Protokoll zur Sitzung
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Begrüßung
LuisaReiser begrüßt alle und eröffnet die Sitzung um 18.02 Uhr.

Protokolle
•

Protokoll vom 2020-05-05 -- (Ingrid Merker) → vertagt, da zu wenige es angeschaut
haben

Protokolle als PDF
...falls jemand die Mail von DanielReibel gelesen hat...
•

Stefan hat externe Versionen der fehlenden Protokolle vom Wintersemester erstellt
(allerdings noch nicht ins Wiki und auf die Webseite hochgeladen)

•

ging mit strg+A, strg+C und strg+V recht einfach in word(/ OpenOffice) zu
übertragen
Dann die überflüssigen Sachen rauslöschen, als .pdf abspeichern, fertig

•
•
•

LuisaReiser merkt an das doch bitte im Wiki zu dokumentieren, auch wenn es nicht
allzu schwer ist
ist einfacher, als es bisher mit den google drive protokollen war

Protokolle und DSVGO
Frage/Diskussion zu den veröffentlichten Protokollen und DSVGO
•

Eigentlich müsste jeder Fachschaftler damit einverstanden sein, seinen Vollnamen
veröffentlicht zu kriegen -> sollte kein Problem sein

•

Ebenso Gäste bzw. falls ein Name von Profs oder anderen Externen müssen gefragt
werden ob sie es in Ordnung finden, wenn ihre Namen im Protokoll angegeben
werden oder "pseudonyme" oder gekürzte Namen müssen verwendet werden
(Al möchte, dass er überall als Al bezeichnet wird)

•

BMA
FSR
•
•

Erinnerung an Al einen AK für das Thema Altklausuren vorzuschlagen
Al erklärt sich dazu bereit

•

Morgen ist Sitzung, Gäste sind willkommen

SK
FlorianStuempges hat Prof. Linden eine Mail geschrieben (vgl. Protokoll vom 2020-0505). IngridMerker ist als neues SK Mitglied kommuniziert.

Kittelaktion

•

Noch kein fester Termin für Beginn des AC-Grundpraktikums
o 18.05. ist vom Tisch.
o Keine vernünftige Kolloqvorbereitung möglich, eher 25.05. kann aber auch
sein, dass es nicht vor Juni beginnt
o Sollte das Praktikum nicht Anfang Juni anlaufen, muss das Praktikum als
Block stattfinden, was aber die Organisatoren/ Betreuer nicht wollen
VWR ist grundsätzlich einverstanden die Kittel auszugeben
Gutscheine sind gedruckt und abgeholt

•

VWR würde gerne 14 Tage vorher Bescheid wissen

•

Genehmigung von Seiten der Uni benötigt (Ansprecherpartner?
Studiengangkoordinator, ?StEx...)

•

Es sollte ein konkretes Konzept vorher erarbeitet werden und dieses gleich
der ?StEx und dem Studiengangkoordinator geschickt werden
Konzept: viel Gaffa! (Krepp ist glaub ich besser :p) und Termine foodlen um einen
großen Andrang zu vermeiden und wer sich nicht drum kümmert ist selber Schuld
falls genehmigt: Leute benötigt, die sich an 1-2 Tagen hinsetzen und die
Gutscheine ausgeben bzw. die Leute abhaken
Kittelaktion kann unabhängig vom Beginn des Praktikums stattfinden, sofern wir
eine Genehmigung von der Uni bekommen
Termin wird noch abgewartet bis neue Informationen zum ACAP gibt

•

•

•
•
•
•

Gremiennachfolge
siehe Mail von StefanSchorer vom 2020-05-11 und Protokoll vom 2020-05-05 bezüglich der
Handhabung

SK
•
•

Olaf
Benji

•

Karin (auch wenn ich jetzt Ingrid hier als gesetzt annehme)

Fak-Rat
•

PhilippSchwarz

PA CIW
•

Lena (kann, muss nicht)

PA (Wi)Chem
•
•

Olaf
Stefan (kann, muss nicht)

FSR
•
•

Al
Josef

SenA Lehre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hier gabs ja letztes Semester einige Probleme, vielleicht sollten wir hier nochmal
darüber reden wie das in Zukunft gehandhabt werden soll
wurde umstrukturiert
Mitglieder für dieses Semester sind aber schon bestimmt
es sollen von jeder Fakultät 2 Personen hingeschickt werden anstatt von jeder
Fachschaft eine Person
wir müssen uns somit mit den Fachschaften Physik und Biologie absprechen, wer
von uns in die SenA Lehre geht
es gibt aber noch keine Infos wann neue Mitglieder benötigt werden
FSR hat aber bereits beschlossen wer die Mitglieder für das Sommersemester 2020
sind
Sitz wird pro Jahr entschieden, sprich wir müssen für kommendes Wintersemester
zusammen mit den Biologen und Physikern absprechen
LuisaReiser schreibt den Biologen und Physikern

Prüfungsplan
•
•
•

Es gibt keine Einsprüche gegen den aktualisierter Plan für Nachprüfungen
Nachterminregelung
Problem der Leute die dieses Semester im Urlaubssemester sind und ihren
Ersttermin in der 2. Prüfungsphase schreiben wollten, dürfen laut

