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Protokoll zur Sitzung 
der Fachbereichsvertretung Chemie 
im Folgenden „die Fachschaft“ genannt 

am 11. Dezember 2019 
 

 

Sitzungsleitung: Kim Wilbois 

Protokoll: Ingrid Merker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstimmungsmodus: 

✅ Ja: ## ❌ Nein: ## 🔵 Enthaltungen: ## 

Anwesende: ## 
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. Anwesende: 

 * FlorianStümpges,  

 * BenjaminHämmerle,  

 * IngridMerker, 

 * PhilippSchwarz,  

 * AlexandraSchanz,  

 * ChristianWolf,  

 * CorinaaJungnitz,  

 * InaKlein, 

 * AlexandraMang,  

 * SebastianNiedermaier 

 * HannahStahl,  

 * AndreasMessmer,  

 * SimonBrenner,  

 * LuisaReiser,  

 * KimWilbois,  

 * OliviaRuecklin (ab 18.45),  

 * FlorianKeller (ab 18.45) 
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1. Begrüßung  

 * Sitzungsbeginn 18.06 Uhr  

 

2. Protokolle  

- 20.11 JohannesHildenbrand: vertagt, immer noch nur Lesezugriff! 

- 27.11 ChrisWolf:7/0/8 wurde angenommen 

- 4. 12 JohannesHildenbrand vertagt 

 

3. BMA 

3.1 BECI-Sitzung 
- Bei der Beci Sitzung war keiner der Anwesenden. Vertagt. 

 

4. Weihnachtsfeier 

- Wer holt Getränke/Leberkäs/Semmeln? JosefAchhammer und ChristianWolf 16.30 Uhr 

- Was machen die Veganer/Vegetarier? Sollen sich selber versorgen und bekommen das 

benötigte Geld ausbezahlt. Die letzten Jahre haben sich die Vegetarier und Veganer vor der 

Weihnachtsfeier im Beci getroffen und selber gekocht. Soll aber noch mit LenaKunik 

abgeklärt werden. 

- Wer bringt die Bäcker-/Metzger-Sachen wieder zurück? Kann mit der Straßenbahn erledigt 

werden. Kein Auto notwendig, da leicht. JosefAchhammer wird gefragt, ob er sein Auto zur 

Verfügung stellt. 

- Ort für Weihnachtsfeier: Anstelle von H7 wurde der Raum unter H21 (O28/1002) angeboten 

(ist groß genug). Das Angebot der StuVe mit ihnen die Weihnachtsfeier zu halten wird 

abgelehnt, da Sinn der Sache ist, dass es eine Fach-interne Feier sein soll, somit würde sich 

H7 besser anbieten. 

 Abstimmung: für H7:  12/0/3 

- Vereinssitzung in O28/121 um 17.30 Uhr, anschließend Fachschaftssitzung 

- BenjaminHaemmerle baut die Weihnachtsfeier auf. 

 

- Aufgabenverteilung: Die Idee kam auf im Beci noch einen grünen Salat zu zubereiten 

   * Salate: DanielReibel, CorinnaJungnitz, AlainMueller, SimonBrenner 

    * Kartoffelsalat wird bestellt;  

 * Nachtisch: IngridMerker, KarinKees  

* Getränke: Wie viel? 7 Kisten Bier für 40 Leute wurden vorgeschlagen, Radler ist 

nicht gleich Bier und muss zusätzlich gerechnet werden. Auch Anitalk Getränke 

sollen da sein. 
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→ KimWilbois schreibt Email als Erinnerung wer sich gemeldet hatte. Rückmeldung was 

genau mitgebracht wird, erforderlich. Zudem Erinnerung in Whatsapp. 

 

5. Stellenausschreibungen 

- Umgang mit häufigen Anfragen bzgl. der Bekanntmachung von Stellenanzeigen <<BR>> 

→  Es wurde im Mai abgestimmt, dass nicht alle Stellenausschreibungen bekannt gemacht 

werden, da wir keine Werbeplattform sind. Stellenausschreibungen, die für den Fachbereich 

Chemie relevant sind, sollen bekannt gemacht werden, alles weitere soll an den Herr Vogl 

bzw. die Masterlisten weitergeleitet werden.  

 

6. Socialising WiChems (Hiete) 

- Das Event findet am 17.12. um 13 Uhr statt. 

- Glühweinkocher sind beim Orgaref angefragt 

- Prof. Hiete kümmert sich um die Besorgung von Glühwein und Gebäck (siehe Mail von 

2019-12-12) 

- Alternativ: Topf und/oder Tauchsieder aus dem BECI 

- Beim Auf und Abbau sollten Fachschaftler anwesend sein, hierfür sind auch nicht unbedingt 

WiChems notwendig. 

Bisher anwesend: KimWilbois, BenjaminHaemmerle, ChristianWolf,  

➔  KimWilbois schreibt Email an Prof. Hiete, wann und wo. 

