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Begrüßung 

StefanSchorer begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 

18:04 Uhr. 

Protokolle 

• Protokoll vom 2020-12-22 

• Protokoll vom 2021-01-05 

o angenommen (5:0:6) 

Personal 

PA Chemie und WiChem 

• wie sieht es personaltechnisch aus? Olaf ist ja noch im PA Chemie, 

macht aber meines Wissens grade schon Masterarbeit, brauchen 

wir da wen neues? 

• eh wir hatten mal IngridMerker bestimmt, aber ich bin mir nicht 

mehr ganz sicher ob wir das den Profs auch gesagt hatten 🤦♂  

o Stefan will das mit Ingrid klären 

• habe schon lange nichts mehr von Olivia gehört, die ist ja auch 

noch im PA? 

• rein informativ, damit wir langfristig die Nachfolge, falls nötig, 

planen können 

• Finanzer:innen und Sprecher:innen müssten wir auch irgendwann 

finden 

LaNaChem 

• Sind die Plakate schon aufgehängt? 

o Jo, seit heute 



Vorlesungen 

PC2 

AC3 

Cluster 

Inorganic Photochemistry 

PH1 für Ingenieure 

Electrochemistry 

Klausur-FAQ 

• wurde relativ gut angenommen (67 Teilnehmer - Fachschaftler 

und einige Fragen) 

• Kommentare von anwesenden Ersties 

• kam gut bei Ersties an, berichtet Agnes 

• es waren viele da 

• hat sich gelohnt 

• Adrian meint, es hat ihm und seinen Kommiliton:innen geholfen, 

zum Beispiel, wo man die Matrikelnummer findet 

• Könnte man in die nächste ESE mitreinnehmen; nächstes Jahr 

dann kurz vor den Klausuren (Ablauf so wie dieses Jahr) 

Sonstiges 

• Stand Pullis? 

o Lena hat da heute per Mail nachgefragt 

o Antwort kam direkt 

o Die Pullis in XL sind gerade noch nicht da, die Lieferung vom 

Hersteller soll in KW 2/3 kommen 

o Dann wird unser Auftrag sofort gedruckt und verschickt 

• Verein 

o Finanzamt ist leider nicht erreichbar (telefonisch geht keiner 

ran, auf meine Email-Anfrage gab's auch keine Antwort...) 



o Luisa kann morgen Vormittag nochmal versuchen da 

anzurufen, ansonsten müsste man da evtl mal vorbeigehen 

o StefanSchorer und ?MarkusWittmann werden zur Sparkasse 

gehen, um eine Verfügung (Vollmacht?) für Stefan zu 

besorgen 

o DanielReibel hat nur Vollmacht über das Nebenkonto 

• Weiß jemand ob die Regelungen für die Uni durch den 

verlängerten Lockdown verlängert wurden? Da kam soweit ich 

weiß keine Mail vom Präsidium 

o PC Pools sind zu, sollten nicht zu sein; in der E-Mail von Frau 

Pollatos steht, sie seien offen 

o Chemie-Pool ist offen, war nur über Weihnachten zu, ab 

04.01. war er wieder offen, 11er ist offen, 6er ist offen 

o Bibliothek vermutlich auch noch zu; click&collect gelte wohl 

auch für Bibliotheken 

o Klausur unter Hygienevorschriften; Umsetzung sicher nicht 

leicht 

o im FSR ansprechen 

o an die ?StEx weiterleiten, FlorianKeller schreibt E-Mail an 

Julius Schürrle 

• wart ihr auch alle schön wählen? 

• Wo muss man die Briefe morgen abgeben? Abgabe bis 16 Uhr 

• Wahlen waren heute 

• für Uni-Wahl musste für Porto aufgekommen werden, bei 

der StuVe nicht (wurde von StuVe übernommen) 

• Stefan hat ?AdrianUmbreit als Nachrücker für den FSR 

aufgeschrieben 

• ?PubQuiz statt Chemikerfasching 

• Luisa fragen, ob ihr Semester das machen möchte, falls nicht, 

dann internes Fachschaftschemikerfaschingpubquiz 

• Simon stellt sein ?PubQuiz zur Verfügung 

• Stefan hält es für eine gute Idee, ein ?PubQuiz statt des 

Chemikerfaschings zu organisieren 

• Chemikerfasching wäre am 28.01.2021 


