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der Fachbereichsvertretung Chemie 
im Folgenden „die Fachschaft“ genannt 

am 17.11.2020 
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Protokoll: Simon Brenner 
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Abstimmungsmodus: 

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

 



Anwesenheitsliste: 

LuisaReiser 

StefanSchorer 

?SimonBrenner 

AlexandraMang 

?AgnesKeller 

SilvanSchick 

?TimonGentner 

OliviaRücklin 

PhilippSchwarz 

FlorianKeller 

?AdrianUmbreit 

?TorbenHammerschmidt 

?TheresaKunz (bis 19:18 Uhr) 

LenaKunik 

IngridMerker 

AlMüller 
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Begrüßung 

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

Protokolle 

• Protokoll vom 2020-08-18 (IngridMerker) 

• Protokoll vom 2020-08-11 (PhilippSchwarz) 

• Protokoll vom 2020-07-28 (?SimonBrenner) wurde am 2020-08-11 angenommen 

• Protokoll vom 2020-11-03 (IngridMerker) (3.11 statt 11.3.) 

• Fachschaftssitzung am 2020-09-29 3. Feriensitzung 

(StefanSchorer, ?SimonBrenner) 

• Fachschaftssitzung am 2020-10-13 5. Feriensitzung (DanielReibel) 

• Die Protokolle bis zum 3.11. werden zu Abstimmung gestellt → 7:0:7 angenommen 

• Protokolle vom 3.11. und 10.11 werden noch nicht beschlossen 

BMA 

FSR 

• Al und Stefan (als schmückendes Beiwerk) waren auf der Sitzung 

• Medis suche noch Leute für "Studenten helfen Schülern" 
• Bericht vom 

o StuPa 

o ?StEx Lehre 

o es gab einen AK Corona 
o Sitzung von LAK 

• ProMint/Med 

• Rücktrittsfrist für Klausuren wurde von 4 Tagen auf einen Tag reduziert. 

• PC-Pools können ab sofort wieder genutzt werden (aber eher zur 

Zeitüberbrückung) → drucken an der Uni wieder möglich 

• schriftliche Onlineprüfungen sind z.T. zugelassen 
• Fachschaftenrundlauf über den Stand der Lehre im Onlinesemster der 

verschiedenen Studiengänge 

• Leute für die Lehrpreisevaluation wurden gesucht → AlainMüller ist wieder drin 



Ämternachfolge & Wahlen 

Wahlen 

• Wir brauchen Kandidaten für 

o FSR 

▪ LuisaReiser 

▪ ?AgnesKeller könnte sich vorstellen sich hier einzubringen 

▪ ?AdrianUmbreit wäre ebenfalls interessiert 

o Fak-Rat 

▪ Philipp würde nochmal das Sommersemester im Fak-Rat verweilen, 
wenn sich niemand anderes meldet 

▪ ?TimonGentner würde es sich auch vorstellen 

o Senat 

▪ wird im StuPa morgen beschlossen (18 Uhr) 

• Legislatur: aufgrund von Corona nur Sommersemester 2020, dann während 

dem ?SoSe2021 Wahlen für die nächste Legislaturperiode 

• Listenschluss 2020-12-01 

• Vorgehen: Siehe Mail von LenaKunik 

o Lena sammelt Daten (Name, Immatrikulationsnummer, 

o a. 24.10. 20 Uhr ist Deadline, danach werden die Listen erstellt 

o am 25.11. setzt sich Lena von 11-14 Uhr ins StuVe-Büro 

o Die Kandidaten sollten hier vorbeischauen und ihre 

Einverständniserklärung abgeben 

o Ansonsten sollten auch noch andere Fachschaftler vorbeischauen, damit 
wir mindestens 10 Unterstützer haben 

o Danke Lena fürs kümmern 

Interne Ämter 

• Finanzen 

o Es Erfolgt eine kurze Erklärung worin die Aufgaben des Finanzers/-erin 

bestehen 
o im äußersten Notfall stellt sich Silvan zur Wahl 

• Sitzungsleitung 

o Auch hier eine Kurze Erklärung worin die Aufgaben des Sitzungsleitung 
bestehen 

o AlexandraMang wird gefragt - muss sich das erstmal überlegen 

• Zugänge für StuVe-IT und Beci 

o Ansprechpartner für Zugänge ist momentan AlainMüller 

o Bietet an, Platz für Nachfolger zu machen 



Studieninfotag 

• Stefan hat für folgende Zeiten ?WebEx-Räume angelegt: 

CIW 10.00 - 11.30 Uhr. 

