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

am 26.01.2021
Sitzungsleitung:

Luisa Reiser

Protokoll:

Agnes Keller

Sitzungsbeginn:

18.02 Uhr

Sitzungsende:

20.06 Uhr

Abstimmungsmodus:
✅ Ja:

##

❌ Nein:

##

Enthaltungen:

##

Anwesenheitsliste:
StefanSchorer
LuisaReiser
FlorianKeller
SilvanSchick (ab 18:42 Uhr)
?TorbenHammerschmidt
AlexandraMang
LenaKunik
?AgnesKeller
?RomanJocher
OliviaRücklin
PhilippSchwarz
?AndreasMessmer
AlainMüller (ab 18.07)
?AdrianUmbreit (ab 18.10)
?CorinnaJungnitz (ab 18.12)
?SimonBrenner (ab 18:23)
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Begrüßung
LuisaReiser begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:02
Uhr.

Protokolle
•
•
•

Protokoll vom 2021-01-12
Protokoll vom 2021-01-19
Abstimmung mit &rarr (5;0;7) angenommen

BMA
FSR
•

•
•

•

Fachschaftenrundlauf
o Andere Fachschaften haben auch das Problem mit nicht
hochgeladenen Vorlesungen
▪ Bei ihnen Lösung über SK
LHG-Änderungen
Online-Prüfungen
o gehen wir als Einzelpersonen auf die Prüfer zu und
"motivieren" zu Online-Prüfungen in kleinen Kursen?
o Kommilitonen darüber informieren
siehe FSR-Protokoll

Ehrenamtszertifikate
•

In E-Mail von StEx Lehre steht drin, dass die FSen aktiv festlegen
müssen, welcher Personenkreis bemächtigt wird,
Ehrenamtszertifikate ausstellen zu dürfen.
o Vorschlag von Silvan: Sitzungsleitungen und Personen, die
die Sitzungsleitungen unter Abstimmung berufen, sofern die
Berufenen das möchten.

o
o

o

bisher wurde das recht individuell gehandhabt
Formal stellen Sprecher und Finanzer Ehrenamtszertifikate
aus; unterschrieben von einer Person
das soll weiter so gehandhabt werden

Geschäftsordnung/Satzung
•

•

•

•

Wird da noch aktiv dran gearbeitet? Wenn jain, was kann man tun,
um diesen Umstand zu ändern?
wird nicht aktiv gearbeitet, da aktuell alle Wichtigeres zutun
haben und das nicht eilt
jeder darf allerdings schon anfangen daran zu arbeiten und Ideen
einzubringen
Link: https://pad.stuve.uniulm.de/p/FS_Chemie.Gesch%C3%A4ftsordnung

Vorlesungen
PC2
Cluster
AC3
Inorganic Photochemistry
PH1 für Ingenieure

Verein
•

Eintragung beim Registergericht korrigieren lassen, dass
Vorstandsänderung durchgeführt wurde, Protokoll dort vorlegen
o Luisa kümmert sich darum

Personal
•

Stefan bemängelt allgemein das Engagement

o

Stefan möchte nächstes Semester das Amt der
Sitzungsleitung nicht mehr übernehmen

Sonstiges
•

•
•

•

•

wie siehts eigentlich mit der Nachhol-Hütte aus
o Sind reserviert (April und Oktober)
▪ falls wir stornieren möchten, müssen wir das drei
Monate vorher tun
▪ Hütte im April eher schwer zu verwirklichen,
besser stornieren
▪ Hütte im Oktober ist vermutlich zu realisieren;
hat noch Zeit bis dahin
Sommerhütte in kleinerem Kreis, deswegen eher machbar
Whatsapp-Gruppe?
o AGB-Änderung von ?WhatsApp müssen bis spätestens Mai
akzeptiert werden, Thema Datenschutz
o Wie werden wir das handhaben?
o Offizielles Kommumikationsmittel ist nach wie vor EMail, ?WhatsApp ist ein praktisches zusätzliches Mittel
o Luisa fragt die Anwesenden nach dem weiteren Vorgehen
o Philipp sagt, dass ?WhatsApp nur informativ genutzt wird
und alles wichtige per E-Mail geklärt wird
o Al wendet ein, dass im normalen Uni Betrieb doch Wichtiges
besprochen wird
o E-Mail an alle, da mehr als die hier Anwesenden betroffen
sind, Luisa übernimmt dies
Was ist eigentlich mit dem Schloss für die Pullis, Steffen?
o Stefan kümmert sich darum
Lena schlägt vor, den Flurfunk einzustellen
o Luisa schlägt vor, den Kanal offen zu lassen, aber inaktiv zu
bleiben, keine Gegenstimmen

