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Begrüßung 

LuisaReiser begrüßt alle und eröffnet die Sitzung um 18:03 Uhr. 

Protokolle 

• Protokoll vom ../2020-05-12 -- (IngridMerker) → vertagt 

• Protokoll vom ../2020-05-19 (IngridMerker) → vertagt 

Erinnerungsmail für alle am Sonntagabend die Protokolle zu lesen! 

BMA 

BuFaTa 

• AK Nachhaltige Chemie 

o Vermutlich nach der nächsten BuFaTa wird ein Rundbrief an die 

Studiendekane kommen bzw. Implementierung von Themen und 

Kompetenzen der Nachhaltigkeit in VL und vor allem Praktika 

(insbesondere im Bachelor) 

o Info kommt 1 Woche davor an die Fachschaften 

o Soll zusammen mit der GDCh und der BuFaTa gefordert werden 

o Wird aber voraussichtlich noch eine Weile dauern, bis das umgesetzt 
werden kann 

o Es geht darum, den Studenten grundlegende Kompetenzen zu vermitteln 

(was bedeutet Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Chemie? 
Verwendung von reaktantenfreien Methoden, Katalyse, Verwendung von 

unschädlicheren, etc. 

o  Falls wir das zu diesem Zeitpunkt aus irgendeinem Grund nicht wollen, 

müssen wir protestieren 

• AK Labore 

o Hier soll ebenfalls ein Rundbrief an die Dekane kommen 
o Ebenfalls mit Info vorher an die Fachschaften 

o Der ist allerdings inhaltlich ziemlich dünn (hat effektiv keine Aussage außer 

"wir wollen Diskussion anregen" und "wir brauchen Kurse für 
Computerprogramme") 

o Lena und Stefan empfehlen hier zu protestieren, dass das nicht an unseren 

Studiendekan kommt (könnte ein schlechtes Licht auf uns werfen) 
o Datenbankrecherchekurs sollte jedoch erneuert werden und es fehlen 

Kurse für Computerprogramme 

o Eigentlich wichtiges Thema, jedoch ist der Brief nicht gut geschrieben 



o Alle Fachschaftsmitglieder sollten sich den Brief durchlesen wenn er kommt 
und erneut entschieden werden, wie wir weiter vorgehen 

• AK Digitale Lehre 

o hat einen Brief an die Fachschaften geschrieben welche(s) Chancen/Risiken 
der digitale Lehre bestehen und welche Lehren aus dem Corona-Semester 

gezogen werden kann 

o Brief: Errungenschaften der digitalen Lehre sollen weiter geführt werden 

o Lässt sich in den Laboren jedoch nicht besonders gut umsetzen 
o Datenschutz wird an andern Unis definitv anders gehandhabt als bei uns 

o Stellungnahme geht an die Fachschaften 

• AK ?QuaSi (Qualitätssicherung) 

o hat einen informierenden Blogeintrag zur Akkreditierung erstellt (Sehr 

grundlegend "Was ist eine Akkreditierung und warum brauchen wir sie? 

Welche Verschiedenen Arten gibt es?") 
o wenn veröffentlicht: ins Wiki unter "Akkreditierung" übernehmen 

• AK IG Farben 

o Hat Dinge getan... *shruggie* 

o Allgemein: Langes Dokument, welches die Interssensgemeinschaft Farben 
während des dritten Reichs behandelt 

o Es soll eine dritte Auflage dazu rauskommen 

o Online BuFaTa hat erstaunlich gut geklappt 

o nächste BuFaTa im ?WiSe soll wahrscheinlich auch online stattfinden 

o kleines Protokoll dazu gibt es auch im Wiki 

• Einladung/Aufruf an alle neuen Fachschaftsmitglieder, auch mal auf 
eine BuFaTa zu gehen. Man lernt neben vielen unnötigen Diskussionen auch viele 

Leuten kennen und tauscht sich über Fachschaftsarbeit an anderen Unis aus. Was 

für die eigene Perspektive viel bringt. 

StuPa 

• Julius hat berichtet von Treffen mit Frau Bauer (MWK) 

• Corona: 

o besonders viel Evaluation dieses Online-Semesters 

o Rückstau an ausfallenden Veranstaltungen muss aufgearbeitet werden 

o StuPa kümmert sich zeitnah um eine Stellungnahme zum Online-Semester 

• Finanzierung 

o bleibt im Land weiterhin schwierig 

• StuVe IT: 

o die letzten Jahre wurde viel zu wenig gemacht und zu viel gespart, das 

Referat benötigt mehr Geld, neue Referenten möchte das Computerreferat 

derzeit nicht einlernen 

o StuVe kann die großen Kosten für Lizenzen stemmen, da viele Ausgaben 

wegfallen (wegen Corona) 



o StuVe IT wird so weitergeführt wie gehabt (Akkounts, Computer, 

Programme, ...) 

o viele Investitionen und Arbeitszeit der Referenten ist nötig 

• Brief für die Finanzierung von Studierende, welche aufgrund der Corona-Pandemie 
in Geld Not geraten sind 

o Wird das StuPa sich mit einer Stellungnahme an den Brief anschließen? 

o Lena wird das ins StuPa bringen 

• Weiterführung von ?ProMint und ?ProMed: Es sieht aus als ob die 
Weiterfinanzierung nicht geführt werden kann, die Fachschaften sollen sich dafür 

aussprechen, wieso die Weiterfinanzierung erfolgen muss 

o Was bedeutet das für uns? 
o Niemand weiß allerdings so richtig, was alles darüber finanziert wird 

o Chemievorkurs und Mathevorkurse werden momentan darüber finanziert 

o Hierzu wird höchstwahrscheinlich noch eine Mail kommen 

o Email an den Studiengangkoordinator, vltl weiß er mehr → Stefan schreibt 

eine 

o Olli Wilschka könnte auch diesbezüglich Informationen haben 
o zudem in der nächsten Sitzung der SK fragen 

Neuer Prüfungplan 

• Prüfungsphase für 2. und 4. Semester wurde auf 21.-31.8 verlegt → gibt es 

Überschneidungen zwischen Prüfungen bzw. sonstige Probleme? 

