
 

 

Protokoll zur Sitzung 

der Fachbereichsvertretung Chemie 
im Folgenden „die Fachschaft“ genannt 

am 05.05.2020 
 

 

Sitzungsleitung: Stefan Schorer 

Protokoll: Ingrid Merker 
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Abstimmungsmodus: 

✅ Ja: ## ❌ Nein: ##     Enthaltungen: ## 

 



Anwesenheitsliste: 

 

StefanSchorer 

IngridMerker 

DanielReibel 

BenjaminHaemmerle 

FlorianKeller 

OliviaRuecklin 

LenaKunik 

PhilippSchwarz 

?AndreasMessmer 

AlexandraMang 

HannahStahl 

FlorianStuempges 

LuisaReiser 

AlainMueller ab 18:45 
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Begrüßung 

StefanSchorer begrüßt alle und eröffnet die Sitzung um 18.03 Uhr. 

Protokolle 

• Frage in die Runde: Wer hat sich Protokolle angeschaut? 

o Ein paar Leute haben sich tatsächlich die Mühe gemacht 

• Wie ist die Einschätzung der ?ProtokollantInnen (selbst) zu den Protokollen? 

o Passen soweit, bis auf ein paar Kleinigkeiten... 

WiSe 19/20 

• 2020-01-15 -- ?JohannesHildenbrand 

• 2020-02-05 -- IngridMerker 

• 2020-02-12 -- IngridMerker 

SoSe 2020 

• 2020-04-21 -- IngridMerker 

• 2020-04-28 -- DanielReibel 

Verabschiedung aller Protokolle:  

• 8:0:3 

• → alle Protokolle sind damit angenommen 

Einfachere Wiki-Seiten für Protokolle 

Wiederauflage von letzter Sitzung 

• StefanSchorer hat via ?WhatsApp Kritik an der Umsetzung geäußert 

• DanielReibel bittet um eine Erläuterung und verweist darauf, dass die 

Entscheidung von letzter Sitzung ziemlich genau umgesetzt wurde 

• Stefan erklärt, dass er die technische Umsetzung (Include-Befehl oder wie auch 
immer) nicht versteht und wünscht sich ein step-by-step tutorial (kann das auch 

nach erklärung selbst erstellen) damit zukünftige Fachschaftler nicht an der 

technischen Hürde scheitern 

o http://moinmo.in/HelpOnMacros/Include  

o DanielReibel gibt eine kurze Einweisung zum Erstellen der Protokollseiten 

o DanielReibel dokumentiert die Vorgehensweise zum Erstellen der 

Protokollseiten, damit es einfacher wird für alle 

o Bei Fragen an DanielReibel wenden 

http://moinmo.in/HelpOnMacros/Include


BMA 

FSR 

• Handhabung der anderen Fachschaften mit Altklausuren 

• AlainMueller hat jedoch in die WA Gruppe geschrieben, dass die anderen 

Fachschaften auch keine Ahnung haben wie sie es mit den Altklausuren 

handhaben 

• andere Fachschaften wissen auch nicht wie sie es machen sollen 

• Vorschlag FSR: allgemeiner Leitfaden der Prüfungen ohne Namen der Professoren 

anbieten → Problem: viel Arbeit! 

SK 

• Es wurde noch keine Info an Prof. Linden bzw. das Sekreatariat der SK 

weitergegeben, dass IngridMerker neues Mitglied ist 

→ FlorianStuempges schreibt eine Mail an Prof. Linden. 

 

Gremiennachfolge 

• StefanSchorer schlägt folgende Handhabung vor, um das möglichst gerecht zu 

machen 

o Mail mit allen offenen Gremienpositionen wird bis 12.05.2020 an alle 

Fachschaftler geschrieben 

o Auf der Sitzung am 19.05.2020 wird über die Gremienplätze entschieden 
o Alle die in ein bestimmtes Gremium wollen sollten bei der Sitzung da sein 

o Danach: "first come first serve" 
• Der Vorschlag wird ohne Abstimmung angenommen 

Online-Lehre 

• welche Probleme bestehen weiterhin? 

