
 

 

Protokoll zur Sitzung 
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im Folgenden „die Fachschaft“ genannt 

am 24.11.2020 
 

 

Sitzungsleitung: Stefan Schorer 

Protokoll: Simon Brenner 
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Abstimmungsmodus: 

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

 



Anwesenheitsliste: 

StefanSchorer 

FlorianKeller 

SilvanSchick 

AlexandraMang 

?TimonGentner 

LenaKunik 

?TorbenHammerschmidt 

IngridMerker 

?SimonBrenner 

OliviaRuecklin 

?AgnesKeller 

?AdrianUmbreit 

?CorinnaJungnitz 

?AndreasMessmer 

PhilippSchwarz 

AlainMueller 

LuisaReiser (ab 18:31 Uhr) 
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Begrüßung 

StefanSchorer begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:02 Uhr. 

Protokolle 

• 2020-11-03 IngridMerker 

• 2020-11-10 LuisaReiser  

• 2020-11-17 ?SimonBrenner 

• Vertagt. Gerügt. 

BMA 

StuPa 

• QSM-Mittel wurden umgewidmet. u.A. auf das Sprachenzentrum 

• Wir haben jetzt drei Kandidaten auf der Senatsliste 

(LenaKunik, LuisaReiser, StefanSchorer)  

• Haushalt Teil 1 

BuFaTa 

• Stefan hat für seine psychische Gesundheit entschieden da jetzt nicht hinzugehen 

Ämternachfolge & Wahlen 

Wahlen 

• FSR (2 Vertreter:innen) 

o LuisaReiser (1.) 

o ?AgnesKeller (2.) 

o ?AdrianUmbreit (3.) (wird im Januar auf die Liste geschrieben als 

Nachrücker) 

o die Physiker haben einen Platz an die Lehrämtler abgegeben 

• Fak-Rat (1 Vertreter:in) 

o PhilippSchwarz (1.) 

o ?TimonGentner (2.) (als Nachrücker) 

• ich hab übrigens die Wahlleitung der Uni gefragt ob man noch weitere Leute auf 

die Listen bei der Wahl selbst schreiben kann... 



o die Antwort ist: nein, denn die Wahl sei "mit Bindung" 

o → also mehr Leute aufstellen, als Plätze gibt? 

o ja, sollten wir aber noch mit den Physikern kommunizieren 

Interne Ämter 

• SL 

• Finanzer 
• aktuell keine neuen Anwärter 

Vorlesungen 

• Vorlesungen die aktuell nur mäßig bis gar nicht gehalten werden  

o Bachelor: 

▪ PC II? 

▪ 2. Vorlesung vom 16.11. noch nicht online 

▪ wird weiter beobachtet, da es vermutlich nicht viel bringt 
nachzufragen 

▪ AC III ein weiterer Fall zur Beobachtung 

▪ Rechtskunde 
▪ hab Christian noch nicht geschrieben, ich schau, dass ich das 

diese Woche noch mach 

o Master: 
▪ Physical-chemical properties of clusters 

▪ keine Neuerungen; Ingrid und noch jemand haben Bernhardt 

und Sandra Lang mal angeschrieben 

• StEx Lehre meinte er trägt das Thema mal in eine kleinere Runde und diskutiert ob 

man da zentral eine Meldestelle einrichten kann 

o Wir befürworten dies 

LaNaChem 

• Erinnerung an die Profs wurde soweit rumgeschickt 

• Juniorgruppenleiter und Habilitierende wurden eingeladen  
• bis jetzt 5 Videos online aber ich denke da kommt bis zur deadline noch mehr (vor 

allem dann nach der deadline ... sind eben Profs) 

Hütten 

• Anfragen wurden verschickt an sechs Hütten 
• kam bisher noch keine Rückmeldung 



Studieninfotag 

• voller Erfolg, ganze 5 Leute beraten 

• war mehr eine Fach-interne Veranstaltung 

• Mail an Studiengangskoordinator wurde geschrieben 
• wir hatten das Gefühl, der Studieninfotag wurde schlecht beworben 

Verein 

• Vereinskonto und Nebenkonto 

• Auflösen des Vereins? 

• aktuell keine Rückmeldung von Daniel auf die Frage ob er weitere Infos hat. 
Stichwort: Regresshaftung. 

• Philipp schlägt vor das mit dem Finanzamt ohne Daniel zu lösen 

• Ina ist nach wie vor Vorsitzende und es fehlt noch die Unterschrift von einem 

Vorstandsvorsitzenden um Luisa als Vereinsvorsitzende einzusetzen 
• Debatte, wer das Protokoll unterschreiben darf 

• Frage steht im Raum, ob der Verein weitergeführt werden soll oder ob er aufgelöst 

wird 

• Vorteile: 

o Autonomie 

o für Spenden von Profs praktisch 
o Gelder für verschiedene Aktionen 

• Nachteile: 

o viel Arbeit mit Protokollen, Notar und weiteren Formalitäten 

o Nutzen/Aufwand ungünstig, Verein bringt mehr Ärger 

o Chemikerfasching ist nicht auf Verein angewiesen und auch StuVe wäre es 

lieber, wenn alles über die StuVe läuft 

o einige Aktionen werden vom Verein bezuschusst, was künftig dann über 

die StuVe finanziert werden müsste 

• Meinungsbild, ob Verein aufgelöst werden soll: 13/3/0 dafür 

• Vereinssitzung soll einberufen werden 
• Termin: 16.12.2020 

Pullis 

• Siehe Entwürfe die Luisa rumgeschickt hat 

o Abstimmung: Enthaltungen und nicht abgegebene Stimme werden Lenas 

Entwurf angerechnet. Bei einem "Gleichstand trotz gerade ungerader 
Teilnehmerzahl" zieht Simon seinen Entwurf zurück. 

9:6:2 Für Lenas Entwurf. 



Fachschaftsweihnachtsfeier 

• vertagt 

Sonstiges 

• Mich (Lena) hat eine Anfrage erreicht, ob wir die Kiz-Pinnwand bewerben wollen 

o aus der Mail wurde mir aber nicht klar, in welcher Funktion ich die Anfrage 

erhalten habe 

o https://portal.uni-ulm.de/PinnwandWI/index.html 

o wir besprechen es auf der nächsten Öff-Ref-Sitzung 

o Vorschlag: Posts der StuVe dann einfach in unseren Kanälen teilen 

o nicht eher ein Job fürs Öffref? also können wir mMn noch machen, aber der 

erste Anlaufstelle sollte doch erstmal zentral sein 

▪ ja, die Anfrage kam aber von einer Biologin, vlt hat sie mich wegen 

der Nähe des Fachbereichs angeschrieben 
• Je nachdem wie viele Ersties da sind gibts kurze Wiki-Einführung nach der Sitzung 

• Zugänge 

• Der Studiendekan will interaktive Website für unser Jubiläum.  
• Nächste Woche kommt der ZSW Prof. Seid pünktlich, wascht Euch und benehmt 

Euch. 


