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

am 10.11.2020
Sitzungsleitung:

Luisa Reiser

Protokoll:

Stefan Schorer

Sitzungsbeginn:

18.03 Uhr

Sitzungsende:

20.30 Uhr

Abstimmungsmodus:
✅ Ja:

##

❌ Nein:

##

Enthaltungen:

##
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?AgnesKeller
LenaKunik
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?OliviaRücklin
?TimonGentner
?HannaWürflein
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AlainMueller (ab 18:40)
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Begrüßung
StefanSchorer begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:03 Uhr.

Protokolle
•

Protokoll vom 20201-08-18 (IngridMerker)
Protokoll vom 2020-08-11 (PhilippSchwarz)

•

Protokoll vom 2020-07-28 (?SimonBrenner)

•

Protokoll vom 2020-03-11 (IngridMerker)
o werden vertagt

•

o
o

LuisaReiser schickt nochmal ein Mail rum, welche Protokolle bis zur
nächsten Sitzung gelesen werden müssen
es müssen auch Feriensitzungs-Protokolle verabschiedet werden, bei
denen Beschlüsse gefasst wurden

BMA
Fak-Rat
•

nächste Sitzung am 25.11. im H4/5

•

eventuell wird sie kurzfristig doch über ?WebEx laufen
Themenvorschläge für die Tagesordnung von unserer Seite? Grade auch wegen
Corona.
o mehr Workload für Studierende v.A. Erstsemester

•

o

TOPs können noch bis zum 16.11 (kommender Montag) vorgeschlagen
werden → Mail an PhilippSchwarz

SK
•
•

SK-Sitzung am 11.11. findet online statt
Frage der studentischen Mitglieder was "Bericht der Fachschaft" in der SK
bedeutet
o Benji erklärt, damit wäre z.B. die Hütte, die ESE oder so gewesen
LaNaChem, vergangene ESE sollen angesprochen werden
steht Kittelfinanzierung für die Ersties? Antrag stellen
o

•

Finanzen
•

Info-Übersicht über die Rücklagen der FS und der StuVe 2019:
o 2.045.92 € vom Jahresende 2019
o wir sind inzwischen eine der Fachschaften mit den wenigsten Rücklagen, da
wir diese die letzten Jahre ordentlich abgebaut haben
o Mittelwert der FSen sind rund 8.000 €, FS ET und Medi mit rund 18.000 €
Spitzenreiter
o aktuell haben alle FSen zusammen rund 104.000 € Rücklagen
o
o
o
o
o

•

Rücklagen müssen abgebaut werden, gehen sonst irgendwann in
die StuVe über
jährliches Budget von rund 3.000 € pro FS, falls begründet auch mehr
gesamte StuVe hat Vermögensgegenstände (Gegenstände, Kassen,
Bankkonten usw.) in Höhe von 775.000 €
trotz dessen, dass große Einnahmen bei z.B. der SoNaFe von rund 60.000 €
gemacht wurden, ist am Ende ein Jahresfehlbetrag von rund 70.000 € dabei
Vermutlich nicht so schlimm, da die StuVe dieses Jahr ja z.B. coronabedingt
kaum Ausgaben hatte, trotzdem Semesterbeiträge eingenommen hat und
am Ende eine non-profit Organisation ist

nächstes Jahr wird der FS-Haushalt aus den Rücklagen aus diesem Jahr finanziert

Studieninfotag
•

s. Mail von ?ChristianVogl vom 2020-11-04

•

Idee der ZSB: Einen großen ?WebEx-Event-Raum in dem permanent Fachschaftler
anwesend sind
soll in Form von Sprechstunden ablaufen, die Interessierten gehen in die einzelnen
Räume
Alternativ: mehrere kleine Räume, Studiengangsspezifisch
Noch weitere Vorschläge?
Wer hat am 18.11. wann Zeit?

•
•
•
•

o

LuisaReiser könnte helfen
PhilippSchwarz hätte Zeit

o

?IngidMerker auch

o

zeitlich sind alle flexibel (LenaKunik will nicht um 8 und kann nur bis 12,
wegen der Senatssitzung)
3 Räume: Chemie, ?WiChem, CIW
o

•
•

zwei Slots, einmal am Vormittag und am Nachmittag, jeweils 1,5-2 h
o Vormittag: 10-12 Uhr
o Nachmittag: 14-16 Uhr
o

sollte auf einmal viel los sein → in die WA-Gruppe schreiben, ob spontan
Leute dazu kommen können

•

StefanSchorer schreibt Mail an den Studiengangskoordinator

ESE-Hütten
•

Wenn wir nächstes Jahr eine ESE-Hütte haben wollen, sollten wir die zeinahst
reservieren
Frage wer das organisiert

