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

am 28.04.2020
Sitzungsleitung:

Stefan Schorer, Luisa Reiuser

Protokoll:

Daniel Reibel, Stefan Schorer
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Begrüßung
Protokolle
Folgende Protokolle sind noch offen:
(herzlichen Dank an KimWilbois fürs Aufarbeiten)
•

../../WiSe19-20/2020-01-15 -- ?JohannesHildenbrand

•

../../WiSe19-20/2020-02-05 -- IngridMerker

•

../../WiSe19-20/2020-02-12 -- IngridMerker

•

../../WiSe19-20/2020-04-08 -- LuisaReiser {Feriensitzung} -- ist bisher nur angelegt

→ StefanSchorer schreibt nochmal eine Übersicht
•

Externe Protokolle für alle Protokolle des Wintersemesters

→ StefanSchorer kümmert sich um die externen

Einfachere Wiki-Seiten für Protokolle
DanielReibel erzählt was über die Protokoll-Syntax im Wikki
Bisher: (Beispiel) Protokolle_FACH/Sitzung_2020_03_11
•
•
•

alles auf der Protokollseite
Einzelseiten
Protokolle eines Semesters/Jahres nicht zusammengefasst

Alternativorschlag: Protokolle_FACH/SoSe20/2020-04-28
•
•
•
•
•

entspricht der Kalendersyntax
Protokolle können zusammen angezeigt werden
gesammelte Archivierung möglich
Anzeigen via <INCLUDE(...)> Befehl (vgl. StuVe Protokolle)
Muss man nicht rückwirkend machen...

Meinungsbild fällt positiv aus.
→ Die Änderungen werden wie vorgeschlagen umgesetzt. DanielReibel schreibt eine Mail
und bereitet die Strukturen im Wiki vor.

BMA
StuPa
Sitzung vom 2020-04-22 (fand als informelle Online-Besprechung statt)
•

Das StuPa verwendet für seine Sitzungen die BBB Funktion in Moodle

•

Fragestellungen der Situng:
o

Wie kann das StuPa handlungsfähig bleiben

Wie können/sollen Abstimmungen (vor allem (geheime und Personal-)
Abstimmungen durchgeführt werden
Geschäftsordnung wird angepasst -> Abstimmungen online oder per
Umlaufverfahren
eventuell werden Personalabstimmungen per Briefwahl stattfinden
o

•
•

SK
Wir brauchen ein neues SK Mitglied. JETZT

Gremiennachfolge: SK
Vorschlag:
IngridMerker
Abstimmung:
•

Keine Gegenstimmen; Keine Enthaltungen;

→ Glückwunsch

Zugänge
AlainMueller wollte eine Mail schreiben (vgl. ?Protokolle_FACH/Sitzung_2020_03_11...
•

Formulare gehen gerade nicht...

•

StuVe Computer-Zugänge gehen ggf. pragmatischer/digital

→ Rückfrage (niedrige Proioroität) beim Computerreferat.

BECI-Wiki
Wie sieht es mit (BECI) Wiki Zugang aus?
•
•
•
•
•

StefanSchorer gibt allen Leuten die noch keinen Zugang haben Zugriff
An die Wiki-Regeln halten
→ StefanSchorer schreibt eine Mail and die BECI-Liste, dass wir für Öffentlich
lesbares BECI-Buero Wiki sind.
Datenschutz muss gelöst werden
Gespräch mit Computer-Referat, ggf. auf der nächsten BECI-Buero Sitzung

Rocket.Chat
Mittlerweile haben sowohl die StuVe als auch die Uni eine Rocketchat Platform. Sind zwei
getrennte Sachen. Haben (erstmal) nix miteinander zu tun.
•

https://chat.stuve.uni-ulm.de/

•

https://chat.uni-ulm.de/

•

Auf der StuVe Platform sind nur Leute, die einen StuVe Compuer-Account haben
Auf der Uni-Seite sind Alle

•

Diskussion: Macht es für uns Sinn, diese Chats zu verwenden? Wenn ja wofür? Wenn nein,
warum?
1. StuVe-Chat für Fachschaftsinterne Kommunikation
o Wir nutzen hauptsächlich WA
o Vorteil von Rocket wäre, dass man thematisch strukturieren kann
o Trotzdem eher nicht, weil Wechsel-Hürde ziemlich hoch
o

FlorianKeller schlägt vor, den Rocket-Chat für Fachschafts-AK Arbeit zu
verwenden

2. Platform der Fachschaft auf der Uni-Ulm Seite
o Kann man haben... muss man aber nicht.
o Aktuell: "Community" / "Flurfunkt" für den Fachbereich Chemie
o

?SimonBrenner fragt, ob wir eine Info geschalten haben, dass wir dort nicht
präsent sind.
▪

DanielReibel bestätigt das

Möglichkeiten zur Weiternutzung:
1. "Selbsthilfe Community"
2. Social-Media
3. zumachen

4. LenaKunik ist dafür, darüber auch Social Media Posts zu verbreiten (als Alternative
für Leute ohne Social Media)
5. LenaKunik schlägt weiterhin vor, den Raum bei bisheriger Verwendung
umzubenennen.
→ Umbenennung und Umfunktionieren auf einen "Flurfunk Chemie"-Channel
•
•
•
•
•

Social Media Inhalte dürfen gepostet werden
Studies können sich darauf austauschen
Hinweis auf Kontaktaufnahme zur Fachschaft bleibt drauf
LenaKunik kümmert sich um das Bewerben des Kanals auf Social Media
Es wird bis auf Weiteres erstmal keine Info-Mail dazu geben.

