
 

 

Protokoll zur Sitzung 

der Fachbereichsvertretung Chemie 
im Folgenden „die Fachschaft“ genannt 

am 22.12.2020 
 

 

Sitzungsleitung: Luisa Reiser 

Protokoll: Simon Brenner 

Sitzungsbeginn: 18.01 Uhr 

Sitzungsende:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstimmungsmodus: 

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

 



Anwesenheitsliste: 

?SimonBrenner 

SebastianNiedermaier 

LenaKunik 

LuisaReiser 

?RomanJocher 

PhilippSchwarz 

?AndreasMessmer 

?AgnesKeller 

IngridMerker (ab 18.08 Uhr) 

SilvanSchick (ab 18:43 Uhr ) 
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Begrüßung 

LuisaReiser begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:00 

Uhr. 

Protokolle 

• Protokoll vom 2020-12-01 

• Protokoll vom 2020-12-08 

• Protokoll vom 2020-12-15 

• nachdem wir mit den Protokollen schon seit Jahren immer wieder 

das Problem mit dem "wer hats alles gelesen" haben, wollen wir 

es vielleicht so machen, dass es eine zwei oder vierwöchtige Frist 

gibt, in der Einwände geltend gemacht werden können und das 

Protokoll danach direkt als angenommen gilt 

• Die Protokolle wurden angenommen mit 5:0:4 

BMA 

FSR 

• war niemand anwesend 

• Vertagt 

StuPa 

• keiner Anwesend 

• vertagt 



Vorlesungen 

PH1 Ing 

PC II (& Cluster) 

Cluster 

PC 2 

Hütten 

• Luisa ist dumm und muss dem Typ noch antworten/ihre 

Telefonnummer geben 

• sollte eigentlich passen mit der Reservierung 

Verein 

• war heute beim Notar und hab die Änderung eintragen lassen 

• Ergebnis der Vereinssitzung vom 16.12 

o Verein wird vorerst noch (mindestens) ein halbes Jahr 

behalten 

o Sollte sich dann niemand für den neuen Vorstand finden, 

muss der Verein aufgelöst werden 

o Mitgliederanträge werden gerne angenommen 

o Vorstand setzt sich in den Weihnachts"ferien" mal 

zusammen und schreibt unsere Steuererklärungen für 

2016/17/18 (Freude) → wer sich damit bisschen auskennt, 

darf sich gerne dazu gesellen 

o Rechnungen sind nicht zwingend notwendig. Eine genaue 

Aufstellung kann ausreichen. Ebenfalls sind Kontoauszüge 

sinnvoll (Verwendungszweck!) 

• Vereinsvorstand 

o Vorsitzende: LuisaReiser 

o 2. Vorsitzender: SebastianNiedermaier 

o Schatzmeister: StefanSchorer 

o Schriftführer: PhilippSchwarz 



Weihnachtsfeier 

• kann das nicht weg? Oder wird rekapituliert, was man sich 

zukünftig für eventuelle Online-Weihnachtsfeiern merken sollte? 

o Jap, das war der Plan 

• hat gut funktioniert 

• Danke an ?AdrianUmbreit für das Pub-Quiz 

• Stimmung war gut 

• online betrinken ist doof. 

Geschäftsordnung 

• Philipp hat aus Langeweile und Prokrastination ein Pad für Ideen 

erstellt: 

o https://pad.stuve.uni-

ulm.de/p/FS_Chemie.Gesch%C3%A4ftsordnung 

• wird innerhalb der nächsten Zeit bearbeitet 

LaNaChem 

• über 130 Studies sind inzwischen im Kurs eingeschrieben 

• vielleicht demnächst eine Ankündigung im Kurs schalten, dass 

paar neue Videos oben sind 

• Ingrid schreibt eine Ankündigung im Forum 

Sonstiges 

• Dropflags sollten am Montag gekommen sein -> Zimt schaut 

morgen mal ja liegt im StuVe-Büro 

• Stefan hat ein Powerpoint-Template 

erstellt. https://cloudstore.uni-ulm.de/s/Fjyqa3wBnk8yXGK 

o Einpflegen ins Wiki steht ebenfalls auf Lenas ?ToDo 

• Ist was mit dem selbstreguliertem Lernen Vortrag passiert? 

o Steht auf Luisas ?ToDo 



• Stefan schlägt vor einen Klausur-FAQ für Ersties zu machen 

• https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/FS_Chemie.Erstieklausurfragen 

• Nächste Woche kurzes Treffen wegen Vorlesungen 

o Nächste offizielle Sitzung am 05.01. 

 


