
 

 

Protokoll zur Sitzung 

der Fachbereichsvertretung Chemie 
im Folgenden „die Fachschaft“ genannt 

am 16.06.2020 
 

 

Sitzungsleitung: Stefan Schorer 

Protokoll: Ingrid Merker 

Sitzungsbeginn: 18.02 Uhr 

Sitzungsende: 18.40 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstimmungsmodus: 

✅ Ja: ## ❌ Nein: ##     Enthaltungen: ## 

 



Anwesenheitsliste: 

LenaKunik 

FlorianKeller 

PhilippSchwarz 

?AndreasMessmer 

AlainMüller 

IngridMerker 

SebastianNiedermaier (ab 18:06 Uhr) 

AlexandraMang (ab 18:25 Uhr) 
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Begrüßung 

Protokolle 

• Protokoll vom ../2020-06-09 -- (IngridMerker u.a.) 

• → angenommen (6:0:1) 

BMA 

FSR 

• Der FSR beschäftigt sich in einer kommenden Sitzung mit dem Thema 

Großveranstaltungen der StuVe (mit Hinblick auf unsere Ersti-Hütte) 

• Finanzierung der Lehre an der Uni (HOFV II) ist immer noch unzureichend 
• AK Socialmedia: wollen Termin mit Öffref (zur Besprechung der Umsetzung) 

• Stellungsnahme von ?ProMint und ?ProMed vom FSR wird es demnächst geben (FS 

sollen keine eigene Verfassen) 

• Freiversuche für den Klausur-Nachtermin, somit kann man selber entscheiden ob 

die Note zählt oder nicht, wird aber vermutlich bei uns nicht gehen wegen 

Landesgesetzgebung 

o An einer Uni in ?BaWü soll das wohl gehen, falls jemand mehr weiß bitte an 

Julius kommunizieren 

• Wir haben wieder Zugang zu den Fachschaftsräumen 

• Es soll offline Mathlab-Lizenzen geben, wird von einigen Fachschaften 

(insbesondere E-Technik) nicht als notwendig empfunden, sondern nur als Nice to 

have 

o Für unsere CIWler könnte das interessant sein 

Erstie-Hütte 

• wir warten noch FSR ab (vertagt) 

Ämternachfolge 

noch offen: 

• SK (CIWler) 

→ vertagt, da keine genaue Rückmeldung, wann 



EVA 

• wird kontrolliert, dass jede Veranstaltung evaluiert wird? 

o → Stefan Mark fragen, ob er da nen Blick drauf hat 

• Wichtig, wenn nächstes Semester wieder (zumindest teilweise) digital wird 

LaNaChem 

• Ingrid und Stefan haben eine Email für die Profs formuliert und Termine angefragt 

• wir gehen davon aus, dass es online ablaufen muss 

• Vorschläge, wie die LaNaChem ablaufen könnte → siehe Dokumentation letzte 

Sitzung (2020_06_09) 

• Auch die Vorschläge werden per Umfrage an die Profs geschickt 

• Termine von 2020-11-30 bis 2021-01-22 

• Weiteres Vorgehen: wir schicken die Mail erst in ein paar Wochen raus, da die 

Situation noch sehr ungewiss ist 
• Wir sind offen für Input von den Profs 
• Out of context: H4/5 hat derzeit 76 Plätze (eventuell im Hinterkopf behalten) 

Sonstiges 

• Stufe 3 des Pandemieplans der Uni: wir können theoretisch wieder ins Beci, sollen 

es aber auf ein nötigstes Beschränken (Hygieneregeln bitte einhalten) 
o FSR: jede Fachschaft soll eine Liste machen, wer alles ins Beci (bzw. 

Fachschaftsbüro) reindarf 

o wird zwar nicht kontrolliert, aber bitte nur ins Beci gehen, wenn es 
unbedingt notwendig ist 

• Lernraumschlüssel? 

o Analytik wurde gestern geschrieben und Josef ist nicht erschienen (dadurch 

ist er offiziell raus, wenn er nicht krankgeschrieben wurde) 
o Fachschaftsleitung versucht den Schlüssel von ihm zu bekommen 

 


