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

am 08.12.2020
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Luisa Reiser
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✅ Ja:

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

Protokolle
•

Protokoll von 01.12.2020 steht noch aus; Abstimmung vertagt auf
nächste Woche

Vorlesungen
PH1 Ing
•

•

•

•

•

Silvan bekam über die WA-Gruppe seines Studiengangs mit, dass
mittlerweile allgemeiner Missmut gegenüber dem Dozenten und
seiner Praxis mit der Handhabung des Moodle-Kurses besteht.
Gab es noch weitere Reaktionen der FS ET?
Es wurde bereits debattiert, ob man sich als Studiengang beim
Dekan meldet und sich formell darüber beschwert.
Das Skript ist auf dem Stand vom 19.11.2020 und seither wurden
auch keine neuen Informationen mehr veröffentlicht. Zwischen
19.11.2020 und Samstag 05.12.2020 gab es keine
Aktualisierungen.
Es gibt 3 Videos zu Vorlesungen (Stand 08.12.2020), die den
Themen der ersten Woche entsprechen. Hochgeladen auch um
den Dreh zwischen 16.11. und 20.11. Drittes Video wurde am
08.12.2020 veröffentlicht.
Erste Übung wurde spontan (75 Minuten vor Beginn angekündigt)
am 24.11.2020 abgehalten
o Dort wurde von jemandem außerhalb der Chemieingenieure
höflich erwähnt hat, dass noch Videos ausstehen und das

•

•

•

•

•
•

•

•

Skript für die Woche fehlt, woraufhin die Antwort kam "Wie
stellen Sie sich das denn vor? Ich gebe schon mein Bestes!"
Silvan hofft inständig, dass der Dozent noch nicht "sein Bestes"
gibt, sondern noch einiges mehr geht, da ansonsten der Kurs
"Physik 1 für Ingenieure" ziemlich doof aus der Wäsche gucken
wird.
o In der heutigen Übung vom 08.12.2020 lief alles ganz gut.
Technisch ein bisschen holprig, aber für jemanden, der
vermutlich nicht viel Berührungspunkte mit PC-Technik hat,
in Ordnung. Wenn es so bleibt, sieht es ganz gut aus.
innerhalb der Fachschaft wird Handlungsbedarf gesehen, da es
nicht mehr weit bis Weihnachten ist
wir als Fachschaft sollten eine Mail schreiben und ihn darauf
hinzuweisen
Ingrid und Silvan formulieren eine Mail und koordinieren sich mit
der FS-ET und schicken es dann an den Dozenten
E-Mails werden heute Abend noch formuliert
falls bis zur nächsten FS-Sitzung noch keine Antwort kam, wollen
wir das Thema in eine SK tragen
man sollte im Hinterkopf behalten, dass Physik eine
Orientierungsprüfung und eine Erstsemestervorlesung und daher
besonders wichtig ist
allgemeines Vorgehen: erst auf den Dozenten zugehen, danach bei
Uneinsichtigkeit in die SK tragen

LaNaChem
•

•

•

•

Profs, die noch nichts hochgeladen hatten, wurden nochmal
persönlich angeschrieben
im Moodle Kurs können Statistiken eingesehen werden, was
eventuell noch genutzt werden kann gegenüber den Profs
nachdem aus dem Mailverkehr herauszulesen war, dass manche
Profs noch Videos hochladen wollen, sollte dies auch in Moodle
gegenüber den Studies deutlich gemacht werden
vielleicht nächstes Jahr auch deutlich machen, dass
die LaNaChem nicht nur für BAs interessant sein kann, sondern

•

auch viele für ihre Projektarbeiten und Masterarbeiten sich das
anhören (z.B. würde Hr. Hiete dann eher was machen)
Ein Prof aus der PC wurde vergessen und nachträglich noch per
Mail angeschrieben

Hütten
•
•
•

Hat sich da was getan?
teure Hütte abgesagt
noch keine Rückmeldung von unserer Go-to-Hütte

Verein
•
•
•

•
•

•

Einladung zu Mitgliederversammlung wurde am 2.12. verschickt
Protokoll ist fertig (und nur leicht modifiziert)
Stefan möchte zu bedenken geben, dass man die
Vereinsauflösung gut planen sollte, momentan scheint ihm das
alles etwas gestresst
Auflagen zur Auflösung könnte etwas komplizierter werden
Däniel meinte er kümmert sich nicht darum und leitet tendenziell
keine Papiere an uns weiter
Schlüssel für den Schrank im BECI soll woanders gelagert werden

Dropflags
•
•

•

Stefan stellt Mock-Up Entwürfe vor
Diskussion ob das allgemein wollen?
o Meinungsbild: die FS spricht sich 10:1:0 dafür aus
o gewählt wird Design Nr. 5 (Logo oben, Schriftzug
"Fachschaft Chemie Uni Ulm" horizontal darunter)
o zusätzlich sollen Bodenständer bestellt werden
Stefan schickt es nochmal rum, bevor er es bestellt

Fachschaftsweihnachtsfeier
•

soll über WebEx stattfinden

•

•

Ideen zur Unterhaltung:
o ?PowerPoint-Karaoke (weils schon immer so war)
o Among Us
o Karaoke
o weitere Online-Spiele (Scribble, Codenames, Cards against
Humanity...)
soll Däniel auch eingeladen werden? → nein, nicht direkt, aber er
wird natürlich nicht weggeschickt, wenn er kommen sollte und
sich benimmt

Sonstiges
•
•

•

•
•

Luisa hat es geschafft das Pad richtig zu benennen
An Steffan, was ist eigentlich mit BEPIC:
o Stefan schiebt es noch vor sich her
o wir überlegen, ob wir es noch im Januar schaffen
o Stefan und Silvan überlegen
ESE-Stammtisch:
o es kommt keiner, anscheinend war nicht klar, dass dieser
Raum ohne Fachschaftler ist
o braucht man nicht mehr unbedingt, hätte aber besser
kommuniziert werden können
o Idee nochmals ein Event zu machen (vor den Klausuren z.B.)
Baumthema siehe Mail
Stand Pullis: Finanzierung klärt die Zukunfts-Fachschaft