 

7. Vereinsvorstand 

- LuisaReiser würde sich anbieten 

- JosefAchhammer als Stellvertrender Vorstand wählen nächste Woche (oder neuen suchen)  

 

8. Lernraum-Regeln 

- Es gab eine Lernraumsitzung, bei der Lernraum-Regeln festgelegt wurden. 

- BenjaminHaemmerle hat die Regeln geschrieben, das wird noch mit Lernraum-Leuten 

besprochen und dann ausgedruckt und im Lernraum ausgehängt. 

Bei Anregungen an BenjaminHaemmerle wenden 

 

9. Fachschaftsarbeit 

9.1 Aufgabenverteilung und Anfragen beantworten 
 

- Es sollte klar differenziert werden, wer für welche Aufgabe zuständig ist. 
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- Falls Angelegenheiten bei einer Sitzung geklärt werden müssen, sollte zumindest 

geantwortet werden, dass das Thema auf einer Sitzung besprochen wird.  

- BenjaminHaemmerle meinte das die Verteilung der Aufgaben erneut diskutiert werden 

sollte um nach Außen ein positives Bild tragen, dass wir zuverlässig sind und etwas leisten. 

- Aufgabenverteilung für die Zukunft: 

   - Kittelanfragen: Kittelbeaufttragte 

- Glühweinkocher: LenaKunik, suchen aber noch jemand zweites (noch offen) 

(außerdem sollte einer repariert/entsorgt werden) 

- Stellenanzeigen sagt Kim ab bzw. verweist an die Masterlisten/Studiengangsleiter, 

AlexandraSchanz stellt ein Blanko text aufs wiki 

- Sachen, die die ganze Fachschaft betreffen bzw. die auf Sitzung besprochen 

werden müssen (3 Tagesfrist): Jeder darf Antwort schreiben, dass wir uns wieder 

melden.  

- hauptorganisatorische Dinge, die die Fachschaft nach außen hin präsentieren (z.B. 

Studieninfotag, Vogl etc): Sprecher 

- FlorianKeller schlägt vor das Verleihen auf das gesamte BECI auszuweiten, da viele 

Sachen nicht mehr einzelnen Fachschaften kümmern, sondern von allen Becianern. Wurde 

aber abgelehnt (Gluehweinkocher ist Vereinsstuff)  

 

9.2 Symposium und Anwesenheit 
 

- leider waren wenig da, da viele Leute keine Zeit haben. Wir wurden angemault, dass so 

wenig da waren. Wir sind dort als Privatpersonen da und somit nicht dazu verpflichtet.  

- Wird von den BK-Leuten an die Semesterlisten geschickt oder im Kloffein veröffentlicht 

werden, da es eine öffentliche Veranstaltung ist 

- Profs wissen, wer zur Fachschaft gehört &rarr; sieht gut aus, wenn Fachschaftler da sind, 

da diese die Informationen aus dem Symposium an alle Studis weitergeben können.  

- Berufungskomission sieht gerne andere Studis noch im Symposium, um sich noch für die 

Entscheidung Meinungen der STudis einholen zu können. 

- Andererseits ist das eine Veranstaltung, um sich mit neuen Profs gut zu stellen.  

- Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass die Zeiten der Symposium meist schlecht gewählt. 

Eventuell würden die Studenten die Symposien in der freien Zeit besser besuchen.  ABER:  

Die Studenten haben leider auf die Zeiten wenig bis gar keinen Einfluss. 

→ Resultat: Es sollte öffentlich kommuniziert werden, dass solche Veranstaltungen 

stattfinden. 

 

9.3 Socialising in der Fachschaft 
 

- Jüngere Fachschaftsmitglieder die Fragen haben, dürfen sich sehr gerne zu den Älteren 

gesellen.  
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- Die Gemeinschaft hat die letzten Jahre darunter gelitten und Grüppchen haben sich 

gebildet. 

 

10. BEPIC 

- Spiel schonmal ausprobiert? 

- Wir probieren das nächste Woche auf der Weihnachtsfeier schon mal aus, um die richitge 

Menge herauszufinden.  

- Es sollten sich viele bereit erklären mitzumachen, sonst sind wenig Leute sehr sehr sehr 

voll. 

- Erstis sind 'entschuldigt', da einige Tage spaeter Orientierungspruefung. 

 

11. Sonstiges 

 - was ist eigentlich aus den Büchern für den Lernraum von PatrickNagl geworden?  

→ BenjaminHaemmerle hat die abgeholt. Die Bücher sind im jeweiligen Fachbereich 

einsortiert.  

   - beim nächsten Mal: Altfachschaftlern Bier mitbringen 

- Die Liste im Lernraum mit den Büchern ist nicht aktuell.  

→  Eintragung der neuen Bücher wird eher abgelehnt, da sehr viele Bücher privat 

gebracht wurden und vermutlich aus Altersgründen demnächst aussortiert werden, 

wenn neuere Ausgaben vorhanden sind. 

 

12. Ende 

 * Sitzungsende: 19.39 Uhr 


