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

am 29.09.2020 (3. Feriensitzung)
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Luisa Reiser
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Begrüßung
Website
DanielReibel hat eine Aufwandsentschädigung für Lena (und Stefan) angeregt. (Mail vom
2020-09-20)
•

Finanzen hält das für kritisch
Sitzungsleitung fragt warum? Die ?StEx aufwandentschädigt auch oft genug
leute und Geld genug ist da.
o DanielReibel merkt an, dass nicht definiert wurde, wie die
Aufwandsentschädigung aussehen soll. Wenn es sich dabei um
"Geschenkkorb"/Gutscheinkarte/Wunschgegenstand27 handelt, geht das
bestimmt.
Lena will offiziell nichts. Sie bekommt eine Schildkröte als Haustier oder so
aufgezwängt.
o

•
•

→ Die Sitzungsleitung sucht sich ein schönes Geschenk aus.

Fachschaftslogo
Abstimmung zum Fachschaftslogo (Social-Media). Entwürfe siehe Mail vom 2020-09-16
•

LenaKunik hat vor der Sitzung einen weiteren Vorschlag eingebracht
o DanielReibel zieht in der Hoffnung, dass die Entscheidungsfindung
einfacher abläuft die Entwürfe "B" zurück.

•

offener Meinungsaustausch zu den Entwürfen
Däniel: 3&5; Oli: 1&5; Simon: 2; Philipp: 5; Lena: enthaltung oder 5; Zimt:
3&5; Stefan 1&5; Luisa: 5
→ 6:0:2 für Lösung A 5 (transparenter Kolben, Blasen in gleicher transparenz wie
das Uni-Atom)
o mit redaktionellem Änderungswunsch, dass das Atom noch etwas kleiner
wird so dass kein Kontakt zum Rand/Kreis mehr besteht
o das "Social-Media-Logo" beinhaltet demnach ab sofort auch keinen
Schriftzug mehr.
o

•

Chemikerfasching
•

•

•

Mail von FlorianKeller vom 2020-09-26 zur Nachfeier 2020
o Fällt wohl aus...
o Alternativlösungen wären möglich.
o Alkohol wurde "verramscht"... ist das aus Sicht der FACH sinnvoll (auch
wenn wir nicht direkt darüber verfügen)?
Vorschlag, dass die Orgs den Alkohol bekommen, den Rest public zu machen
o Stefan schreibt den Hauptorgs wegen Gutschein-Nachfeier
o BECI-Liste: Verderbliche Getränke werden freigegeben. Hartalk wird an die
Mithelfenden des Chemikerfaschings verteilt
Chemikerfasching 2021
o Ja/Nein/Vielleicht? -- normalerweise ist man um diese Zeit auf das 5.
Semester zugegangen, oder? - normalerweise lief da schon was um die Zeit
o in der aktuellen Situation kann man nicht planen
o Vorschlag von Luisa: Organisation eines Sommerfests wäre denkbar
o im Semester soll rückgefragt werden
o Daniel will eine Mail an das Semester schreiben und Luisa will sich nochmal
über die Semester-Whatsapp-Gruppe melden

Personelles
•

Finanzen
o

sowohl PhilippSchwarz als auch FlorianKeller kommen in den Master und
sind demnach nicht mehr lange da

o

Es soll eine Nachfolge für den Aktuellen Finanzer FlorianKeller gefunden
werden.

Davon abgeleitet:
•

Wir brauchen Nachwuchs!!!!
o Es wird angeregt bei regulären Anfragen "Werbung" für ein Engagement bei
der FACH mitgesendet wird.
o Eventuell könnte man den Semestersprecher semi-zwingend in die
Fachschaft eingliedern.
o Zusätzlich könnten wir eine wöchentliche Fragestunde im Moodlekurs
anbieten bei der wir auf uns aufmerksam machen Social-Media-Posts
kommt.

