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Anwesende: Jil, Felix W., Clemens, Desiree, Pragya, Maximilian, Markus, Lukas (ab 17:09) 

Anzahl der Teilnehmer: 8 

Anzahl der Stimmberechtigte: 8  

 

 

 

Berlin den 19. Jan. 2021 

FSI- Sitzungsprotokoll  
 

Start: 17:05 

Top 1: Protokoll Annahme 

- Protokoll wurde einstimmig angenommen 

Top 2: Gremien und Haushalt 

IR  

- hat am 6.1. getagt 

- Lehrangebot wurde nochmal für das Sommersemester besprochen 

- Professor Broichhagen (extern, momentan am FFP) wurde eine Gastprofessur für die Organik 

ausgesprochen. Dies dient zur Unterstützung des Lehrangebots für den Wegfall von (Hecht) 

- Es steht noch nicht fest ob das Semester Digital oder in Präsenz stattfindet 

Friv 

- tagt am 20.1. um 18:15 

- Felix geht hin 

Gremienwahlen 

- 12.1. war Wahltag. Gewählt wurde die neuen Frauenbeauftragte der Institute, FR, IR, Akade-

misches Konzil 

Vorläufiges Wahlergebnis: 

o Winni und Lukas wurden in den IR gewählt 

o FR hat kein Chemievertreter 

o Im Akademischen Konzil wurde Hannah aus der Physik gewählt 

- Die studentische Wahlbeteiligung betrug 1-3% 

- Im Friv- Moodlekurs wurde über einen Einspruch der Wahlergebnisse diskutiert. Argumenta-

tionsketten sind die geringe Wahlbeteiligung der Studierenden. Diese Argumente werden ge-

stützt durch die Wahldurchführung. Es gab Probleme bei der Briefwahl, außerdem seien Stu-

dierende welche, lokal wählen wollten aber in Brandenburg ihren Wohnsitz haben, durch die 

15km Bewegungssperre verhindert wählen zu gehen 
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Top 3: Evaluation Bachelorinfoveranstaltung 2021 

- Die Bachelorinfoveranstaltung verlief neben ein paar Problemen recht akzeptabel 

- Manche Professoren haben sich kurzfristig bei der Fachschaft noch eingetragen, manch andere 

haben es nicht bewerkstelligt bekommen uns ihre selbstgenerierten Zoomlinks zukommen zu 

lassen, so dass wir kurzfristig am 6.1. gezwungen waren welche für die jeweiligen Professoren 

zu generieren. 

- Weiterhin haben sich Volmer und Börner nicht an die befristeten Zeitslots gehalten, so dass 

deren Vorträge und Fragerunde weit über die 20min hinausging. Dies Verursachte eine Verzö-

gerung im Zeitplan 

- Am 14.1. war Ray leider kurzfristig verhindert an seinen Zeitslot teilzunehmen. Die Mail hierfür 

erreichte die Fachschaft ca. 11:30. Wir konnten kurzfristig eine Verschiebung auf 14:50 Uhr 

regeln. Es wurde allerdings vergessen, nochmal irgendwo dies bei den Studierenden zu erwäh-

nen. Beim nächsten Mal sollte dies entweder in der Fachschaftswhatsappgruppe schnell ge-

schrieben werden oder vielleicht eine Moodlekursinformationsnachricht versendet werden. 

- Die Beteiligung der Studierenden an beiden Tagen war sehr unterschiedlich. Am 7.1. hatten 

wir eine Beteiligung von ca. 20 Studierenden während am 14.1. lediglich ca. 6 anwesend wa-

ren, Grund hierfür werden die Laborpraktika gewesen sein, welche parallel liefen. 

- Des Weiteren sollte nächstes Jahr ein größeres Team geplant werden, welche auch im Worst- 

Case- Fall alles reibungslos managen können 

- Außerdem sollte nächstes Jahr Leute eingeplant werden, die den Ablauf der Veranstaltung be-

obachten können, und zur Not eingreifen, falls etwas Zeitlich aus den Rudern laufen sollte 

 

 

Top 4: Treffen der Chemiefachten aus dem Raum Berlin 

- Fand am 14.1 um 19 Uhr statt. Diaga, Felix, Pragya und Jil waren hierbei anwesend 

- Es wurde über Studium und Lehre gesprochen sowie über die jeweilige Fachschaftsarbeit wel-

che in jeder Universität/ Hochschule auf einen anderen Stand sich befindet. Des Weiteren 

wurde die jeweiligen Situationen und Ausnahmefällen der Universitäten/ Hochschulen bespro-

chen 

- Es wurde beschlossen das die BuFaTa SoSe 2022 in Berlin stattfindet, hierfür wurde ein kleines 

Organisationsteam gegründet 

- Es wurde sich zur Aufgabe gemacht in den nächsten Sitzungen die Lehrangebote der einzelnen 

Universitäten/ Hochschulen zusammenzutragen 

 

Top 5: Preis für gute Lehre 

- Es wurde versäumt in der Whatsappgruppe nach Nominierungen nachzufragen 

- Es soll jetzt auf Whatsapp nachgefragt werden und die jeweiligen Nominierungen werden per 

Doodle gewählt 

- Kriterien wer für die Nominierungen geeignet ist, sind u.a.: 

o Wie ist die Kommunikation zwischen Studierenden und Dozent? 

o Wer hat eine sehr gute Präsentation der Lehrinhalte? 

o Wer vermittelt gute digitale Kompetenzen? 
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Top 6: Sonstiges 

Lizenzen 

- HU Berlin fehlt mehrere Bücherlizenzen, dadurch sind mehrere Bücher (von speziellen Verla-

gen) sind nicht mehr online für die HU Berlin zur Verfügung 

- Man müsste hierfür sich an die Universitätsbibliothek wenden, Pragya würde sich hierfür küm-

mern 

FSR Jena 

- Jena hat angefragt mit uns und den Studierenden Spieleabende durchzuführen 

- Es wäre gut wenn unsere Studierenden mal anderen Kontakt von außerhalb erhalten 

- Jil würde den Kontakt zu Jena herstellen 

Stipendien 

- Die Fachschaft hat von Frau Mühlmann, eine weitergeleitete Nachricht, richtet an Pinna, ge-

schickt bekommen. Hierbei handelte es sich um das Stipendium für Chinakompetenz im Mint- 

Bereich 

- Des Weiteren erhielten wir eine Mail von Herrn Deckers, für die Stipendien der Studienstiftung 

gerichtet an Studierenden des 1. Und 2. Semesters 

- Jil kümmert sich um die Mailverteilung 

StudoApp 

- Die Fachschaft hat am 13. 01. Ein Angebot für die Studo- App erhalten. Hierbei hieße es, man 

könnte für die kommende Erstis Codes für die Premium Version dieser App erhalten. 

- Aufgrund der vielen Plattformen (Agnes, Moodle, Roundcube) denken wir, dass es für die Erstis 

vielleicht zu unübersichtlich wird. 

 

Nächster Sitzungstermin findet am 02. 02. 2021 

 

Ende der Sitzung: 17:56 

 

 

Protokollant: Jil Louise Bierkämper 

 

 