• Physik II wird am 29.07 geschrieben, der Rest ist um 4 Wochen verschoben worden 

(steht in der Prüfungsneuplanung jedenfalls so drin) → dann 4 Wochen Puffer und 

dann 3 oder mehr Klausuren innerhalb einer Woche 

• Idee: Man könnte den Prüfungszeitraum entweder von Ende Juli bis Ende August 

lassen und die Prüfungen etwas auseinander ziehen → 1 Prüfung pro Woche zb 

• Sollte in der SK und beim Studiengangkoordinator nochmal nachgefragt werden, die 

Prüfungen sind zu stark geballt 

• Wir bräuchten allerdings eine Begründung, mögliches Argument ist die 

Studierbarkeit 

• PO: besagt, dass der gesamte Prüfungszeitraum ausgenutzt werden soll 
• Hierzu sollte noch in die Pandemie-Verordnung nachgelesen werden ob es 

diesbezüglich Änderungen gab 

• Warum müssen die zwei Septemberwochen freibleiben? 

• Andere Unis haben der Prüfungsplan überhaupt nicht abgeändert 



Kittelaktion 

• Kittel für Chemie u. ?WiChem wurden bereits abgeholt und in die AC gebracht (es 
gab zu wenig Brillen, das VWR hat uns allerdings höherwertige zum gleichen Preis 

überlassen → noice  ) 

• Kittel für CIW u. nicht-Praktikums-Teilnehmer können am 27.05 abgeholt werden 

• Samuel hat angefragt, ob das die nächsten Jahre weiterhin so gehandhabt werden 

kann, da es sehr praktisch war 
• Kittel könnten von uns abgeholt werden und mit einem Socialising verbunden 

werden 

• Größentechnisch gab es kleinere Schwierigkeiten, vllt kann man das hier noch ein 

bisschen umstrukturieren 
• Dokumentation zu der Vorgehensweise ins Wiki eintragen! 

Gremiennachfolge 

Fak-Rat 

• PhilippSchwarz 

• hat sich niemand gefunden → muss noch neu besetzt werden 

PA (Wi)Chem 

• Stefan (kann, muss nicht) 

PA CIW 

• Lena (kann, muss nicht) 

• kann noch neu besetzt werden 

FSR 

• ein Platz wäre noch frei? 
• Lena könnte den freien Platz übernehmen, wenn sich niemand mehr findet 

Sonstiges 

• Klausureinsichten für Prüfungen aus dem WiSe 

o Durch die Corona-Satzung kann das Einsichtsrecht aufgehoben werden 

o Dies bedeutet Nachteile für die Studierenden, was im Corona-Semester ja 
nicht der Fall sein soll 

• Bitte Mindestmaß an ?WikiSyntax im Sitzungsmitschrieb 



o Überschriften 
▪ Davor und Danach kein Leerzeichen! 

▪ Zwischen: Leerzeichen 

▪ Also Bsp: 
▪ {nospace}={space}Überschrift{space}={nospace} 

o Bulletpoints/Einrückungen 

▪ Anzahl der Leerzeichen beachten! (am besten Wiki auf monospace 

stellen) 
▪ mindestens ein Leerzeichen! 

▪ Bulletpoints: * Einrückung . 

o Pfeile: → (sieht einfach deutlich besser aus) 

BuFaTa 

• wir wären eigentlich wirklich mal wieder mit ausrichten dran... 

LaFaTa 

• Sollen wir mal nachfragen ob da auch was online laufen soll? 

• Fällt dieses Jahr aus und soll nächstes Jahr (oder Semester?) in Heidelberg 
stattfinden 

E-Mail-Listen 

• gab eine kommerzielle Anfrage an die Nachhilfe-Liste ohne dass die Moderiert 

wurde? 

• Kennt sich jemand mit den E-Mail-Listen der Uni aus um das umzustellen? 

• Anmerkung aus nach der Sitzung: Die entsprechende Einstellung wurde gefunden. 

Stefan spricht mit Jan darüber, dass das geändert wird 

Soziale Medien (Memes) 

• Stefan fordert einen internen Fachschafts-Meme-Kanal 

o StuVe Chat bietet eine gute Platform dafür (wir werden den Kanal der FS 

Chemie umbenennen) 

• wie finden die andere den Chememonday auf Instagram bzw die Memes? 

o Btw es muss heißen: Chemememonday 
o zu wenig, ein Meme pro Woche ist nichts (aktuell sind über 30 Memes im 

Ordner) 

o man kann ja auch mehr als ein meme pro Montag hochladen oder wir 
machen das Wochenende zum Memeend oder wir machen den Mai zum 

Mememai 

• Es sollten nicht mehr Memes gepostet werden, da sonst der produktive Kontext 
völlig untergeht 



• Mehrere Memes in einem Post? Nein, vorerst nur eine Meme pro Woche 

Mails 

• Mail von Wiley bzgl der Ersti-Goodies 

o Wiley möchte dieses Jahr keinen Studiticker produzieren 
o Soll ein Online-Goodie von Wiley (Science to go) geben, dazu könnte eine 

Mail rumgeschickt werden 

o Mail an Wiley, dass wir keinen Plan haben wie das ?WiSe ablaufen wird, aber 

nehmen gerne etwas an, wenn Sie etwas anbieten (Stefan macht das) 

• Obacht, Phishing-Mails im Umlauf! 

 


