Fachschaftssitzung am 2021-02-16
Sitzungsleitung:
LuisaReiser
Protokoll:
IngridMerker
Sitzungsbeginn:
18:03 Uhr
Sitzungsende:
19:30 Uhr
Anwesende
IngridMerker
FlorianKeller
LuisaReiser
StefanSchorer
AgnesKeller
AndreasMessmer
AlainMueller
RomanJocher
PhilippSchwarz
CorinnaJungnitz
LenaKunik
AdrianUmbreit
SilvanSchick
SimonBrenner (irgendwann später)

Begrüßung
LuisaReiser begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:03 Uhr.

Protokolle
• Protokoll vom 09.02.2021
→ 5:0:8, angenommen

BMA
FSR
• vergangene Sitzung wurde der Bericht zur Lehre mit Frau Pollatos und der Stabsstelle QBR

(Qualitätsentwicklung, Berichtswesen und Revision) besprochen
• morgen ist Konstituierendensitzung, bei der die neuen FSRler ins Amt eigeführt werden
• der 8. FSR und das 8. StuPa werden konstituiert

Vorlesungen
PC2
• VL 11 ist da
• brauchen uns soweit nicht mehr einmischen

Photochemistry
• Frau Pannwitz "spricht die Inhalte der Prüfung" im nächsten Meeting mit dem Rau mal an

AC III
• haben heute eine Übersicht bekommen, was alles klausurrelevant ist, bei der Metallorganik VL
stand nur "alle Inhalte"
• heute zweites VL Video hochgeladen worden (um 8:13, geht 16 Minuten und wurde um 7:50
aufgnommen :D)
• Frage ist, wieviel Videos noch kommen (das letzte gehört noch zu 1.1.) und wann die hochgeladen
werden → Vorlesungsende ist diesen Freitag, danach kann er es ja eigentlich nicht mehr für die
Klausur voraussetzen oder?
• vom Dozenten Clausing kam schon eine Mail welche Inhalte für die Prüfung relevant sind
• VL vom Rau soll bis 19.2. fertig sein, was Stand heute nicht ganz möglich ist
• Vorschlag: die Situation dem Lindén schildern, dass er auf Stand der Dinge ist (auch bezogen auf
Photochemistry)
◦ eventuell hier das Gespräch mit Pannwitz abwarten
◦ ebenfalls FP Seminar hier mit einbringen, in dem jeder Dozent ein Seminar halten soll
• Zimt könnte das am Donnerstag beim Studierendenbericht im SenA Lehre ansprechen
• Es besteht die Befürchtung, dass der Rau im letzten Moment noch Prüfungsrelevante Inhalte
hochlädt, welche nicht mehr vernünftig bis zur Prüfung gelernt werden können

PH 1 Ing
• Läuft soweit. Zu allen wichtigen Themen sind Videos aufgenommen, nur noch nicht "fertig".
• Zu 2 Themen gibt es zeitbedingt keine Videos, das seien aber nur ein paar Absätze im Halliday, da
Herr Herr ja mit Herrn Limmer Rücksprache hält, denkt Silvan, dass das vermutlich ein
notgedrungener, aber akzeptierter Kompromiss ist.
• Herr Limmer spricht sich ebenfalls für eine frühere Kontaktaufnahme aus, wie es in unserem Plan
vorgesehen ist. Allgemein findet er unseren Plan nicht schlecht.
◦ Übungsleitung spricht sich auch für mehr Kontaktaufnahme aus, da die aktuelle Zeit eine
absolute Ausnahmesituation darstellt und man keinen Gesprächskontakt hat.
• Klingt arg nach einer faulen Ausrede, auch für Studierende ist das Semester nicht einfach

Allgemein online Lehre
• Uni evaluiert, wie die online Lehre gelaufen ist, da sollten wir die Profs schon in die "Pfanne
hauen"
• hier vllt noch eine Beschwerdemail schreiben (Vorschlag Philipp)

• Anforderung von Evaluation möglich? (Stabsstelle) Eventuell auch nachwirkend, wenn die Eva
nicht durchgeführt wurde?
◦ Philipp erklärt sich bereit, eine E-Mail an Stabsstelle QBR (Qualitätsentwicklung,
Berichtswesen und Revision) zu schreiben (jan-christian.moeller(at)uni-ulm.de)
• Es gibt keine richtige Kontrolle der Profs, ob die Profs evaluieren
• Besteht natürlich die Gefahr, dass die Profs, bei denen die Lehre gut läuft und die ein Interesse
daran haben, evaluieren, bei anderen eben nicht
• Eigener TOP bei Feriensitzung mit kleinem Team, dass sich mit dem Thema befasst