      Ansprechpartner während des Events: lena.kunik@uni-ulm.de 

      https://uni-ulm.webex.com/uni-ulm-
de/onstage/g.php?MTID=e1a108471a1a7091ea490f1931345aedc 

      Event-Kennnummer: 174 183 9581 Event-Passwort: qCYj3sM2DZ3 

Wirtschaftschemie 11.30 - 15.00 Uhr 

      Ansprechpartner während des Events: philipp.schwarz@uni-ulm.de      

stefan.schorer@uni-ulm.de 

      https://uni-ulm.webex.com/uni-ulm-

de/onstage/g.php?MTID=ef80a88566782143856381fe6d8770589 
      Event-Kennnummer: 174 899 2912 Event-Passwort: PjTfJuAp435 

Chemie 11.30 - 15.00 Uhr 

      Ansprechpartner während des Events: luisa.reiser@uni-ulm.de      ingrid.merker@uni-
ulm.de 

      https://uni-ulm.webex.com/uni-ulm-

de/onstage/g.php?MTID=e21e422c312cc59d798f5a28b5a71d05c 

      Event-Kennnummer: 174 762 6718 Event-Passwort: eQi3pm2xKa2 

CIW 14.00 - 15.30 Uhr 

      Ansprechpartner während des Events: theresa.kunz@uni-ulm.de 

      https://uni-ulm.webex.com/uni-ulm-
de/onstage/g.php?MTID=e4e957a853ca695b18a35b99d3f8a42f1 

      Event-Kennnummer: 174 105 7480 Event-Passwort: JNiGMssS237 

• Plan ist, dass die jeweiligen Fachschaftler reinkommen, ich (bis auf ?WiChem) 

ihnen die Gastgeberrechte gebe und dann selbst mich wieder auslogge 

• Diejenigen, die sich schon freiwillig gemeldet haben haben von mir eine Einladung 

als Diskussionsteilnehmer gekriegt. Ansonsten könnt ihr auch einfach so 

dazustoßen und ich/der Gastgeber erteilt euch dann die 

Diskussionsteilnehmerrechte 

• Herzlichste Einladung an alle, die sich noch nicht gemeldet haben am Tag 

vorbeizuschauen 
o Falls irgendwer schon weiß wann er/sie noch helfen will, gerne jetzt eine 

kurze Meldung 

Hütten 

• Hat sich bisher noch nichts getan 



T-Shirts/Pullis 

• SimonBrenner wollte heute seine Entwürfe vorstellen  

• Abstimmung zwischen Designs von LenaKunik und ?SimonBrenner 

o Abstimmung darüber, ob Pullis, T-Shirts oder beides bestellt werden sollen 

→ Pullis und T-Shirts werden bestellt 

o Abstimmung darüber, ob Pullis und T-Shirts im selben Design bestellt 

werden sollen → Pullis und T-Shirts werden im selben Design bestellt 

o Abstimmung darüber, ob ?SimonBrenners Molekül-Design, 

oder ?LenaKuniks schlichtes Design bestellt wird → konnte noch nicht 

entschieden werden 

o Abstimmung darüber, welches Design der Pulli haben soll → wurde auch 

nicht beschlossen 

• LenaKunik und ?SimonBrenner werden nochmal eine Mail mit den Designs 

schicken 

• Abstimmung, bei welchem Anbieter bestellt werden soll - vertagt 

Fachschaftsweihnachtsfeier 

• machen wir eine im Online-Format oder so? 

o Wie machen wirs mit Wichteln? Hab da noch so ein tolles Geschenk bei mir, 

das weiter gegeben werden möchte 

o Wir benötigen noch einen Termin - Mittwoch 16.12. 

LaNaChem 

• Kurzes FYI: 

• Einladungen wurden verschickt 

• Profs sollten jetzt so nach und nach die Videos hochladen 

• Juniorgruppenleiter sollen noch eingeladen werden 

o macht StefanSchorer nach der Sitzung 

Sonstiges 

• Rechtskunde-VL wurde (weil Dozent auf Präsenz besteht) auf nächstes ?SoSe 

verschoben, das wird aber ja vorraussichtlich auch noch online sein → evtl mal 
beim Vogl nachfragen, → LuisaReiser schreibt Mail an Christian Vogl (Studiendekan 

in cc) 

• Thema Essen und Trinken an der Uni 



o wurden heute wieder darauf hingewiesen, dass das nicht in der Uni erlaubt 
sei 

o Den Securs wurde kommuniziert, dass das laut Corona-Verordnung sogar 

erlaubt ist - jedoch sind sie nicht wirklich darauf eingegangen weil es "die 
Vorschrift von oben ist" 

o Scheint ja ein "Zentrales" Problem zu sein, Steffan schlägt eine E-Mail an 

die ?StEx vor → ?AlexexandraMang schreibt Mail an ?StEx 

• Gast: Professor des ZSW am 01.12. 
• Datenschutz-Diskussion steht wohl irgendwann mal an 

• ab wann nehmen wir Ersties auf die E-Mailliste? 

o wer auf die Mailingliste will, soll sich 

bei StefanSchorer (stefan.schorer@uni-ulm.de) melden 

• Mail von bts e.V. Funktionärin: Werbung für bts-Event machen: 26.11. Profitipps für 

die Steuererklärung?? 
o ich denke, ist vertretbar. Die machen das nicht aus Profit sondern um 

Studies wirklich zu helfen 

o LenaKunik bewirbt es über unsere ?SocialMedia-Kanäle 

• Lehrpreis für Studentisches Engagement: FIN will AK ESE vorschlagen 


