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Sitzungsleitung: StefanSchorer
Protokoll:Ingrid Merker
Anwesende:
StefanSchorer
PhilippSchwarz
FlorianKeller
?AndreasMessmer
IngridMerker
AlexandraMang
BenjaminHämmerle
?MarkHammerschmidt
InaKlein

Begrüßung
StefanSchorer eröffnet die Sitzung. Die Tagesordnung wird
angenommen.

Protokolle
•
•

08.01. ?JohannesHildebrand vertagt
15.01. ?JohannesHildebrand vertagt

BMA

Studienkomission
BK AC I
BK Behm
PO CIW
BK W3 OCII von Delius
•

Nachfolge für ehemalige von Delius Stelle

Leitbild Lehre
•

•

Oliver Wilschka (AC II) hat was rumgeschickt, dass man sich
mal durchlesen kann, worum es geht
→ PhilippSchwarz, StefanSchorer und InaKlein wollen sich
darum kümmern

EVA
•
•

•

•
•
•

?MarkHammerschmidt hat mit JosefAchhammer gesprochen
hat am Ende alles noch geklappt trotz anfänglicher
Startschwierigkeiten
AC III fällt seit FlorianKeller dem Streb geschrieben hat
andauernd aus und konnte daher bisher noch nicht
durchgeführt werden
Vllt sollte nach außen hin besser kommuniziert werden, was
überhaupt Sinn der EVA ist und was die überhaupt bringt
Idee das mal ins Kloffein zu bringen, aber erst wenn wirklich
Belege dafür vorliegen, welche Auswirkung das hat
EVA Quote ist bei uns Chemikern weitaus geringer als bei
bspw. den Psychologen

Chemikerfasching
•

•

Diskussion in der FACH Whatsapp Gruppe wurde von Leuten
des Chemikerfaschings negativ aufgefasst, da nur gepöbelt
wurde und keiner sich bereit erklärt tatsächlich zu helfen
Anmerkung von BenjaminHaemmerle: Wenn der
Chemikerfasching Fragen hat, soll er sich an uns wenden und

•
•
•

fragen, solang nicht gefragt wird, sollte sich die Fachschaft
erstmal raushalten raushalten → Allgemeine Zustimmung
Grundsätzliche Kontrolle durch die Fachschaft, ob es
allgemein läuft, ist trotzdem sinnvoll
Es wäre nett wenn sich noch fleißige Helfer aus der
Fachschaft finden würden
An die Jüngeren: Sollte eher als "UNSER" Event als
Semestersocialising dargestellt werden. Dadurch sind die
Leute gewillter zu helfen, als wenn sie durch Einsammeln von
Pfand dazu gezwungen werden.

Sonstiges
•
•
•

•

Es war keine Delegation aus Ulm auf der
Landesfachschaftentagung
Studienmesse 6.-8.2.
Es wurde noch nicht nachgefragt, ob da eine ?HiWi-Stelle
ausgeschrieben wird
Ersti-Tüten: StefanSchorer macht bis Anfang des
Sommersemesters Inventur um zu schauen was an Goodies
noch da ist um evtl. etwas nachzubestellen

