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10.

Fachschaftssitzung am 2020-02-05
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sitzungsleitung:StefanSchorer
Protokoll:IngridMerker
Anwesende:
StefanSchorer
DanielReibel
PhilippSchwarz
HannahStahl
LenaKunik
IngridMerker
?AndreasMessmer
?CorinaJungnitz
?MarkHammerschmidt
BenjaminHaemmerle
FlorianKeller

Begrüßung
StefanSchorer eröffnet die Sitzung um 18.03 Uhr. Die
Tagesordnung wurde angenommen.

Protokolle
•
•
•

2020-01-08 ?JohannesHildebrand: wurde angenommen
2020-01-15 ?JohannesHildebrand: wurde vertagt
2020-01-22 Ingrid Merker: enthaltungen 4 ; dafür 6 wurde
angenommen

BMA
BK IOK Behm
BK OC2 von Delius
Bericht FAK-Rat
•
•
•
•

•

•
•
•

Berufungsverfahren: W1 in Biomakromolekulare Chemie in
OC III (Weil) wird abgeschafft
BK W1 AC I (Juniorprofessur): Gutachten wurden angefordert
ZSW: Ruf wurde erteilt
Personal: es wurde einstimmig angenommen, dass eine W2
Vertretungsprofessur kommen soll bis einschließlich Sose 21
für die Stelle von ???
Für die Stelle von Prof. Behm wurde einstimmig eine
Vertretungsprofessur angenommen, die Stelle geht an Prof.
Behm
Änderung FSPO WiChem: wurde besprochen und
angenommen
Änderung der Budgets der Institute erfolgt kurzfristig, erfolgte
sehr überraschend, ist aber Angelegenheit der Profs
zur RahmenPO wurde nichts mehr gesagt

PO-CIW
•

•

Herr Güttel hat sich mit CIWlern aus der Fachschaft getroffen
um die PO möglichst auch auf Rücksicht der Studenten
gemacht wird
Master PO CIW, es wurde eine Lösung gefunden, wie
das ?WiSe und ?SoSe aufgebaut wird, so dass gewährleistet
werden kann dass der Master in 4 Semestern machbar ist, die
Lösung wurde sehr positiv aufgefasst

Senat
•
•

•

Neue Wahlordnung der Universität ist noch nicht beschlossen,
es wird aber nicht online gemacht
eine Friedenswahl sollte eingeführt werden, diese wird es nicht
geben
StuVe Wahlausschuss ist noch nicht besetzt

FP-Drama
•

jemand hat Natrium liegen gelassen, daher wurde das Labor
geräumt, die Fachschaft wird sich nicht einschalten

Kittelaktion
•

•
•

•

•

•

•
•

eigentlich wollte noch eine Erstsemesterin mitmachen, jedoch
hat sie keine mehr gesehen, im Protokoll nachschauen und
per Mail anschreiben
soll nach der Nachprüfung der Allgemeinen Chemie sein
die Ausgabe soll in der ersten Woche am Dienstag 21.4.
stattfinden, dabei sollen Gutscheine ausgegeben werden die
im VWR abgegeben werden können
evtl. soll ein Socializing mit Pizza und Bier stattfinden, Budget
hierfür ist da
Finanzierung soll vermutlich wieder durch die SK
erfolgen, BenjaminHaemmerle kümmert sich drum und fragt
bei Frau Ehrmann-Taubmann nach
falls die SK Gelder nicht reichen sollten, da die Preise erhöht
werden, soll die StuVe finanziell unterstützen
Becher werden vom Orga-Ref besorgt, Servietten sind im
Keller
Getränke müssen gekauft werden

Altklausuren
•

Gibt es im Moment nicht, da der StuVe Server down ist

Sommerhütte
•

vom 24.4. bis 26.4.

•

•

•

die Anmeldung übernimmt StefanSchorer, alle die mitwollen
sollen sich bei StefanSchorer melden
für Einkauf und Verpflegung könnte
vllt StefanSchorer übernehmen
Grills werden vermutlich beim Orgaref angefragt

Sonstiges
Chemikerfasching 2020
•
•
•
•
•

•

•
•

im Großen und ganzen lief es gut
soviel gekotzt wurde noch nie
mehr Kommunikation zur Fachschaft wäre schön gewesen
nächstes mal sollte härter durchgegriffen werden bei so
kurzfristigen Reservierungen des Beci
auch interne Kommunikation hat ein bisschen gefehlt, keiner
hat sich für irgendwas verantwortlich gefühlt
Motto sehr umstritten, da man ohne Oberteil von
der ?BeachParty geworfen wurde
wir als Fachschaft sollten uns nicht allzu sehr einmischen
Reste des Chemikerfaschings im Keller sollten vom Orgateam
weggeräumt werden

Termine für Feriensitzungen
•
•

1. Feriensitzung: findet am 11.3. um 16.30 Uhr statt
2. Feriensitzung: Woche vor dem Vorlesungsbeginn am 8.4.
findet die Feriensitzung vermutlich schon um 16.30 Uhr statt,
da könnte es schon warm sein und man könnte grillen

Posteingang Fachschaft
•
•

da sollten einige häufiger reinschauen, manchmal sind da
wichtige Sachen drin
manchmal sind Sachen drin wie Plakate die vllt aufgehängt
werden können

Sonstiges
•
•

Sitzungstermine könnten mal wieder gedoodelt werden
Feedback zu sozialen Medien sollte mehr gegeben werden,
einige sind dafür mehr Memes zu posten

