterstützend durchzubringen 
• Verfassung von Argumenten für die PO → Joulz, Svea, Diaga und (Lukas) 
• Unterstützend zur PO soll Kontaktknüpfung mit dem Refrat (Julianne) stattfinden 
• Diaga kontaktiert zudem Bafta 

 
• PA tagte 
• Anmeldung zur Prüfungen (Chemie- Mono und Chemieprüfungen im Kombi) ist 

zurückgegangen auf eine Woche vor der Prüfung 
• Kombi- Chemie: demnächst wird eine Rohfassung von Börner verfasst, indem es möglich ist, 

den Masterstudiengang zu beginnen, währenddessen man noch im 5. Semester des 
Bachelorstudiengang  befindet (Voraussetzung man hat alle Prüfungen des Hauptfaches 
erfolgreich absolviert) 

 
• StuPa tagte 
• Max (vom RefRat) wird nun die Finanzen vom RefRat übernehmen 
• 6% Wahlbeteiligung bei der StuPa- Wahl 
• „PowerofScience“ hat wieder Plätze im StuPa 

 
• Friv tagte 
• Viele Fachschaften haben Probleme mit der technischen Abteilung 
• Veranstaltung in Adlershof müssen angemeldet werden 
• Viele Kommissionen müssen neu besetzt werden (wird nachgetragen ) 
• Evtl. wird im Juli der Refrat für Fachschaftskoordination neu ausgeschrieben 

 
Top 3: Chemiefahrt 

• Erinnerung !! Bis zum 1.3. müssen die Materiallisten für die Workshops an Anni gesendet 
werden 

• Erinnerung an alle Fachschaftsmitglieder, bitte schreibt euch in den Moodlekurs der 
Fachschaft ein 

• Erinnerung an den Finanzer, am 1.5. müssen die Restbeträge überwiesen werden 
• Noch hat sich niemand gemeldet für das chemische Feuerwerk!!! 
• Wir benötigen allerdings noch zwei Ersatzfahrer (evtl. Anton, Max, Svea) 
• Kalkulation muss nochmal im alten Protokoll nachgeschaut, und demnach angepasst werden 



• Getränke vom Infomarkt können mit einkalkuliert werden 
• Nach der Inventur kann die Kalkulation im Angriff genommen werden → Justus 
• Chemiebezug bei den Workshops beherzigen 
• Bildung einer Orga- Gruppe (Plakate, Zettelchen, Organisierung der Anmeldungen, Erstellung 

von Inventurlisten (was kam mit nach Teupitz, was kam zurück), Erstehilfeset) 
• Bei den Kombis Werbung machen  

 
Top 4: Nachbesprechung Infomarkt 

• Großes Dankeschön an die Leute die sich mit beteiligt haben!!! 
• Veranstaltung kam gut an (sehr viel positives Feedback, auch von den Professoren) 
• Sehr schnelles Auf- und Abbauen 

 
• ABER: Pizza war am ersten Tag zu wenig, am 2. Tag hat es gut gereicht 
• Anzahl der Stellwände soll nächstes Jahr per Mail von den Professoren angemeldet werden, 

um die genauere Anmietung zu erleichtern 
• Gleichmäßige Verteilung der Arbeitsgruppen innerhalb der 2 Tage 
• Bei der Werbung sollte nächstes Jahr die Definierung „Chemie“ stehen 
• AC haben sich 2 Tage vor der Veranstaltung abgemeldet 
• Emailkontakt von der AC (Limberg, Braun, Börner, Ray) mit der Fachschaft (22.01.) in dem die 

AC ihre Argumente gegen der neuen Infoveranstaltung niederschrieb 
• Diese Woche Mittwoch ist IR indem die Infoveranstaltung nochmal erwähnt wird. 
• Evaluationsbögen sind positiv gestimmt, welche eine Fundamentale Stütze dieses Formats ist 
• Erstellung eines Gameplan am Mittwoch→ Svea, Kike, Diaga, Lukas, Alex 
• Dankesmail an die Profs schreiben, die am Bachelorinfomarkt teilgenommen haben → Svea 

ist dran 
• Bio, (Physik vielleicht auch) möchte das Konzept übernehmen 

 
Top 5: Mathevorkurs 

• Annika hat von der Mathematik eine Email bekommen, die Mathematik hat das LCP 
wegreserviert 

• Svea war bei Marit und hat für den Mathevorkurs Räumlichkeiten im 1.OG reserviert 
• Svea versucht in den nächsten Stampf zu gehen, um die Räumlichen Probleme gegenüber der 

Mathevorkurse der Chemie, Physik und Mathematik zu thematisieren 
• Mathevorkurs ist vom 5. - 9. 10. 2020 

Top 6: Sonstiges  

• LNdW ist am 6.6.  
• Gute Kalkulation vom letzten Jahr 
• Ballongas und Verschlüsse müssen rechtzeitig bestellt werden 
• Ansprechen im IR: Die Professoren sollen zur LNdW interessantere Sachen organisieren um 

den Akademischen Nachwuchs anzuregen 
 

• BuFaTa ( Joulz, Fabian, Markus und Jil haben Interesse) 
• Informationen zur nächsten Sitzung sammeln  
• Fachschaft wäre bereit Zuschüsse dazuzugeben 

 
• Joulz hat mit der FU wegen einem gemeinsamen Treffen geschrieben 
• Termine waren ungünstig, Idee wäre nun sich auf einem Kaffee mit der FU zu treffen → Svea, 

Joulz, Justus, Diaga, (Lukas) 
• Treffen vielleicht am 9. 2. 2020 



 
• Chemiewebseite funktioniert nicht → Kike und Müller kümmern sich um das Problem 
• Joulz hätte ebenfalls Interesse sich bei dem Problem zu beteiligen 
• Deckel von 2 kleinen Töpfen fehlen 

 
• Evaluation 
• Ray hat sich über die Evaluationsmöglichkeit beschwert 
• Ray soll sich diesbezüglich bei Annika melden 
• Mathebeschwerde über Griepentrog ist nicht aussagekräftig mit 2 Evaluationen 
• Monos im 1. und 3. Semester sollen sich zusammensetzen um eine Beschwerde für den IR 

zuschreiben 
• Griepentrog hat sich geweigert Token an Studenten auszuteilen seine Argumentation lag 

darin, dass sie die Vorlesung nicht besuchen würden → Zutragen an dem FR 
 

• Fachschaft Lehramt 
• Markus hat Clara angesprochen, sie hat keine Mail erhalten 

 
• Inventur 
• Doodle verschicken → Svea 
• Gemeinsames Frühstück → Inventursitzung → Entspanntes Ausklingen 

 
• Nächste Sitzung 
• Sollte beim IR nicht noch was Wichtiges geschehen, gibt es nächste Woche keine Sitzung 
• Vermutlich war es heute die letzte Sitzung 

  

  

Ende der Sitzung: 18:30 

Protokollant: Jil Louise Bierkämper 

 


