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

am 23.06.2020
Sitzungsleitung:

Stefan Schorer
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✅ Ja:

##
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Begrüßung
StefanSchorer begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:01 Uhr.

DGB Gast
•

Es kam eine Anfrage von der DGB-Hochschulgruppe bezüglich eines Aktionstag am
30.06. wegen der wirtschaftlichen Notsituation mancher Studierender
Stefan hat der Person schon geantwortet und erklärt, dass wir das als Fachschaft
wegen politischer Neutralität und globaler Dimension diese Aktion vermutlich
nicht unterstützen werden

•

Der Gast war demnach nicht anwesend

•

Protokolle
Protokoll vom ../2020-06-16 -- (IngridMerker)
• Abstimmung: 5:0:0 → angenommen

BMA
StuPa
•

Daniel Uhrmann wurde bestätigt

•

StuPa möchte Öffentlichkeitsarbeit anstoßen, wie es der FSR macht

FSR
•

morgen wird u.a. über ESE gesprochen

•

Fachschaftsvertreter sind herzlich willkommen morgen (wird kürzer als sonst)

Ämternachfolge
noch offen:

•

SK (CIWler) → vertagt bis Email an die Erstis geschrieben wurde

Erstie-Hütte
vertagt

Sonstiges
•

•

•

Härtefallantrag wegen Corona
o Hintergrund: eine Studentin ist zweimal durch Analytik gefallen und meint,
sie hätte wegen Corona Schwierigkeiten gehabt, sich vorzubereiten
o Hierzu gibt es noch keinen PA-Beschluss
o Alain soll im FSR nachfragen, ob es ähnliche Fälle in anderen Fachschaften
gegeben hat
Die FACH und die Jagd nach dem verlorenen Lernraumschlüssel
o Der telefonischen Weg wird versucht
o Wenn wir den Schlüssel nicht mehr kriegen, könnten wir den Lernraum
verlieren und wir müssten mit unseren Rücklagen den Austausch der
Schlösser zahlen
Online-Lehre lässt nach
o Mehrere Veranstaltungen sind davon betroffen, dass diese entweder nicht
stattfinden oder es zur Zeit nicht voran geht
o Soll an FSR getragen werden (StuPa kriegt das momentan nicht hin und ist
auch eher Aufgabe des FSR)
Es sind vor allem Mastervorlesungen betroffen
o Evtl mal über die Semesterlisten und Semester-Whatsapp-Gruppen
rumfragen, wo es sonst noch Probleme gibt, bevor wir an die Profs
schreiben
Akkreditierung
o können wir alle Auflagen erfüllen? Gibt es da noch Schwierigkeiten?
o Auflagen für Chemie und Wi-Chemie scheinen erfüllt, CIW weiterhin
Sorgenkind
Leute mit Extrakittel können mal angeschrieben werden, dass sie diese nun
abholen können (Luisa (abwesend) macht das gerne)
o

•

•

