
 

FS GeoRes – Wüllnerstraße 2 – 52062 Aachen  

An die Studierenden der Fachschaft 5/3 

 
Protokoll der Fachschaftsratsitzung am 24.10.2019 
 
 

FS-Rat: Ricarda Runte, Linus Faymonville, Frederik Klumpen, Alexander von Schéele, Till 
Wenzel, Jan David Wagner“, Alexander Hoffmann, Myles Bernhardt, Florian Thiex, 
Tanja Lukowski 

Gäste: Nils Chudala, Leonie Solteck, Richard Lohmiller, Natalia ?, Florian Wagner 

 * entschuldigt fehlend, ** unentschuldigt fehlend, " Protokoll 
Schaf-Fact [Schafe haben oft einen erhöhten Mäählatoninspiegel] 

 
 
Top 1: Rundlauf 
Vorsitz: Schwede: - 
 Ricarda: - 
Kasse:  Frederik: - 
 Myles:  -  
HoPo: (Till): -  
ErstiRef: Jan: - 
IT-Ref: Alex: - 
KMPR: Linus: - 
KMPR2: Florian: - 
  

 
 

 
TOP 2: Besuch/ Kontakt zu Dozenten/Professoren 

Zuständig / bis 

• Professor Florian Wagner (Vertretung Geophysik) war zu Besuch und 
stellte sich vor 

• Diskussion um den (Joint-Master) Geophysik-Studiengang 
o Geophysiker als Fachschaft mehr abholen und integrieren – 

Konzept? 
o Wie kann man den Master-Studiengang Geophysik besser 

bewerben unter den Bachelor-Studenten? 
 Mehr Infoveranstaltungen – von Seite des Geophysik-

Instituts (und der Fachschaft?) 

 

Fachschaft Geowissenschaften und    
Ressourcenmanagement der RWTH 
 
Der Fachschaftsrat 
 
Wüllnerstraße 2 
520620 Aachen 
GERMANY 
 
Telefon:  +49 241 80-96042 
 
 
info@fs-geores.rwth-aachen.de 
[Veröffentlichungsdatum] 
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 Früher den Studiengang präsentieren (Bereits im drit-
ten als im fünften Semester) 

 Vorschlag: Gemeinsame Veranstaltung (Insti-
tut+Fachschaft) im 3ten Semester um Geophysiker zu 
begrüßen und die Drittsemester zu informieren 

• Infoveranstaltung für Bachelor wo alle Masterstudiengängen zusam-
men mit der Fachgruppe? 

• Stammtisch der Fachschaft? – Wo auch Dozenten, Professoren etc 
eingeladen sind (mehr dazu bei der nächsten Sitzung) 

 
TOP 3: Babsi   

• Dekoration wurde eingekaut 
• Bastelstunden sind in Planung 
• Entwurf des Plakats steht, Feedback wurde gesammelt und wird um-

gesetzt – bis zur VV ist das Design fertig 
o 50 Plakate/500 Flyer werden in Auftrag gegeben 

• Hilfe könnte beim Basteln und beim Verteilen der Flyer benötigt wer-
den 

• Steiger-Band übt schon fleißig 

 

 
TOP 4: AstA-Vorstellung 

 

• Der neue Asta möchte sich bei der Fachschaft vorstellen. Termin 
steht allerdings noch nicht fest 

 

 
TOP 5:  Weihnachtsfeier(n) 

 

• Terminvorschlag des SPEs ist nicht umsetzbar, neuer möglicher 
Termin wird noch gesucht – bisher keine Rückmeldung vom SPE 

• Termin für Glühweinstehung steht noch nicht – Linus verhandelt 
noch 

• 17. Dezember als Termin für die Master-Weihnachtsfeier 
• Raum für die Bachelor-Weihnachtsfeier ist renorviert (17:30-

22:00) 

 

 
TOP 6: Quizabend; Film; Diskussionsabend 

 

• Quizabend: 
o Feedback insgesamt sehr gut 
o Kategorien kamen gut an 
o Punkteverteilung besser gestalten (alle Kategorien gleich viele 

Punkte)  
o Getränke raten eher ohne alkoholische Getränke 
o Termin anscheinend nicht klar 
o Einführung in die Fragen kamen gut an 

 Noch ein Quizabend dieses Semester in Zusammen-
arbeit mit den Erstis? – Voraussichtlich im Januar 

• Filmabend: 
o Noch keine Antwort vom Professor – daher wird der Film-

abend wahrscheinlich ohne Exkursion stattfinden  
• Diskussionsabend: 

o Nichts neues 

 

 
TOP 7: Kekse 

 

• Nächstes 5er Kexe am 28.10 um 20 Uhr bei der 5/1 
o Frederik und Myles werden als Boten entsandt 

