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

am 19.05.2020
Sitzungsleitung:

Luisa Reiser

Protokoll:

Ingrid Merker
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18.03 Uhr
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19.20 Uhr
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✅ Ja:

##

❌ Nein:

##
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##
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Begrüßung
LuisaReiser begrüßt alle und eröffnet die Sitzung um 18.03 Uhr.

Protokolle
•
•

Protokoll vom ../2020-05-05 -- (IngridMerker) → angenommen (6:3:0)
Protokoll vom ../2020-05-12 -- (IngridMerker) → vertagt, weil Protokoll bis heute
nicht existiert hat

BMA
FSR
•

Regelungen für die Online Sitzungen und deren Beschlüsse wurden diskutiert

•

→ wurden als normale Sitzung angenommen und ist somit Beschlussfähig

•

Leute im Urlaubssemester dürfen aktuell keine Prüfungen schreiben, sollten aber
keine Nachteile haben, wenn diese ihr Urlaubssemester abbrechen
Öffentlichkeitsarbeit in der aktuellen Zeit: eine Art uniweiter BEPIC oder
Spieleabend ist bisher geplant
Altklausuren: Gründung einer Arbeitsgruppe zum Thema Altklausuren wurde
einstimmig abgelehnt
→wurde nicht als sinnvoll angesehen, da alle Fachschaften betroffen sind und das
Thema im großen Kreis diskutiert werden sollte

•
•
•

BuFaTa
•

BuFaTa ist am kommenden Wochenende (22.05-24.05.)

•

LenaKunik, DanielReibel und StefanSchorer sind angemeldet

•

Gibt es Themen, die wir einbringen sollen?
Altklausurendruck an anderen Unis während Corona (→ das läuft bei einigen halt
komplett anders...)

•
•

Problematik mit dem Urlaubssemester, wissen andere vllt mehr? Ist das
Landesgesetz und somit nicht notwendig zu diskutieren?

Kittelaktion
•

Vorweg ein großes Dankeschön an HannahStahl und FlorianKeller für die tolle
Kommunikation/Organisation!

•

•

Die Kittelgröße und die Brillen für LAChemie, Wichem und Chemie wurden über
Moodle abgestimmt und morgen um 14Uhr abgeholt und anschließend bei der AC2
gelagert
Kittel für CIWler werden in Spinde geschlossen und die Schlüssel mit Brille
rausgegeben

•

FlorianKeller: Kittel für Chemie, ?WiChem, Lehramt werden morgen, Mittwoch
(20.5.) gegen 14 Uhr ct. bei VWR geholt.

•

Die Abstimmung für CIW läuft noch bis Sonntag, 24.05.und wir werden sie am 27.
voraussichtlich holen

•

Noch zu klären: Zweities, die das GP aus irgendwelchen Gründen (Ausbildung etc.)
nicht machen
o Vorschlag Stefan: Problematik auf die Zeit verschieben, wenn normaler
Unibetrieb wieder notwendig ist
o Vorschlag Zimti: Kittel werden nur an Leute ausgegeben, die auch im
Praktikum sind, interessiert uns nicht?
o Bedingung für die Ausgaben eines Kittels? Bestandene O-Prüfung?
o Vorschlag Philipp: Die Leute sollen auf uns zukommen, wenn diese
Anspruch auf einen Kittel haben. Über Mail verteilen, wer noch einen Kittel
braucht.
o Betrüger könnten einen zweiten Kittel schnorren; auf die ein bis zwei Leute
sollte es aber nicht ankommen
Es wurde sich geeinigt, dass eine Mail an die Semesterliste mit Deadline geschickt
wird, die Leute die einen Kittel brauchen melden sich und wir gleichen die Namen
ab und holen gesammelt die angeforderten Kittel beim VWR ab
Deadline (25.5.2020) wird zusammengelegt mit der Liste der CIWler um das VWR zu
entlasten
Leute die die Allgemeine Chemie noch nicht bestanden haben, bekommen erst
nächstes Jahr ihren Kittel

•

•
•

Gremiennachfolge
SK

•

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

•

Zimtie → einstimmig angenommen; Ja, Zimtie will

•

Al (falls sich kein CIWler meldet) → 2 Enthaltungen, angenommen

•

Ingrid → einstimmig angenommen

•
•

Fak-Rat
•

PhilippSchwarz
o → wurde noch nicht neu besetzt, noch offen

PA CIW
•

Lena (kann, muss nicht)
→ kann noch neu besetzt werden

PA (Wi)Chem

•

Olaf
Stefan (kann, muss nicht)

•

Ingrid als neues PA Mitglied Abstimmung: einstimmig angenommen

•

FSR
•
•

Al
Josef

•

LuisaReiser hat Interesse; Abstimmung: 8:0:1
LenaKunik würde es übernehmen wenn sich absolut niemand findet, wird noch
nicht abgestimmt

•

Lehrämtler werden noch gefragt

•

SenA Lehre
•

Ergebnis der Rücksprache mit FS Bio und FS Physik? → nächstes Wintersemester,
Mail wird noch geschrieben

•

Zimt ist jetzt anscheinend im SenA Lehre (lol)¯\_(ツ)_/¯ wegen
Akkreditierungsausschuss
die Frage ist eh, wann das wieder relevant wird; kann sein, dass das erst in einem
Jahr wieder gewählt wird

•

ESE-Hütte
•
•
•
•
•

LuisaReiser hat sich mit KimWilbois kurzgeschlossen
Neue Hütte ist vom 13. - 15.11. reserviert
Alte Hütte hat noch nicht geantwortet
Vorschlag: Neue Hütte einfach nehmen → keine Einwände, wir sagen fest zu
Um KimWilbois zu entlasten, sollte sich einer aus der Fachschaft finden der sich
darum kümmert (Steffan und oder Luisa klären das)

BEPIC
•
•
•
•

Keine Rückmeldung von anderen Fachschaften
Kochi hätte Lust was auf die Beine zu stellen
FSR hat schonmal nen uniweiten BEPIC unter den Fachschaften und unter den
Studierenden angedacht, falls sich jemand dafür findet
Trotz online BEPIC sollten wir im Wintersemester einen BEPIC ausrichten, wo wir
wieder persönlich anwesend sein können

Sonstiges
•
•

•

StefanSchorer fragt ob sich jemand erinnern kann, wen wir auf der letzten
Vereinssitzung als Revisor gewählt haben? →Corinna?
Angriff auf HPC-Systeme (unter anderem der Justus)
(https://www.faz.net/aktuell/wissen/computer-mathematik/hackerangriff-legtgroesste-deutsche-forschungsrechner-lahm-16786060.html )
Wichtig für uns: Passwörter ändern