• Unizugang für Abschlussarbeiten 

• Profs laden die Unterlagen teils sehr unregelmäßig hoch 

• FS muss sich hierzu jedoch vorerst nicht einschalten, da es sich noch um 

individuelle Probleme handelt, die von Seiten des Profs behoben werden können 

o → Sollten sich größere Probleme ergeben sollte das der FS weitergegeben 

werden 



Öffentlichkeit 

• Offizielle Farbe der FS? 

o DanielReibel schlägt vor eine Farbe zu nehmen die bisher so ungefähr 

gewählt wurde und eine Schriftart die bisher so verwendet wurde 

festzulegen 

o Den meisten ist die Wahl des Orangetons relativ egal 

o Vorschlag: https://www.color-hex.com/color/ff8739; Abstimmung: 11:0:1 

• Offizielle Schriftart? 

o Vorschlag: Source Sans Pro; Abstimmung: 10:0:2 

• Dokumentation davon? 

o im Wiki und auf der StuVe-IT (geht gerade nicht) → Das Website-Team 

kümmert sich in dem Zusammenhang dann auch um die Dokumentation 

BEPIC 

• StefanSchorer will das nicht organisieren 

• Auch sonst melden sich keine Freiwilligen 

• StefanSchorer schickt ne Mail an alle BEPIC Fachschaften, dass wir 

dieses Semester keinen Bepic ausrichten werden 

• Evtl. machen wir nächstes Semester wieder einen Bepic 

Ersatz für Planschbecken 

für's GDCh Grillen/Sommerfest (aber auch anderweitig verwendbar) 

• Ersatz für Bierkühler / Planschbecken wurde auf den Sitzungen vom 2019-06-26 

besprochen... Entwurf von DanielReibel 

o Im Protokoll steht leider das Budget für das Projekt nicht drin. (persönliche 

Erinnerung: 150 €) 

• Projekt, welches von DanielReibel in Regie Eigenbau vorgeschlagen wurde, ist 

technisch schwierig umsetzbar, weil modular + wasserdicht 

• Man könnte Teichfolie verschweissen lassen... das ist aber echt teuer. 

• Pragmatische Alternative: https://www.boxline.com/de/starrer-grossbehaelter-

noco-2852-1-grau-1200-x-800-x-520-mm-05280520ek.html 

• Soll das Projekt überhaupt weiterverfolgt werden? 

https://cloudstore.uni-ulm.de/s/JoFa3SSRXesfdWS 



• DanielReibel möchte das Projekt abgeben und bittet um eine erneute Abstimmung 
und Dokumentation über das Projektbudget - insofern eine Weiterverfolgung 

gewünscht ist. 

• Falls es der oben beschriebene Großbehälter in Betracht kommt, muss man sich 
mit den BECI-FSen wegen Lagerplatz (und ob die selbst Verwendung dafür haben) 
absprechen 

→ Das Projekt wird damit wieder an FS 'zurückgegeben' 

o Sollte für nächstes GDCh Grillen in Angriff genommen werden 

o Fahrradflick Material ist auch eine Lösung um die Planschbecken zu 
reparieren 

→ Bis auf weiteres VERTAGT. DanielReibel soll auf der Wiki-Seite des GDCh-Grillens 

einen Vermerk machen 

Kittelaktion 

• Zimtie schreibt eine Email an Samuel Blessing 

o Zeitplan ist wichtig für alles Weitere 

• AC Labor soll innerhalb 10 Wochen stattfinden 
• soll am 01.06. losgehen 

• Abstandsregelungen werden versucht einzuhalten, Sicherheitskonzept muss noch 

von der Uni anerkannt werden 

• keine Maskenpflicht im Labor 
• dadurch sollte die Kittelaktion relativ schnell organisiert werden 