•

AlexandraMang würde das übernehmen

•

FlorianKeller kann helfen/lässt ihr die Kontaktdaten zukommen

•

Nachholhütte für jetzige Ersties?
o erstmal abwarten wie sich die Situation entwickelt und ob Bedarf besteht
o in der momentanen Situation schwer zu planen
o eventuell im kommenden Sommersemester
o wenn jetzt nicht geplant wird, ist die Entscheidung schon gefallen

•

o
o

Meinungsbild der Fachschaft zur Nachholhütte: 11:1 (ja:nein) → prinzipiell
dafür
es muss angefragt werden ob und welche Hütten noch frei wären

o

LuisaReiser frägt mal nach (zusammen mit AlexandraMang für Winter-ESEHütte)

o

Zeitraum: Beginn nächstes Semester → erster Vorlesungstag 19.4 (16.4-18.4
ist FS-Hütte)

eher kleinere Hütte (tendenziell dezimierteres Semester nach Corona und
O-Prüfungen) → ca. 40-50 + FSler
Frage, ob die Nachholhütte nur für die dann Zweitersemester-Ersties oder auch für
jetzige Ersties, die bis dahin nicht mehr studieren, sein soll
o in erster Linie für die immatrikulierten Studies, prinzipiell aber möglich
auch externe mitzunehmen, sollte da eine Nachfrage bestehen
o

•

Prof-Gespräche
•

Einladen von neuen Profs in der AC I und ZSW
o AC I
▪ Einladung für nächste oder übernächste Woche
▪
o

?IngridMerker geht bei ihr vorbei und lädt sie ein

ZSW
▪

sollte eingeladen werden, da Studies in der BK anwesend waren und
einige dort Abschlussarbeiten machen sowie Lehrveranstaltungen
von ihm gehalten werden

▪

IngridMerker schreibt eine Mail und lädt ihn auf den 1.12. oder 8.12.
ein

T-Shirts
•
•
•
•
•
•

Simon ist nicht anwesend sein → vertagt
Lena berichtet und mahnt dazu, dass die T-Shirts demnächst bestellt werden
sollten
Lena stellt eigene Designs vor
Abstimmung wird um eine Woche verschoben, um Simon noch die Möglichkeit zu
geben seine Designs vorzustellen
nächste Woche soll entschieden werden
Lena hat bereits Anbieter herausgesucht
o nächste Woche soll auch dazu eine Entscheidung getroffen werden

Online Vorlesungen
•

einige Vorlesungen, bei denen Profs noch nichts hochgeladen haben
o Liste schreiben und bei der nächsten SK-Sitzung ansprechen (in diesem Fall
die PC2 und Cluster-Vorlesung)
o besonders bei einem Dozenten
o am besten sollten Studies erstmal direkt in den Moodle-Kursen (z.B. über
das Forum) nachfragen

Sonstiges
•

BECI- und IT-Zugäng werden wieder wie jedes WS verlängert
o Neuerung: Jeder muss das selbst beantragen, Al kriegt danach den Wisch
und bestätigt das
o

https://stuve.uni-ulm.de/referate/computerreferat/it-accountanfrage

o

https://stuve.uni-ulm.de/referate/computerreferat/chipkartenzugang

•

Freunde, wir sind mit dem BEPIC dran!

•

Ein externer Helfer der ESE will eine Bestätigung, dass sie eine Gruppe durch die
Uni geführt hat (Mag man jetzt drüber Streiten ob das gerechtfertig ist, aber sie hat
geholfen)
o was bringt ihr eine Bestätigung darüber, dass sie zwei Stunden was für die
FS gemacht hat? Gibts keine Mindestzeit die man was ehrenamtlich machen
muss bevor man das irgendwie offiziell bestätigt wird?
o StefanSchorer hat Interessehalber mal bei ?StEx-Personal angefragt, wie
das dort gehandhabt wird
o

StefanSchorer schlägt vor eine genaue Beschreibung in die Bestätigung
reinzuschreiben (2h Sitzung + 2h Uniführung)

o
o
o
o
o

•

Konsens in der FS, dass die geleistete Arbeit eigentlich noch keine
Bestätigung wert ist
dennoch soll eine Bescheinigung ausgegeben werden, da es kein
allgemeines Regelwerk dazu existiert
Beschluss: Kathrin Geng soll keine Bescheinigung für ihre Mitarbeit bei der
ESE ausgeben werden.
Abstimmung: 7:1:4 angenommen
die FS will aufgrund geringfügiger Beteiligung noch keine Bescheinigung
ausgeben

FACH Pubquiz: Anmeldung der Fachschaft nach der Sitzung

