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Abstimmungsmodus: 

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

 



Anwesenheitsliste: 

StefanSchorer 

Alexandra Mang 

Alain Müller 

?CorinnaJungnitz (bis 20:16 Uhr) 

FlorianKeller 

PhilippSchwarz 

?TorbenHammerschmidt 

?AgnesKeller (bis 19:42 Uhr) 

?AndreasMessmer 

IngridMerker 

LuisaReiser 

?RomanJocher 

?TimonGentner 

?AdrianUmbreit 
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Begrüßung 

StefanSchorer begrüßt alle Anwesenden um 18:16 Uhr zur Sitzung. 

Gast Markus Hölzle (ZSW) 

Protokolle 

• 2020-11-03 IngridMerker 

• 2020-11-10 LuisaReiser 

• 2020-11-17 ?SimonBrenner 

• 2020-11-24 ?SimonBrenner 

• Protokolle wurden zusammen abgestimmt und mit 8/0/6 

angenommen 

BMA 

StuPA (Haushaltsplan 2.0) 

• war vermutlich eine recht harmonische Sitzung, da alle 

Beschlüsse ohne großartige Gegenstimmen durchgingen 

• Stefan erklärt was das StuPa ist 

FSR 

• Al berichtet aus dem FSR 

• ProMINT und ProMED 

o Vorschlag die wegfallenden Gelder mit QSM Anträgen zu 

ersetzen 

o Fachbereich Chemie ist der einzige Fachbereich der keine 

QSM Anträge gestellt hat 

o Wir haben allerdings keinen besonders großen Nutzen aus 

den Projekten durch ProMINT und MED 



o Uns sind da einige Gelder durch die Lappen gegangen → 

mehr mit dem Studiendekan zusammenarbeiten, dass wir 

das in Zukunft besser koordiniert bekommen  

• Weihnachtswunschaktion der StuVe 

o Normal haben StuVe und FSR einen gemeinsamen 

Glühwein/Weihnachtsstand wo auch Wünsche abgegeben 

werden konnten 

o Wunschkasten soll nun online sein 

• Fachschaftenrundlauf: (FS ET) hat Stefan Kontaktdaten wegen des 

Vereins weitergegeben bzgl. Auflösung eines Vereins usw. 

• Voraussetzungen für das Fachschafts-Ehrenamtszertifikat wurden 

festgelegt/diskutiert → dann darf auch das StuVe Logo auf das 

Ehrenamtszertifikat 

o StuVe Ehrenamtszertifikat ist unabhängig davon 

• Al sitzt doppelt im Lehrpreis-Kommission drin  

• Einbindung englischsprachiger Studiengänge in die Fachschaften 

(zB EST) 

o vllt auch mehr englischsprachige Studierende aus unseren 

Masterstudiengängen 

Hütte(n) 

• Rückmeldung mehrerer Hütten 

o Georgenhof Pfronstetten: 

▪ 1885€ für das komplette WE, inklusive Endreinigung 

▪ Jugendhaus mit 34, Gesindehaus mit 30 Betten (insg. 

also 64, wäre also nur für die Nachholhütte im April) 

▪ Termin für 23.-25.4 wäre noch frei 

▪ https://produkte-

dienstleistungen.bruderhausdiakonie.de/cafes-

gastronomie-laeden-biolandhoefe-und-

freizeitheime/freizeitheime/freizeitheim-st-

georgenhof-pfronstetten 

o Jugendhaus Bistum Augsburg 



▪ Schullandheim St. Franziskus in Balderschwang (90 

Betten), Haus St. Hildegard in Pfronten (65 Betten) 

▪ für: 23-25.04: alles frei, für 22.-24.10: Balderschwang 

nur 40 Betten frei, Pfronten nur 20 

▪ 42,00€ pro Person/Tag, keine Selbstversorgung 

möglich (also eher nur ein Notfallplan) 

▪ https://www.bja-

augsburg.de/Jugendhaeuser/weitere-Haeuser 

o Gschwender Hof, nahe Immenstadt 

▪ 35,50€ pro Person für 2 Übernachtungen 

▪ + 4,50 € Nachreinigung einmalig pro Pers. + 

250,00 € Kaution + Kurtaxe 0,70 € Kind / 1,50 € 

Erwachsene Kurtaxe pro Nacht (Befreiung wenn 

Schulbestätigung dabei) + Bettwäsche 6,00 € 

(sonst eigene) 

▪ 30-100 Plätze 

▪ wäre für beide Termine frei 

▪ https://www.kleiter.de/gschwender-hof.html 

▪ wäre ehrlich gesagt mein persönlicher Favorit, der Typ 

ist glaube ich auch echt cool - mir gefällt das von den 

Bildern her auch am besten bisher Ja find auch, sieht 

ganz gut aus das hat Kim mal vorgeschlagen, wurde 

abgelehnt. Olaf sagte der typ ist unfreundlich 

o Mountain Hostel Oberstdorf 

▪ 1200€ pro Tag (uff spicy) 

▪ 90 Schlafplätze ( evtl +10 Matratzenplätze möglich) 

▪ für 23.-25.4 buchbar, 22.-24.10 haben die noch frei 

▪ https://www.mountain-hostel.de/ 

• Antwort an Hütten: 

o Reservierung der Hütte bei Immenstadt 

o Absage an die restlichen Hütten 

o Zusätzlich Nachfrage an unsere Standardhütte 



Online Lehre 

• Neuigkeiten zur Cluster-Vorlesung? → Immer noch keine VL → er 

sagt er bemüht sich, wird evtl eine Blockveranstaltung 

("eventuell") 

• Vorschlag dem Dozenten eine Mail als Fachschaft zu schreiben 

und vielleicht vorzuschlagen, er möge die Vorlesung als Blockkurs 

online machen, ein anderer Dozent solle die Vorlesung 

übernehmen oder er solle eine Hausarbeit/Präsentation anbieten, 

auf deren Grundlage die Studies die Note bekommen 

• Problem: einige haben sich darauf verlassen im ?SoSe20 und 

WiSe20/21 die beiden Vorlesungen beim Bernhardt zu hören und 

brauchen dies für ihren PC-Schwerpunkt; mitten im Semester ist 

es schwierig nochmal bei einer anderen Vorlesung einzusteigen 

Dropflags 

• vertagt 

LaNaChem 

• bisher sind erst 8 11 Videos online, obwohl am 30.11. Deadline war 

• neue Deadline am 04.12 

• PC und externe Institute fehlen z.B. noch komplett 

• Profs scheinen sich wohl nicht um unsere Deadlines zu kümmern 

oder wollen keine Bacheloranden mehr 

o Bei der PC wird nochmal nachgehakt 

Personelles 

• Kittelbeauftragte (eskaliert gerade schon echt irgendwie.. :O) 

o IngridMerker meldet sich freiwillig als Tribut 

o LuisaReiser kann auch helfen 



Sonstiges 

• zu viele Pads bzw. zu ungenaue Bezeichnung; klareres System 

erforderlich 

o FS_Chemie.Sitzungsmitschriebe.JJJJ-MM-TT 

• AK Geschäftsordnung würde sich um Weihnachten mal um ein 

paar Ideen bemühen. Wer macht mit? 

o Stefan, Zimt und Philipp haben Grund zum Prokrastinieren 

gefunden 

• was ist jetzt mit der Vereinssitzung? 

o beruft Luisa ein, wenn das alte Protokoll hochgeladen ist 


