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Protokoll zur Sitzung des Fachschaftskollektivs Chemie am 

9. August 2022 

Sitzungsbeginn: 19:30 Sitzungsende: 20:04 

Protokoll: Ernst (Gast) 

Anwesende: Nina (Gast), Jana, Alex Hermesmeier, Malte (Gast), Florian, Ernst (Gast), Robin, Anna-

Lena, Lena (Gast), Lukas 

TOP 0 

  Redeleitung 

● Nina 

  Fachschaftsdienst 

● Donnerstag, 11. August 2022: Ernst 

● Dienstag, 16. August 2022: Ernst, Lukas 

● Donnerstag, 18. August 2022: Alex H. 

● Dienstag, 23. August 2022: Jana,  

  Kommentare und Stänkereien 

● Nina kommentiert die sehr kurzen Sitzungsdauern und die geringe Beteiligung der Mitglieder des 

Kollektivs bei den Diskussionen 

− TOPs müssen auch teilweise gründlich diskutiert werden 

• es gibt keine klassischen Diskussionspunkte, die sonst die Sitzungen in die Länge 

ziehen würden 

− Weitergabe der Stimmen an Positionen wie die Redeleitung und das Protokoll sind 

schwierig, da diese Positionen nicht laut der Satzung an Mitglieder des Kollektivs gegeben 

werden müssen; zudem kann es bei Sitzungen mit kleiner Beteiligung zur Ausnutzung der 

Stimmen kommen 

• Stimmenübergabe ist nur an konkrete Personen möglich 

• Aktion wurde irgendwann begonnen und dann von anderen übernommen 

● Mails müssen außerhalb der normalen Sitzung auch an anderen Tagen beantwortet werden 

− Mails entweder verteilen oder auch direkt beantworten 

● Social Media wird derzeit nicht bespielt 

− damit gehen Informationen verloren, die eigentlich mitgeteilt werden sollten 

− Informationen müssen über die Webseite und über Social Media mitgeteilt werden 

  Berichte 

● KeXe 

− Antirassismusstelle bemüht sich um die Einbindung der Internationalen in die Ersti-Woche 

− Senat erläutert die Freiversuchsregelung 

  Post und Protokolle 

● Protokoll vom 26.07.2022 mit (M/0/2) mit Änderungen angenommen 

● Mails von den I/1 bzgl. der Ersti-Rallye bitte beantworten 
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● Mails bzgl. Sponsoring werden durch Lena heute beantwortet 

● Nachfrage bzgl. der Bänke durch Michel wird durch Alexander beantwortet  

  Finanzen 

● Ernst benötigt ca. 50 € für die Verpflegung beim KeXe 

● Robin und Alexander 

− Preissteigerung beim Einkauf der Kittel, keine Veränderung bei Brillen und Handschuhen 

• der Einkaufspreis muss auf 13 € angehoben werden 

▫ mit (einstimmig/0/0) angenommen 

− Kassenprüfung 

• Verpflegungslisten müssen nun mit Unterschrift durchgeführt werden, haben wir 

irgendwann schon geändert 

• Rechnungsadresse bei der Metro muss noch geändert werden 

• Einige zweite Unterschriften bei Kassenanweisungen fehlten 

• Eine Rechnung lag nicht vor, nur ein Beleg 

• Der Glühwein muss noch erstattet werden, Klärung mit Eveline 

• Verpflegungsliste des Tutorenwochenendes ist verschütt gegangen 

• Anmerkungen 

▫ Kassenbuch für den Bunker muss in anderer Form geführt werden 

▫ Bunker muss öfter geleert werden 

▫ Erhöhung der Rücklagen auf 250 € 

▫ Steuerunterlagen müssen eingereicht werden, das wird nun getan 

▫ Kontoauszüge sollen auf online gestellt werden 

▫ Großes Minus vom Pfand muss noch beglichen werden 

• Großteil haben wir schon beglichen 

  To-Do und Aufgaben 

●  

  Public Service Announcement 

● Ersti-Party findet statt 

● Masterklausur wurde massiv runtergesetzt, also sehr hart 

  Wanderpokal 

●  

TOP 1: Klausur Reaktionstechnik 

● bzgl. des Umgangs mit der langsamen Klausurkorrektur  

● Umgang wäre bei anderen Profs. anders gelaufen 

● Druck hätte schon viel früher ausgeübt werden müssen 

● wird bei der nächsten Sitzung im PA angesprochen 

● wir haben uns mit mündlichen Zusagen abgefunden, aber auch verspätet direkte Nachfragen von 

den Student*innen bekommen 

− es kamen nie offizielle Beschwerden an die Kanäle der Fachschaft, die Informationen 

wurden über WhatsApp-Gruppen an Mitglieder der FS herangetragen 

● Nina antwortet dem AStA, wir halten uns an die akademische Selbstverwaltung 


