
Raumordnung Fachschaft

Generelles
• Rücksicht aufeinander nehmen.

• Es darf niemand von seinem Platz oder aus dem Raum vertrieben werden.

• Es sollte von niemandem exzessiv viel Platz eingenommen werden, insbesondere bei 
Platzmangel.

• Es gibt keine Nutzungspriorität.

• Bei stickiger Luft ist zu lüften.

• Sonnenlicht ist künstlicher Beleuchtung zu bevorzugen.

• Zwischen 12 und 16 Uhr in der Vorlesungszeit sollten die Sofas nicht liegend genutzt werden, 
sofern Platzmangel besteht.

Sauberkeit
• Da der Fachschaftsraum ein Gemeinschaftsraum ist, ist zum Wohl aller auf die persönliche 

Hygiene zu achten.

• Jacken und Taschen sind nicht auf den Sofas abzustellen.

• Auf den Sofas und Tischen ist nicht zu stehen oder zu laufen.

• Die Sofas sind sauber zu halten, insbesondere sollen die Sofas nicht mit schmutzigen 
Kleidungsstücken in Berührung kommen.

◦ Straßenschuhe, nasse/dreckige Socken sollen die Polster ebenfalls nicht berühren.

◦ Hinweis: Sachen, die Kontakt mit dem Boden hatten, sind dreckig

• Jeder darf den Staubsauger/den Besen in die Hand nehmen, wenn er*sie der Meinung ist, der 
Boden dürfte eine Reinigung vertragen.

Persönliche Gegenstände
• Es dürfen außerhalb des Kühlschranks keine Privatgegenstände in der Fachschaft gelagert 

werden. Hierzu werden von der Fachschaft Spinde vermietet.

• Laptops, Arbeitsmaterialien und ähnliches sollten nicht lange unbeaufsichtigt rumliegen.

• Persönliche Gegenstände sind beim Verlassen des Gebäudes von den Tischen zu räumen.

• Müll/Geschirr/Pfand ist artgerecht wegzuräumen/zu entsorgen.

Rücksicht auf die Fachschaftsvertretung
• Es sollen die Flyer und Plakate ordentlich gehalten werden.

• Der Schreibtisch ist kein Abstellort und für Arbeiten der FSV freizuhalten.

• Es soll Rücksicht hinsichtlich der Lautstärke bei Fachschaftstelefonaten genommen werden.



Essen und Kühlschrank
• In der Fachschaft werden keine Speisen zubereitet. Ausnahmegenehmigungen können von der 

FSV erteilt werden.

• Der Kühlschrank in 04-120 ist für private Gegenstände vorgesehen.

• Der Kühlschrank in 04-120 ist nur für die Lagerung von Lebensmitteln.

• Alle Gegenstände, die im Kühlschrank aufbewahrt werden, müssen mit folgenden 
Informationen gut lesbar beschriftet werden:

◦ Vorname und mind. erster Buchstabe des Nachnamens des Besitzers.

◦ Datum der Lagerung.

• Artikel, die älter als zwei Wochen sind oder bei denen dies nicht festzustellen ist, werden durch 
die FSV entsorgt.


