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Abstimmungsmodus: 

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

 



Anwesenheitsliste: 

StefanSchorer 

IngridMerker 

OliviaRücklin 

FlorianKeller 

FlorianStuempges 

DanielReibel 

AlexandraMang (ab 18:22) 
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Begrüßung 

StefanSchorer begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:05 Uhr. 

Protokolle 

Protokoll vom 2020-07-14 -- (IngridMerker) 

• → Abstimmung: angenommen 6:0:0 

BMA 

FAK Rat (meta) 

• Unbestätigte Information: Uni plant alle Lehre/Instituts-Stellen zu streichen, die in 

den nächsten drei Jahren in Rente geht. 

• Insgesammt müssen ~1.000.000 Euro eingespaart werden! 

• Bisher kein Bericht von PhilippSchwarz 

• Viele offene Fragen! 

o was passiert mit den Studenten? Bei möglichst gleichbleibender 
Studierendenzahl muss mit weniger Betreuung gerechnet werden... 

o scheint morgen im FSR Thema zu sein 

• → AlainMueller soll (sofern er morgen teilnimmt) aufpassen und uns informieren 

SK SAPS 

•  (FS Physik) hat sich zur Mail (von Philipp, aus dem FAK-Rat) gemeldet 

• Physiker haben auch beschissene Doku 

• SAPS sorgt für Verwirrung 

• Daniel hat eine Antwortmail geschrieben 

o ?HistoryTime von Onkel-Däniel 

o DanielReibel erklärt was er in seiner Email geschrieben hat (Struktur und 

Geschichte der SAPS) 

Auftrag für alle, insbesondere ?PhilippSchwarz (FAK-Rat) : Bitte bis kommende Woche 
lesen. 

• Abstimmung mit den Bios und Physikern 

Online-Lehre 

• Mail-Korrespondenz mit Prof. des IOK 



o die restlichen Vorlesungsvideos und -folien sollen bis Ende Juli 
hochgeladen werden 

o die Lehrämtler wurden hierbei nicht informiert 

o es wurde eine kurze Moodle-Nachricht von Herrn Bernhardt vermisst, die 
das weitere Vorgehen kommunizieren soll 

• Gruppentheorie 

o es gibt 4 Vorlesungen und der Taubmann wurde nicht persönlich 

angetroffen 
• TC-Grundvorlesung 

o da wird schon wieder irgendwas kommen, das nötigste wurde gelehrt 

• allgemein sollte die (Moodle-)Kommunikation der Profs gegenüber den Studis bei 

Mika und Carsten angesprochen werden 

ESE 

Hütte 

• Abstimmung mit 10:1:2 (Stand 11:36 Uhr) abgesagt. 

o Luisa übernimmt die Kommunikation mit der Hütte 

• Infos aus den Hütten-Seminaren sollten and die Studis irgendwie rübergebracht 

werden 
• es wird viel Organisation und Bereitschaft eine Aufgabe in der ESE zu übernehmen 

benötigt um eine gute ESE zu machen 

ESE Allgemein 

• Treffen AK ESE am Freitag um 16 Uhr 

• ?LöMi sollte aktualisiert werden, Verschicken der Ersti Tüten? 

• Macht die StuVe eine Gerüchteküche? 

Stellungnahme Digitale Lehre BuFaTa 

• Genügend Leute durchgelesen? 

• Gibt es noch Kommentare? 

• Wird (soweit ich mich erinnern kann) nur an die Fachschaften geschickt und hat 
sonst keine weiteren Effekte 

Studenpläne Wintersemester 

• Irgendwem was negatives aufgefallen? 



• Makro Seminar steht zweimal drin (einmal synchon und einmal Präsenz und zwar 
direkt nacheinander) 

o wir sollten hier nochmal nachfragen, wieso das so drin steht → Stefan 

schreibt die Email 

Sonstiges 

• Karte/Geschenk für Sekretärin der SK? 

o Karte ist soweit fertig, was und wie klären Simon und Däniel untereinander 

o 20jähriges ist am 1. August 

• Ehrenamtszertifikat  

o ist in Stefans FACH im BECI aufgetaucht 
o Sollte noch gestempelt werden (hatten wir nicht mal nen FACH-Stempel?) 

Ja, Zimt stempelt es morgen 

• Wurde der Lab-Coat anfrage geantwortet? → ne ,macht Zimt heute abend 

• Stefans Anfrage an ?StEx Lehre wegen der grundsätzlichen moodle-Pflicht wurde 

erhört und war auch so geplant, da Präzedenz zu schaffen, dass das grundsätzlich 

so verankert werden soll 

 


