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

am 02.06.2020
Sitzungsleitung:

Stefan Schorer

Protokoll:

Ingrid Merker u.a.

Sitzungsbeginn:

18.05 Uhr

Sitzungsende:

19.25 Uhr

Abstimmungsmodus:
✅ Ja:

##

❌ Nein:

##

Enthaltungen:

##

Anwesenheitsliste:
StefanSchorer
LuisaReiser
PhilippSchwarz
FlorianKeller
?AndreasMessmer
AlainMueller
IngridMerker (Ab 18:10)
AlexandraMang (ab 18:27)
BenjaminHämmerle (ab 18:27)
FlorianStümpges (ab 18:27)
?MarkHammerschmidt (ab 18:27)
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Begrüßung
Protokolle
•

Protokoll vom 2020-05-12 (Ingrid Merker)

•

Protokoll vom 2020-05-19 (Ingrid Merker)

•

Protokoll vom 2020-05-26 (IngridMerker)
(5:0:1)
→ alle angenommen

BMA
FSR
•

•

Öffentlichkeitsarbeit ausbauen
o

welche Kanäle, StuVe Mailingliste soll bitte wieder häufiger genutzt werden

o

AK Öffentlichkeitsarbeit wurde erstellt

o

die Fachschaften sollen kommunizieren welche Socialmedia-Kanäle
genutzt werden → bei uns Rocket.Chat, Instagramm, Facebook, Webseite

?ProMint und ?ProMed fällt weg
o Projekt läuft bis 31.12., ob es auch bis dahin finanziert wird oder nur noch
dieses Semester ist unklar
o Darüber laufen unter anderem Studienlotsen

Ab hier war Al nicht mehr auf der Sitzung (berichtet aus den Sitzungsmitschrieben)
•

Bericht ?StEx-Lehre
o

?SoSe 21 vom 19.04.21 bis 23.07.21 ab ?WiSe 21/22 wieder normale Zeiten
o Vor Prüfungen muss ein Zettel abgeben, dass man keine Corona-Symptome
zeigt (wurde durchgesetzt das der Zettel ausliegen muss und nicht selbst
mitgebracht werden muss)
o Maskenpflicht beim Betreten der Uni und zu Beginn der Klausur, während
der Klausur kann die Maske abgenommen werden
o Festgelegte Plätze (zur Nachverfolgung bei Coronafällen)
AK Altklausuren
o Noch keine Lösung / neues
o Eine andere Fachschaft hat die Altklausuren 'anonym' hochgeladen
o

•

?WiSe 20/21 vom 02.11.2020 bis 19.02.21

•

Inaktive Mitglieder wurden angeschrieben ob die noch kommen, falls nicht ob die
zurücktreten.
o Problematisch ist, falls inaktive Mitglieder rausgeworfen werden, müssen
die Nachrücker in den FSR
o Einer unser Nachrücker ist Mitglied bei den Jusos und würde somit
vermutlich den Jusos indirekt eine zusätzliche Stimme
im StuPa verschaffen
o

•

•

Es ist nicht klar ob Josef noch immatrikuliert ist oder nur inaktiv in der
Fachschaft, sowie im FSR ist

Betrugsversuch bei einem MolMed, er hat aus seinem Auslandssemester seine Note
gefälscht und es wurde diskutiert, welche Maßnahmen ergriffen werden → hat
einfach eine 5,0 in dem Modul bekommen
Dadurch kam der Gedanke einer Änderung der Rahmenprüfungsordnung, die mehr
Wahl lässt als bei einem Betrugsversuch eine 5,0 in dem Modul zu geben oder
Rauszuwerfen, da dies zwei Extreme sind

Prüfungsplan 2. und 4. Semester
•
•
•
•

Prof. Streb ist mit Verschiebung von AC I einverstanden, die Klausur wurde auf den
gewünschten Termin verschoben
OCAP als Blockpraktikum in drei Gruppen geplant, soll bis Ende Juli fertig sein
(noch nicht vom Präsidium bestätigt)
Es gibt keine terminlichen Überschneidungen mit den Lehrämtlen bezüglich der
Klausur Instrumentelle Analytik (sind wohl nur 4 Lehrämtler, die es hören)
Prof. Taubmann hat bzgl Mathe für Chemiker II noch nicht geantwortet

Gremiennachfolge
noch offen:

•

SK (CIWler)
Fak-Rat
FSR
PA CIW

•

PA ?WiChem

•

Mail mit offenen Plätzen rumschicken, wer Interesse hat, soll sich melden
SK sollte von einem CIWler besetzt werden

•
•
•

•

PRO MINT & MED
•

→ siehe Bericht FSR

•
•
•

Mail von Robert Tchitnga (Studienlotse) mit den wegfallenden Maßnahmen: sind
diese ein großer Verlust für uns? Sollen wir uns einsetzen?
bis auf die Vorkurse (für die man sich um Ersatz kümmert) fällt bei uns Chemikern
nichts wirklich Essentielles weg
Berufsperspektiven und Life after Graduation wird damit finanziert, wurde aber
nicht so wahrgenommen

Sonstiges
•

LaNaChem?
Auch wenn das eine online Veranstaltung werden sollte, sollten die Profs
frühzeitig angefragt werden
o An der Organisation Interessierte können sich bei Stefan melden
Ersti-Hütte offiziell für den 13.11.-15.11. reserviert
o Muss in spätestens drei Monat stornofrei abgesagt werden, aber wir sollten
das Thema nochmal besser diskutieren
o Außerdem hat Prof. Linden vorsichtig in der SK angedeutet, dass es ein
weiteres Online-Semester kommen könnte (ist aber nicht offiziell und nicht
sicher)
o eigener TOP auf einer kommenden Sitzung
Stefan will ins kollektive Bewusstsein rufen, dass wir Josef noch den
Lernraumschlüssel wieder abknüpfen müssen, wenn das wieder eine Rolle spielt.
wenn man den jemals wieder zu Gesicht bekommt...
Lernraum ab dem 15.6.: muss eine Hygieneregel geben oder er abgeschlossen
bleiben?
o Die Uni wird es uns vermutlich eh nicht erlauben, den Lernraum zu öffnen
o Schild aushängen, dass der Lernraum geschlossen bleibt wegen Corona
(Zimt kümmert sich drum)
o

•

•

•

