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

Protokolle
•

Protokoll vom 2020-06-23 -- (IngridMerker)
o Abstimmung: 5:0:1 → angenommen

BMA
FSR
•
•

Stefan und Al (abwesend) war da
ProMINT und MED läuft zum Ende des Jahres aus
o wir haben hier bereits festgestellt, dass für uns kein extrem großer Bedarf
besteht das Projekt beizubehalten
o (abgesehen vom Chemie-Vorkurs, welcher bereits durch SK-Mittel verstetigt
wurde)
o bei anderen Studiengängen sieht das allerdings anders aus
Vorschlag ?RebeccaBlum (Präsidium) und ?JuliusSchürrle (?StEx Lehre):
Qualitätssicherungsmittel (QSM) sollen gewisse Projekte aus anderen
Fachbereichen verstetigen
▪ Das hätte zur Folge, das u.U. gewisse Sachen, die aktuell über die
QSM (Druckkontingent, Abschlussarbeitendruck) gekürzt werden
▪ wir wollen uns noch genauer mit den Zahlen beschäftigen und laut
werden, wenn das ganze mehr Nachteile für unsere
Chemiestudenten hat als durch die Solidarität mit anderen
Fachbereichen vertretbar ist
ESE-Planung
o Idee sich etwas zentral zu koordinieren
o

•

o
o

AK Ese wurde beschlossen (siehe foodle)
Pläne fürs Wise werden gemacht, je nach dem welcher der drei
Eventualitäten (alles offen, halber lockdown, ganzen lockdown) eintritt

Online-Lehre
•
•

Online Lehre im Master läuft (anscheinend) immer noch nicht
Welche Veranstaltungen?
o Bioinorganic Chemistry

•
•

Zugehen als Fachschaft auf die Profs?
Stefan schreibt eine Email an die Semesterlisten um Veranstaltungen zu sammeln,
bei denen es nicht läuft und wir auf die Profs zugehen können

ESE
AK ESE des FSR
Bitte um rege Teilnahme am AK ESE des FSR
•

Terminumfrage: https://terminplaner4.dfn.de/pTgUy2WFY7gdRAt5

•

Pad zum Ideen-Sammeln: https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/AK-ESE-WiSe20-21

ESE-Woche FS Chemie
Pad zur Planung der ESE: https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/FS_Chemie.ESE2020
•
•

Trotzdem: eigenes Konzept der FACH von Nöten
Drei Konzepte von Nöten
1. Vollständige Öffnung (unwahrscheinlich)
▪

→ same procedure es every year

Angestrebte Umstrukturierung der ESE bleibt jetzt aus, da die
Situation zu ungewiss
2. Teilweise Beschränkungen aufgehoben
▪ Treffen in kleineren Gruppen
▪ z.B. verpflichtende Anmeldungen (mit persönlichen Daten,
zwecks Infektionskettennachverfolgunge eh sinnvoll)
▪ zulosen zu kleinen Gruppen und dann eine "FUESE"-ESE
machen?
▪ Digitales Alternativkonzept für Ersties aus er Risiko-Gruppe und
lokal verhinderte Leute (z.B noch keine Wohnung in ulm)
3. Komplett digital (bei kompletten Lockdown)
▪

•
•
•

Zu 2. und 3. kann ggf. auch noch manpower über die semesterlisten rekrutiert
werden?
Lömi muss aktualisiert werden
Kleine Gruppe die die ESE plant (foodle kommt)

Hütte
•
•
•

viele andere Fachschaften haben ihr schon abgesagt
Stefan und Luisa besprechen sich noch, wie weiter vorgegangen werden soll
Abstimmung per Mail

Hütte-Alternative
•

Vorschlag von ?OliverWiltschka: Als Ersatz für die Hütte kann man das Socializing
über die Kneipentour in andere Form aufziehen

•

Vorteil: Kleinere Gruppen und mehr Möglichkeiten → Evtl kommen da mehr

•

•

unter der Vorraussetzung dass es keine zweite Welle gibt
wir müssen schauen dass die Leute Lust haben nach Ulm zu kommen, da hat nicht
nur die FS Interesse daran
Das Geld der SK des Sommerfests kann dafür unter anderem genommen werden

•

evtl Moodle Kurs für alle Erstis, um so die Kommunikation zu ermöglichen

•

BECI-Zugang
•

beugen wir uns der ?StEx Vorgabe (Stufe 3) oder schließen wir uns Däniels
pöbeleien an?
o
o

Vorschlag von Stefan: Luisa und Zimt (da die beiden überhaupt an der Uni
sind) → 6:0:2
letztlich kann das eh keiner kontrollieren

•

Falls ja, wer darf (offiziell) von unserer Seite aus in BECI (2 Leute)?

•

Dokumentation: BECI-Wiki? (Vorschlag von den FINs)

•

→ schließen wir uns an

Stellenausschreibungen
•

Umgang mit konkreten Anfragen im Moment:

•

Allgemeiner Umgang? Vorschlag:
o Eigene Mailingliste, auf der die Semesterlisten subscribed sind?
o Kontaktaufnahme mit Studiengangkoordinator → einstimmig
angenommen, Stefan kümmert sich

Sonstiges
•

•

FACH-"Sommerfest" als Sommerhütten-Ersatz?
o Geld hierfür wäre da
o Idee wird positiv aufgefasst, Stefan organisiert was
News bzgl. des Lernraumschlüssels?
o Stefan wollte es mal mit Luisa abklären
o Zimt kümmert sich dann bei Sigrid drum

•

Kommunikation Krisenstab: Julius (?StEx) will die Kommunikation vom Krisenstab
an die Studierenden verbessern
o Falls euch was einfällt was von der Uni gerade an Infos fehlt schreibt in das
Pad (https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/KommunikationKrisenstab ) oder ihm
eine Mail