• HannahStahl schreibt dem VWR eine Email wie das geregelt werden soll 

• Socializing fällt sowieso weg 
• Gutscheinausgabe muss anders geregelt werden 

• Vorschlag: die Gutscheinausgabe im Bereich des Unifit rausgeben, so dass die 

Studis direkt weiter zum VWR können 
• Kittel im Vorraus kaufen nicht möglich, da unterschiedliche Größen 

• Außerdem sollte die Aktion mit der Uni abgeklärt werden um an den Secus 

vorbeizukommen 

• Maskenpflicht bei der Abholung der Kittel 
• Vorschlag von Luisa: Kittelaktion auf Wise zu verschieben, die Uni hat Kittel für 

andere Praktika 

o wird aber hygienetechnisch schwierig 
• Ergebnis: VWR, Laborverantwortlicher und Uni (Studiengangkoordinator) fragen 

ob das was wir uns vorstellen überhaupt funktioniert 

o Ergänzung 6.5.: VWR hat wieder geöffnet, Laborverantwortlicher erklärt sich 
auch bereit uns mit der Kittelaktion bzgl der Kommunikation mit dem VWR 

zu unterstützen 



o VWR ist auch informiert und gibt grünes Licht für die Kittelaktion unter 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

o Gegen Vorlage eines Gutscheins erklärt sich das VWR bereit die Kittel und 

Laborbrillen an die Studis herauszugeben 
• Sitzung im kleinen Kreis wie das dann weiter geplant werden soll 

AC Grundpraktikum (Ergänzung 6.5.2020) 

• angemeldet haben sich 80 Studierende (Chemie + WiChem) zum AC Grundpraktikum 

(zzgl. Lehramtsstudis + CIW, wobei hier noch nicht bekannt ist wie viele) 

• es muss noch mit einigen Nachzüglern gerechnet werden, die vergessen haben sich 

zurückzumelden, diese werden in einem Blockpraktikum das ACAP absolvieren 
• Jeder Studi hat dieses Jahr 10 Labortage (sonst 24) 

o signifikante Einschnitte in Umfang des Praktikums 

o Anteil an Homestudy und Vorbereitung sowie Umfang der Kolloqs werden 
größer 

o ein Studentischer Betreuer pro Tag 

o jeder Studi bekommt eine eigene Bench, sowie einen eigenen Abzug 
o Plan des Beginns des Praktikums ist der 1.6., jedoch sind sie noch im 

Austausch mit dem Linden und der Uni zwecks Ausnahmeregelungen, da 

Stufe 3 offiziell erst Mitte Juni losgehen soll 

o Analoges gilt auch für das OCAP 

 

Sonstiges 

Online Abstimmungen 

StefanSchorer ist nicht glücklich mit dem Abstimmungsmodus über Chat... 

• Vorschlag: Google forms (pro: leichtes umsetzen von umfragen, con: 

Datenschutz...) 

• Moodle mit BBB und Umfragen? 
• Problem ist, dass der Link für die derzeitige Sitzung bereits an die Studis 

kommuniziert wurde 

• Zimties Vorschlag: https://strawpoll.de/ 

• → Das Tool wurde nach der Sitzung erfolgreich getestet. In Zukunft werden 

Abstimmungen hierüber getätigt. 

Wiki 

• Viele Fachschaftler haben noch keine persönliche Seite angelegt 

• Alle FSler sollen eine persönliche Seite anlegen, um 



1. Informationen ehemaliger FSler zu erhalten 

2. Dokumentation der Fachschaftstätigkeit der Einzelnen (zB für Ehrung 

mit EhrenFachler) zu haben 

Altklausurendruck 

• Hannah möchte den Altklausurendruck abgeben 

• wird somit im ?WiSe frei 

Werbung 

• Flurfunk auf der Rocket-Chat-Platform der Uni bewerben 

BECI-Maibaum 

• das BECI hat jetzt einen Mai-Baum. 