Gremiennachfolge
•

•

SK:
o

IngridMerker -- wurde bereits gewählt (siehe dieses Protokoll)

o

HannahStahl -- sie überlegt es sich, weiß es aber noch nicht

FSR
o

JosefAchhammer wurde angeschrieben, er antwortet aber nicht

o

Alternative mit den Lehrämtlern steht noch im Raum
Wahlen vermutlich erst im Dezember... ist noch ein wenig Zeit bis dahin.

o
•

•

EVA
o

Ist wegen den neuen Lehrformen im digitales Semester enorm wichtig

o

BenjaminHaemmerle fragt ?MarkHammerschmidt

→ ?MarkHammerschmidt kümmert sich drum

BEPIC
•
•

Eigentlich wären wir dieses Semester wieder mit ausrichten dran
Wollen wir ein "Online-BEPIC" veranstalten? da könnten die Infos aber besser
cheaten als wir...
o haben wir eine andere kreative Idee?
o oder Verschieben wir es auf nächstes Semester?

Diskussion
•

StefanSchorer schlägt ein erweitertes (inoffizielles) BECI-Socualizing vor

•

LuisaReiser schlägt vor, auch mal die anderen FSen zu fragen
o StefanSchorer meint, dass man dann am Besten direkt einen Termin
dazunimmt (sonst geht der Umfrageprozess ewig)

•

→ Wir überlegen erstmal noch bis nächste Woche

Sonstiges
CIW-Mailing-Listen
•
•

CIW-Listen sind weiter unabhänig von Chemie-Listen
unsere letzte Infomail wurde daher nochmal an die CIW-Listen gesendet und kam
erst gestern an

Rückmeldung Stand Online Lehre
Mail von JuliusSchuerrle (?StEx Lehre) vom 27.04.2020.
•

Wie sieht unser Feedback aus?
o Bisher alles OK
o Niemand hat größere Beschwerden gehört
o Feedback und Mitarbeit funktioniert soweit gut.
o

AlexandraMang berichtet, dass Seminare soweit gut laufen

o

AlexandraMang fragt, wie es mit den Vorleistungen für Mathe läuft...
Rückfrage an die Dozenten/Seminarleiter.

o
o

LenaKunik fragt, ob alle Veranstaltungen stattfinden. Bei ihr wird nur eine
von vier Veranstaltungen angeboten.
▪ Vor Allem externe Veranstaltungen
▪ Seminar von Prof. Guettel
▪ CIW ist wie immer ein Sogenkind

o

StefanSchorer berichtet, dass bei ihm alles läuft.
IngridMerker hat eine Quote von 6/7 → CIW ist wie immer ein Sorgenkind

o

▪
▪
•

Externe Veranstaltungen
Seminar Prof. Guettel

Live Vorlesung oder Aufzeichnung?
o Gibt alles
o Prof. Taubmann läd Audio-Files hoch... passt aber soweit.
o Es halten sich nicht alle an die BBB Vorgabe

Bücherverkauf
Mail von ?BenediktPrifling vom 24.04.2020. Er möchte seinen Wedler verkaufen.
•
•
•

Außerhalb von Corona gäbe es die Pinnwand der Fachschaft.
Das "Schwarze Brett" der Uni ist ziemlich tot (dort hat er es schon versucht).
Was tun?

o

Bücherverkauf Mailingliste wieder aktivieren?

o

Ne Seite im Uni-Rocket Chat aufsetzen (Selbstorganisation #?FreierMarkt )
Darf/Soll er an unsere FB-Pinnwand posten?
▪ Keine Gegenstimme -- er darf
▪ ggf. auch auf den Uni-Rocket-Chat Raum.

o

bts Mail
Mail von bts e.V. vom 24.04.2020. Es geht um ein bts Event.
•

Wir verweisen sie an den studiengangkoordinator

Chemiker Sommerfest
•
•
•

JCF hat keine finanziellen Ressourcen einen Dozenten zu organisieren
wir sollten antworten
Absagen ist wegen der Planungsunsicherheit wahrscheinlich am sinnvollsten
→ Absagen, über Ersatz im Wintersemester nachdenken

Chemistry Meme Monday (Chememe Monday)
Zur Unterhaltung der Studies haben sich PhilippSchwarz und FlorianKeller überlegt,
Chemie-Memes auf den Social-Media Kanälen posten zu lassen
•
•

Offenbar hat LenaKunik ein Cloud-Store Ordner freigegeben
LenaKunik ist dran, ab nächsten Montag geht's los
o Anmerkung: Das ist vieeeeeel Input xD

Akkreditierung im Wiki
Man sollte die Informationen zur Akkreditierung irgendwo speichern.
•
•
•

FlorianKeller und LenaKunik haben sich mal Gedanken gemacht
Einige Punkte auf der Hauptseite sind veraltet
Akkreditierung bekommt eine eigene Seite. Dabei werden die Links von veralteten
Seiten verschoben