ESE
ESE Film
FlorianKeller Berichtet:
•
•

Vorstellungsfilme für den Moodlekurs
Was machen wir [FACH].
o

z.B. LaNaChem, Speedrundgang für die Uni, Vorstellungs-Videos der Profs
Größenordnung ~2min

•

erstes Konzept für den Film / die Filme: https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/ESEVideo_Chemie

•

Für die Moderation wäre es nett noch eine weitere Person
(m/w/d/Waschmaschine) zu haben. Evtl. aus 3. o. 5. Semester BSc.
Hardware
Zusammenarbeit mit den Physikern?
o Zimtie will eher nicht

•
•
•

Drehgenehmigungen: https://www.uniulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/presse/Formulare/Drehgenehmigung_Foto_T
on.pdf

Moodlekurs
•
•

Warum sind bei unserem ESE Kurs Leute aus dem 7. und 9. Semester
eingeschrieben?
Weil das ggf. Master-Ersties sind.
o Sind es "Externe" dann gut.
o Sind es "Interne" dann blöd, weil das bedeutet, dass hier die Daten nicht
mit denen der Erstie-Briefe (nur Uni-Neulinge; ggf. Uni-Wechsler)
übereinstimmen.
▪ bei AK-ESE nachfragen, wer die Eintragung macht. KIZ? Woher
haben die die Daten (Studisek?)
▪ → Das sind Leute aus dem Bachelor ?WiChem die schon hier
studieren. Weiß nicht ob das tatsächlich "neue" Chemie Master sind,
aber eig müssen die nicht drin sein. Würde über Moodle fragen, falls
externe reingepackt wurden, dass sie sich bitte melden sollen (Ich
kenne leider auch nicht alle Namen)

Antrag zum Einfügen des folgenden Hyperlinks unter der Beschreibung "Musterlösung
aller Bachelorklausuren":
•

https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ

•

Erklärung für Master-Ersties, dass sie aufgrund ihres 1.Fachsemesters
eingeschrieben

•

Vorschläge für Inhalt:
o Mach mit- Seite der Fachschaftt verlinken + Werbung für die FACH
o Mensa, Studierendenwerk
o
o

StuVe-Inhalte als Thema einfügen + Quiz
Frage-Antwort-Forum für die Ersties

Aufgabenverteilung
Der Wunsch war, möglichst mehrere kleine abgeschlossene Arbeitsportiönchen zu haben.
Momentaner Stand der Planung:
•

Vorstellungsvideo mit allem was dazugehört + Prof-Medley-Video:
o

FlorianKeller

o

?SimonBrenner
StefanSchorer

o
•

Uni-Führung
o
o

•

LuisaReiser
OliviaRuecklin

Moodle Kurs
o
o

StefanSchorer
LuisaReiser

alle die Zeit und Zugriff haben
Hüttenseminare (Präsenz? + online Alternative)
o Koordination (nur bei Präsenz)
o

•

▪
o

Inhalte erstellen
▪ FSPO* (CIW ist neu),
▪

CIW: ?TheresaKunz

▪

?WiChem: PhilippSchwarz

▪

Chemie: FlorianKeller
Studienfinanzierung:

▪

Fachschaft, StuVe: StefanSchorer

▪

?Uni4Dummies: BenjaminHaemmerle

▪

?How2Uni: OliviaRuecklin

▪

•

Lömi:
o

allgemeines überarbeiten:
▪

Luisa Reiser
Online-Kneipenabend / Podcast:
o einmal pro Woche zusammensetzen:
▪ kann auch abwechselnd gemacht werden
▪

•

StefanSchorer

▪
•

?SimonBrenner

Präsenz-Socialising, soweit möglich (eher schwierig)