• Nächstes große Kexe am 20.11 um 18:30 Uhr  
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TOP 8: Gleichstellung/Sensibilisierung 

 

• Aktuell gibt es noch kein festes Konzept 
o Kommen auf uns zurück wenn es einen konkreten Plan für ei-

nen Workshop gibt 

  

 
TOP 9: „Grün“ 

 

• Pflanzen dürfen gerne mitgebracht werden  
 
TOP 11: Änderungen FO/VV 

 

• Infos zur Änderung der FO steht im Slack 
o Sowohl Kassenwarte als auch Prüfer müssen entlastet wer-

den 
o Ab sofort Stellvertreter für Kassenprüfer 
o Veränderung der Wahl für den Fachschaftsrat 

• Präsentation für die VV steht soweit 
• Raum für VV ist gebucht; Einladungen sind raus 
• Brötchen werden noch bestellt ( > Frederik) 
• Von der Hochschulweiten VV gibt es Bericht beider Fachschafts-VV 

 

 
TOP 12: Bufata 

 

•  Beträge sind überwiesen (alle bisher genannten Personen können 
mitfahren) 

• In Zukunft evtl. bisher weniger Teilnehmer – wird vor der nächsten 
Bufata nochmal ausführlich besprochen 

• Wer, wie, wo, wann mitfährt wird von der Kasse koordiniert 
• Nächste Woche wird besprochen ob wir demnächst in Aachen eine 

Bufata ausrichten wollen 

 

 
TOP 13: Website  

 

• Website geht vorerst „halbfertig“  online (einzelne Planungen im Be-
reich Design und Funktionen sind noch nicht ganz fertig und werden 
noch nachträglich bearbeitet) 

• Fachschaft kontrolliert nochmal ob alle Texte und Infos auf der 
Website richtig sind 

 

 
TOP 14:  Insta Exkursion 

 

• Next week!  
 
TOP 15: STC 

 

• Nils, als Mitglied des Planungs-Komitees, stellte das Konzept der 
STC vor   

• STC benötigt Boxen für die Icebreaker-Party im Bistro – daher würde 
man sich diese gerne von der Fachschaft ausleihen (Ausleihe für den 
13.11) 

• Vorschlag von der Fachschaft: Ausleihe gegen Kaution 
o Genauer Betrag wird von der Fachschaft noch bis zur nächs-

ten Sitzung vorgelegt 
o Das GSSPE bespricht ob es diesem Angebot zustimmen 

möchte (und wer den Vertrag unterschreibt) 
• Fachschaftsrat wird zur STC eingeladen (gegen minimale Mithilfe bei 

der STC) 
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TOP 16: Halloween-Sitzung 
• Findet statt  

 
TOP 17: Umräumen  

 

• Beschwerde über den immer noch nicht beseitigten Sperrmüll –
Brandschutzgefährdend!  

• Jdg f adg haudg eg dkj g ef f f s f pkj iew o qpls pxv – Ricarda 
• Sollte bis zum 30.10 beseitigt sein, sonst gibt es Ärger mit dem 

Hausmeister 
o Daher muss der Müll nun von der Fachschaft selbst beseitigt 

werden 
o Miete eines Transporters? :  

 Transporter wird gemietet, Preise werden eingeholt, 
Müll wird bis zum 30.10 entsorgt 

  

 

 
TOP 18: ESA 19/ 20 /EWE 

 

• Mail an Erstis bezüglich der unbezahlten Beiträge ist raus. Deadline 
ist der 8.11, danach wird neu besetzt. 

• Restliche Plätze werden noch an andere Studenten vergeben - aller-
dings nur gegen Nachfrage – Wer nicht auf der Liste steht und keine 
Zusage bekommen hat wird leider wieder nach Hause geschickt! 

• Fahrzeug steht/ist gemietet 
• Dispo und Gerichte für Allergiker werden von Fredrik und Jan in der 

nächsten Woche vorbereitet  
 
 Masterwanderung wird mit SPE geplant bis zur nächsten Sitzung – 

Überlegung zum Steinbruch 

 

 
TOP 19: 4-Sprachigkeit 

 

• Viele internationale Studenten – dagegen sind Fachschafts-
Veranstaltungen und Infos nur auf Deutsch 

• Instagram und Facebook Posts demnächst auch in Englisch 
• Website wird demnächst auch in Englisch angeboten 
• Nächster Quizabend wird auch in Englisch geplant um zu schauen 

wie dies bei den internationalen Studenten ankommt – sollte es aller-
dings nicht gut ankommen ist fraglich ob wir weiterhin englische Ver-
anstaltungen geben wird 

 

 
TOP 20: 

 

•   
 
TOP 21: 

 

•   
 
 


