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Begrüßung
LuisaReiser begrüßt alle Anwesenden um 18.02. Die Tagesordnung wird angenommen.

Protokolle
Protokoll vom ../2020-06-02 -- (IngridMerker u.a.)
→ verabschiedet (5:0:2)

BMA
StuPa
•
•

Geld für StuVe-IT wurde bewilligt
Geld für Weihnachtsvorlesung 2020 bewilligt (StuVe zahlt die Veranstaltung jetzt
komplett)
o

•

•

bisher gab es von seiten der StuVe nur eine Beteiligung an den Kosten

?StEx soll die Informationsverbreitung an die Studierenden bzgl. Corona weiter
vorantreiben
o psychosoziale und finanzielle Unterstützungsangebote
Positionierungen zu Corona
o Untschreiben der Forderung eines Solidarsemesters
o Brief der LAT NRW wird unterschrieben
Stellungnahme des ?StuPas
Kommunikation und Transparenz: stuve@ wird nur noch bei externen Mails
moderiert (uni-ulm-Adressen gehen direkt durch)
Fahrradwerkstatt wird bald unter Auflagen wieder öffnen
Pro Mint und Med: zentrale Lösung wird angestrebt
Studierendenbefragung: Input der Fachschaften
o

•
•
•
•
•
•
•

?StEx Infrastruktur neu besetzt. MichaelSaeuberlich (bisher Orga-Ref)
?StEx-Bestätigungen ab nächstem Mal (immer jeweils ein StExler)
Uniwahlen am 12./13. Januar

Prüfungsplan
•
•

alle Anmerkungen wurden angenommen und die Klausuren sinnvoll verschoben
Keine weitere Änderungen nötig

Erstie-Hütte
•

Weiterführung von letzter Sitzung

•

#Corona wird im November weiterhin präsent sein (außer Bill Gates schaltet bis
dahin alle 5G-Masten ab)
Inwiefern ist eine Erstie-Hütte überhaupt möglich?
Kann bis zum 2020-08-13 abgesagt werden
Vor-/Nachteile fürs Absagen
o + Planungsunsicherheit, ggf. besteht Unterkunft auf Gebühren falls es zu
einer kurzfristigen Absage kommt
o + Wenn es stattfinden würde, würde vermutlich eh ziemlich wenige Ersties
kommen
o + Eine Hütte mit Hygiene-/Abstandsauflagen praktisch unmöglich
o - Unfair den Ersties gegenüber, das grundsätzlich abzusagen
o - Wir brauchen Nachwuchs
Sollte an die StuVe und den FSR rangetragen werden, um zu klären wie das von
offizieller Seite gehandhabt werden soll mit Veranstaltungen von Seiten der
Fachschaft
o Die Hütte ist unabhängig von der Uni, daher müssen wir auf die Regelungen
in der Region berücksichtigt werden

•
•
•

•

Wird allerdings teilweise über die StuVe abgerechnet
wird auf nächste Sitzung verschoben
o

•

EVA
Die Evaluation im Fachbereich Chemie läuft bereits. Dazu geben die Dozenten über die
Moodle-Kurse die Links für die online-Evaluation an die Studierenden weiter. Die
Fachschaft muss hierbei nichts übernehmen.

Ämternachfolge
noch offen:

•

SK (CIWler)
o Chayenne, Georg und Johannes könnten angeschrieben werden, ob sie
Interesse an der SK hätten
Fak-Rat (zur Not könnten wir den Fak-Rat-Sitz auch an die Bios oder die Physiker
abgeben, wäre nur sehr schade)
FSR
PA CIW

•

PA ?WiChem

•

•
•

•

Fak-Rat und FSR werden erst im Januar gewählt. Das Finden einer Nachfolge wir
auf das Wintersemester verschoben

Digitale Lehre
•

Neulich wurde auf Whatsapp Unmut geäußert
Einzelfall oder müssen wir aktiv werden?

•

→ Sollte ein Einzelfall gewesen sein

•

LaNaChem
Stefan sieht mehrere Ansätze
1. Komplett absagen → wollen wir nicht
2. In Persona, sofern im November wieder möglich
o Es könnten mehrere Hörsäle zur Verfügung stehen und Übertragungen
laufen
o Ist ja auch für die Profs interessant, da diese dort direkt mit den Studis in
Kontakt kommen können
3. Als Live-Schalte über ein BBB-/Cisco-Meeting
o + Event-Charakter
o + Direkter Austausch zwischen Dozenten und Studierenden möglich
- falls jemand keine Zeit hat (ist bei der richtigen LaNaChem aber genauso)
o - die Fünfties müssten theoretisch im Praktikum sein (aber nicht abends)
o - technische Komplikationen !idR größer und schwieriger spontan zu
beheben
4. Als Moodle-Kurs
o + zeitlich flexibel
o + größtmögliche Informationsabdeckung (theoretisch jede Arbeitsgruppe)
o - weniger zentral
o - Leute schauen sich es vielleicht doch nicht an
5. Kombi aus 3. + 4. aufgezeichnete Live-Veranstaltung?
o

•
•
•
•

Vorschlag: Umfrage an die Profs mit 1. Welche Version sie sich vorstellen können
und 2. Welcher Termin möglich ist
Moodle Kurs wird stark präferiert wenn Präsenz nicht möglich sein sollte, da das
Streaming vermutlich nicht gut funktionieren würde
Die Profs könnten ja auch ein bisschen selber entscheiden was sie machen
möchten (Umfrage an die Profs was präferiert wird)
Streaming von Seiten der Profs kann ja trotzdem angeboten werden, wenn ein
paar Profs Lust haben so mit den Studis in Kontakt zu treten
o Ggf. auch über kleine BBB-Gruppen während bestimmten "Sprechzeiten"

•

Email an die Profs mit Terminumfrage und Umfrage der Form der Veranstaltung
wird von IngridMerker und StefanSchorer verfasst

Sonstiges
•

Memes
o
o

Steffen weist nochmal auf den Meme-Kanal hin: https://chat.stuve.uniulm.de/channel/fs-chememe
sollen Chememes im Flurfunk gepostet werden? → Wäre eher Spam wenn
wir das als Infokanal nehmen wollen

lieber nicht für die Memes nutzen, damit der Kanal weiterhin informell und
seriös bleibt
Simona meldet sich bei uns, wenn wir Post bekommen
Kittelverkauf?
o

•
•

Anfragen von Bios und Physikern: Das Beci ist wieder geöffnet und
die StuVe hat abgesegnet, dass die Kittel unter Berücksichtigung der
Hygienemaßnahmen und nicht Betreten des Becis am Freitag vorm Beci
abgeholt werden dürfen.
Kartoffelhof Rechnung: Wurde bezahlt. Rechnung ist leider nicht auffindbar, ist
wohl nie bei uns eingegangen, aber ich erinnere mich, dass wir von denen was bei
der Weihnachtsfeier hatten und die das sowieso etwas verhunzt haben mit der
Lieferung ¯\_(ツ)_/¯
o Falls jemand die Rechnung hat, soll die doch bitte an Zimtie weitergegeben
werden
o

•

o
•
•

InaKlein soll gefragt werden, da sie damals die Bestellung aufgegeben hat

Konzept Website? → wird zunächst intern besprochen
Lernraum wird jetzt nicht geöffnet, Sigrid passt auf dass er zu bleibt.