Raum- und Zeitplanung
Siehe Mail von (?StEx Infrastruktur)
1. zu Raumplanung
* Wie viele Hörsääle / Seminarräume werdet ihr vermutlich brauchen?
* Wann braucht ihr diese (falls die Zeitplanung noch nicht so konkret ist, auf jeden Fall
aber schonmal die Tage angeben)?
* Habt ihr spezielle Anforderungen wo die Räume sein sollen (ganz allgemein Ost oder
West?)
2. zu Uniführungen
Falls Ihr Uniführungen anbieten wollt, müssen wir von euch wissen, was euer
Wunschtermin wäre und wie ihr eure Route plant. Anschließend wird dann in Abstimmung
mit der Arbeitssicherheit die Machbarkeit abgestimmt. Sollte es hierbei dann zu
Engpässen o.Ä. kommen, müssen wir die terminliche Planung anpassen.
Außerdem wäre es super, wenn ihr auch kurz Info geben könntet, falls ihr
Veranstaltungen habt, die z.B. außerhalb der Uni stattfinden... einfach damit wir das ganz
grob auf dem Schirm haben. :-)
•

•

Zeitplan FS Chemie
o synchron-Veranstaltungen:
▪ Uni-Führungen (Montag)
▪ Hüttenseminare und Ausgabe ESE-Taschen (Dienstag)
▪ Online-Socializing
Raumplanung FS Chemie
o 4 Räume a 25 Leute reservieren (bzw. 5 a 20 Leute)

→ LuisaReiser schreibt die Mail

Sonstiges ESE
•

Erstie-Tüten
o StuVe-Merch beim Öffentlichkeitsreferat bestellen im Moodle Kurs. Bisher
nur von der Psychologie gemacht
o

o
•

Art der Taschenausgabe:
▪ Taschen sollen vor Betreten des Raums durch Studies auf die Plätze
gelegt werden
Ausgabe der Erstie-Taschen bei den Hüttenseminaren

Mail der Sparrows:
o Inhalte sollen in den Moodle-Kurs implementiert werden

•

Mail von Studiengangskoordinator zur Erstsemestereinführung
o
o

LuisaReiser antwortet ihm
sollte ein Termin gefunden werden sich mal mit ihm persönlich zu treffen

•

Paket für StefanSchorer → Däniel holt es morgen ab

•

Mitarbeit JuWiChems/JCF
o noch keine Antwort vom JCF
o

?JuWiChems besprechen sich diese Woche

Sonstiges
•

Kloffein: Wollen wir wieder eins machen? Hätte ein paar gute Ideen
o Wenn jemand das aufhängt könnt ihr euch die Mühe machen... sonst würde
ich sagen, Energie und Zeit erstmal für ESE verschwenden.
o Alternativ: Kloffeinseite auf der Website und QR-Codes auf den WC's
aufkleben (vielleicht da, wo dann sonst die Papierkloffeins drüber hängen).

•

Mail von Studenten bilden Schüler
o

o
o
o

Stefan würde Vorschlagen die an die allgemeine StuVe (stuve.kontakt@) zu
verweisen.
▪ ging nicht explizit um "Chemie". → die wollen doch nur Leute finden
um hier so eine regionale gruppe zu gründen oder?
▪ richtig
natürlich können einzelne Fachschaftler die darauf Bock haben sich da
engagieren
ging auch eher darum, ob wir das über unsere Social Media Kanäle
verbreiten wollen
Antwort, dass wir uns erstmal nicht zuständig fühlen, er sich aber an
die StuVe oder an Hochschulgruppen wie die ?JuSos wenden sollte
▪

Steffan antwortet ihm

•

Wurde eigentlich schon eine Mail an die Erstis geschickt, die damals einen Kittel
bestellt haben und nicht im ACAP waren?
o Hannah nochmal schreiben, da sie da einen Überblick hat

•

BuFaTa: Däniel will teilnehmen, wer auch teilnehmen möchte soll sich bei ihm
melden
o FSR regelt.

•

Sitzungsfrequenz bis zum Semesterstart:
Die Sitzungsleitung setzt den Intervall zwischen den Treffen wieder auf
wöchentlich.
Mail wird rumgeschickt

•
•

•

Mensa macht am 5.10. wieder auf. Hat ein sehr interessantes Hygienekonzept: Man
muss jetzt reservieren

•

Website-Korrektur
o Fomulare
o Gremien
o

Verbesserungsvorschläge sollen dort aufgeschrieben werden
Stefan nimmt noch Bilder für das Corona-Gruppenbild an
o

•

Lena öffnet einen Ordner im CloudStore der Uni