Studiengangkoordinator die Klausur nicht in der Nachprüfungsphase im Juni

mitschreiben
o Dies ist ein Nachteil für die Studierende und spricht somit eigentlich gegen
die Aussage, dass die Studenten keine Nachteile aus der aktuellen Lage
ziehen sollen
o Es sollte eventuell auch mal beim Studierendensekretariat nachgefragt
werden, da der Studiengangkoordinator in dem Fall auch nicht alles wissen
kann
o Al wird die Thematik im FSR ansprechen

ESE
Ersti-Taschen
•
•
•

Goodies für die Erstie-Taschen anfragen ( "betteln")
Wie soll die Lagerung für zugeschickte Sachen geregelt werden, da die Uni derzeit
zu ist?!
Sind neue Sachen notwendig? Es gibt noch viele Sachen im Keller und die sollten
ausreichen
DanielReibel fragt nach, ob es dafür eine Email-Adresse gibt 😋(damit die
Frage/Antwortmails nicht über einen privaten Account laufen bzw. auf der
zentralen FS-Adresse aufschlagen)Hab das letztes Jahr über meine eigene
Mail gemacht bzw. über Horde und FS in cc gesetzt)
müssen neue Taschen bestellt werden? Nein, von den letztjährigen sind noch keine
weg
o

•

o
o
o

FlorianKeller: Wir haben noch Kisten voller neuen Taschen und übrige alte.
Nichts notwendig für die nächste ESE
Haltbarkeitsdaten sollten überprüft werden (Kondome, Gummibärchen etc)
Meinungsbild zu neuen Goodies: Ja:Nein 6:7 → es werden keine neuen
Goodies angefordert

ESE-Hütte
•

Semesterstart des WS erst am 1.November

•

Vertrag mit der Hütte für den 16.-18. Oktober steht aber bereits (Verantwortlich
war hier u.A. KimWilbois)
Vertragliche Ausfallentschädigung: 7€ / ?PersonNacht (mindestens 220 €, maximal
1200€) sofern nicht drei Monate vorher abgesagt wurde oder Ersatzbelegung durch
Ferienheim-Verwaltung möglich

•

•
•

Sprich um problemlos abzusagen: spätestens 16.7.!
Mögliche Alternativen:
o Späterer Termin
▪ Umbuchung in der gleichen Hütte auf späteren Termin

Schauen ob "alte" Hütte zu späterem Termin verfügbar
▪ Problem der alten Hütte war, dass diese mittlerweile zu groß ist für
die Anzahl an Erstis
Hütte ganz ab sagen?
An festgelegtem Termin festhalten?
▪

o
o
o

Wir wissen nicht in welchem Ausmaß Corona im Oktober noch gegenwärtig
ist

o

Vertrag muss gelöst werden, da das WiSe später beginnt
Neue Hütte ist derzeit wegen Corona eh geschlossen
möglicher Termin für die Hütte: 6.-8.11. und 13.-15.11. (an letzterem ist die
Hütte auf jeden Fall noch frei)
Meinungsbild ob allgemein eine Hütte stattfinden soll Ja/Nein: 9:3
Alte und neue Hütte sollen kontaktiert werden ob ein späterer Termin für
die Hütte möglich ist und unter Vorbehalt zu diesem Zeitpunkt gebucht
werden
Vorschlag: Hütte zwischen erster und zweiter Prüfungsphase des Wise 20/21
trifft auf wenig Zuspruch

o
o
o
o

o

ESE allgemein
•

falls #corona während der ESE immer noch so gravierende Einschnitte ins
öffentliche Leben haben sollte, sollen sich rechzeitig (ggf. fachschaftsübergreifend)
Alternativen überlegt werden

Sonstiges
Kommunikation für Studierende
...falls jemand die Mail von DanielReibel gelesen hat...
•
•
•
•
•

•
•

Es fehlt "Austausch vor/nach/während Vorlesungen" [?] und Aushangflächen
(Suchen/Gebe)
Promo für den Flurfunk-Kanal auf dem Rocketchat?
Fragen, was andere Fachschaften machen...
Besonders für Ersties relevant (die noch nicht so lange an der Uni sind und die die
Unterbrechung jetzt [?] besonders trifft)
Die Erstis haben Whatsapp Gruppen in denen sie die wichtigen Sachen
kommunizieren und bei persönlichen Sachen haben sich alle an Alex gewendet die
die Fragen beantwortet hat
→ Es besteht somit kein Grund, dass wir uns zusätzlich um die Ersties kümmern
Werbung für den Flurfunk über Mail an die Semesterlisten, StefanSchorer erledigt
dies

BuFaTa
•

22.-24.5.

•

LenaKunik, DanielReibel und StefanSchorer gehen hin, weitere die Interesse haben
sollen sich bei diesen melden

•

Anmeldung bis 15.05. unter https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYxXBTv7KmmYIpfBKpHZUwnkzoC4bg77g53qxeSQS0amwiA/viewform

Palettenwägen
Stefan würde Däniels Idee bzgl. der Palettenwägen mal ans Orgaref tragen.
•

•

Pros:
o

Zentrale Anlaufstelle für alle StuVe-Institutionen (nutzbar von anderen
Fachschaften & Uni-Parties)

o

Weniger Arbeit für die FACH

Cons:
o
o

•

(Anschaffung/Verleih)

Wie bei dem Meisten Orgaref-Material, ggf. Problem mit der Wartung
Keine Kontrolle der FACH über Material

→ StefanSchorer soll die Idee mal ans Orgaref tragen

