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

Protokolle
Protokoll vom 2020-06-30 -- (IngridMerker)
• → vertagt

BMA
StuPa
•

QS-Mittel Antrag wurde nur StuPa intern kommuniziert
o
o

Antragsteller ?JuliusSchuerrle und ?RebeccaBlum
Hauptinhalt ist eine verstetignung der ?ProMintMed-Projekte durch die
QSM

•

Wenn es einen Beschluss hierzu geben soll, dann soll dieser in einer gemeinsamen
Sitzung FSR+StuPa beschlossen werden

•

FCLR bekommt Geld aus dem T-StuVe Verein

•

Lange Diskussion über ?StEx-Bestätigung ( SteveMattes )

•

Alle weiteren Themen vertagt.

ESE
•

Julius hat eine Mail dazu geschickt um sich über das ESE Problem auszutauschen

•

Stefan ist etwas enttäuscht, dass er sich als einziger in das Foodle für den AK ESE
eingetragen hat...
o
o
o

Luisa, Stefan und Simon (Nachtrag: Alexandra (abwesend)) möchten zu dem
Treffen gehen und sich vorher noch austauschen (freuen sich, wenn sich
noch ein paar mehr dafür finden)
Kam wenig Rückmeldung im foodle für eine fachschaftsinterne Planungn
Weiteres Vorgehen?
Nach dem Treffen des AK ESE am Samstag sollten wir das innerhalb der FS
diskutieren und entscheiden wie wir das handhaben wollen
Konzepte sollten bis Mitte September stehen
o

•
•
•
•

...und hofft, dass zu dem Treffen doch noch mehr aus der FS kommen
Treffen ist vermutlich am Donnerstag 16-18 Uhr Samstag 14-16 Uhr
Mail ist gekommen (Treffen im BBB-Raum des FSR)

o

am besten es finden sich noch welche, damit man das Konzept außerhalb
der FS-Sitzungen besprechen kann

•

Stefan hat ein Pad zur ESE gemacht, wer Ideen hat soll diese hier
reinschreiben https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/FS_Chemie.ESE2020

•

Kommunikation an die Ersties muss auch optimal sein

•

Zusätzliche Idee, damit sich die Erstis untereinander kennenlernen und auch
höhere Semester kennenlernen: Regelmäßiger ESE-/Fachschafts-Stammtisch
(digital auf moodle) zB. einmal im Monat
o die Frage ist ob die Beteiligung hoch sein wird
o Idee wird zumindest nicht grundlegend abgelehnt
Kommunikation mit dem Studiengangkoordinator
o sollte aber auch Verwaltungstechnisch viel von der Uni kommen, da es in
deren Interesse liegt, dass die Studis nach Ulm kommen und dort auch
bleiben (geringe Abbruchquote)
o die Erstis werden ihre Seminare (Physik, Allgemeine Chemie etc) in der Uni
haben, da die Erstis die höchste Priorität haben

•

•

Wie kommuniziert die Uni die Besonderheiten des Semsterstarts/Starts ins
Unileben? Gibt es da Programme oder besondere Einführungen?
o siehe Anmerkungen unter TOP SK

Hütte?
•
•
•

die meisten FSen haben die Hütte schon abgesagt
vertagt auf nächsten Dienstag, ob wir das absagen oder weiter planen
Stefan schickt ne Email rum

Digitale Lehre
•

Rückmeldung bzgl. Bioinorganic Chemistry
o ist noch nichts hochgeladen worden
o Vorschlag: wir melden uns als FS beim Studiengangskoordinator und
schildern ihm die Situation
o die Befürchtung ist, dass er Sachen abfragt, die wir im Selbststudium
erarbeiten soll, wobei man raten muss, was der Stoff der Klausur ist
o Olaf spricht morgen persönlich mit dem zuständigen Dozent und geht zu
unserm Studiengangskoordinator

Stellenanzeigen Mailingliste
•
•

siehe Mails zwischen Studiengangskoordinator und Stefan
der Studiengangskoordinator hat noch angemerkt, dass die Ausschreibungen so
nicht mehr spezifisch an die Leute geht, die es Interessieren könnte sondern an alle

•
•

Stefan überlegt sich noch genaueres und spricht es mit dem
Studiengangskoordinator ab
Anfragen/Anregungen hierzu an Stefan

Sonstiges
•

Stefan möchte, dass alle Veranstaltungen über moodle gehen müssen, da jeder
Prof zurzeit seine eigene Suppe kocht und auf ihren Institutsseiten die Skripte
hochgeladen werden(auch wenn wieder Präsenzlehre stattfindet)
o nach Corona wissen alle Profs wie moodle funktioniert
o

•

Stefan schreibt das mal Julius (?StEx Lehre)

FSR-Nachrücker
Nachfolger wird also ?VornameNachname von den Jusos...
o Josef ist allerdings noch nicht offiziell exmatrikuliert
o Der FSR hat das Recht nachzufragen ob Josef exmatrikuliert ist
Lernraumschlüssel
o Luisa hat versucht Josef zu erreichen, aber er ist entweder tot oder hat sein
Handy weggeworfen
o Idee war ihn vom Beci-Büro anzurufen, da man da eine offizielle Uni
Telefonnummer hat
o Sigrid hat sich angeboten, mal bei ihm anzurufen, das wäre ganz gut (Olaf
sagt ihr Bescheid)
o Basti würde da vorbeifahren, da er auch in Ingolstadt wohnt, wenn wir
herausfinden wo Josef wohnt
o letzte Instanz: gerichtliche Klärung?
Letzte Sitzung? Vorlesungszeit formal bis zum 21. August verlängert, wollen wir
solange noch sitzungen halten?
o

•

•

→ wir machen weiter bis zum Semesterende
Weiterhin: Falls kommunikationsdefizite Seitens der Uni bestehen meldung an stex
Lehre
Anfrage wegen Mathe-Vorkurs: Verbreitung über social media/flurfunk?
o wird über Mailinglisten, FB etc verteilt
GDCh Vorträge für den Master: es soll der PA angefragt werden ob es hier eine
Ausnahmeregelung gibt
o es gibt nächste Woche einen online GDCh Vortrag, aber da kann keiner
nachweisen, dass er/sie da war
o Stefan probiert das über den PA zu klären
o

•
•
•