Kittelaktion
• da sollte sich ja auch noch wer drum kümmern
• Würde da eher die allgemeine Chemie noch abwarten und uns dann evtl bis zur 1. Feriensitzung mit
Samuel und Lionel in Verbindung setzen
• Zimt war schon bei Lionel und Samuel und Simon Clausing sagt er es auch noch
• Samuel meinte, das soll so wie letztes Jahr ablaufen
• und der Rest läuft so wie letztes Jahr
• Eventuell kann man hier ein paar Kittel mitkaufen (Sonstiges)
• Adrian erklärt sich bereit, bei allem was nicht vor Ort gemacht werden muss zu helfen
• Flo und Adrian besprechen und bereiten vor bzgl. E-Mails hin- und herschreiben

Personal Sommersemester 2021
Sitzungsleitung (Stefan würde sich wie angekündigt zurückziehen)
Finanzer? (einlernen?) - Wer machts denn jetzt?
Webseite? (einlernen?)
Öffentlichkeitsarbeit? (einlernen?)
Kittelbeauftragte:r
Zugänge, Al macht es noch etwa 1 Jahr, falls jemand eingelernt werden will, wäre es am besten,
wenn sich da jemand vor dem WiSe21/22 findet, da der Großteil immer zum Wintersemester
gemacht wird.
• sobald der Altklausurendruck wieder losgehen kann, braucht es auch hierfür neue Beauftragte
•
•
•
•
•
•

LaNaChem
• LaNaChem Feedback: 5 Feedbacks von Studierenden
◦ waren sehr positiv und fanden die Veranstaltung sehr gut, einzelner Kritikpunkt ging an die
Profs, die keine Videos hochgeladen haben, da es die Leute abschreckt zu denen zur BA zu
gehen
◦ von Profs kein Feedback
◦ wollen wir noch an die Profs eine Feedback-Mail schreiben?
▪ machen wir, sobald paar Leute mehr evaluiert haben

Sonstiges
• Kleine Ankündigung im ESE-Moodle-Kurs? Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die
nach diesem Semester da rausgeschmissen...
◦ Müssen wir das bei der Kittelaktion beachten? (wird über den Praktikumsmoodle-Kurs
gemacht)
◦ Luisa schreibt das bis zum 1.4. an die Erstis

• Legacy-Week: Stefan hat sich vorgenommen, in den Semesterferien mal eine Woche für
Dokumentationen, HowTos, Wiki-Überarbeitungen, etc. zu nehmen.
◦ er schreibt nochmal rum, vielleicht hat ja zeitweise wer Lust sich dazu zu gesellen → kommt
dann auch die Geschäftsordnung?
◦ Stefan wird das auf alle Fälle machen
• haben sich die Leute vom Weihnachtsbaumprojekt echt dafür entschuldigt, dass sie am Freitag mit
Däniel im BECI waren? Oder gibts da noch mehr dazu?
• Ich glaube da gab es einen ähnlichen Ton von ihm zu denen, wie bei uns. Finde ich aber gut, dass
sie sich dafür entschuldigen
• Wir brauchen langsam neue Kittel (Größe 36 sind keine mehr da, 34 nur noch wenig) und
Überbrillen, falls wir den Kittelverkauf weiterführen wollen
◦ Bei dem Handel Kittelverkauf Krumpholz (?) können wir die Kittel nicht mehr kaufen, da die
Kittel dort nicht mehr sicherheitstechnisch erlaubt sind (keine Druckknöpfe sondern echte
Knöpfe)
• Thema Betrugsversuch in Übungsklausuren (ist Vorleistung): Wenn der Verdacht besteht, darf der
Dozent die Personalien beim kiz erfragen?
◦ Vermutlich können das die Profs sowieso sehen
◦ Stefan hat mitgekriegt, dass es sich dabei um etwa 2/3 der Personen gehandelt haben sollte
◦ dadurch, dass es eine Vorleistungsklausur war, gilt das als Betrugsversuch (hierbei gilt,
einmal spicken durchgefallen, zweites mal spicken exmatrikuliert, ist so von der Uni
vorgegeben)
◦ war eine Open-Book-Klausur, aber keine Open-Web-Klausur
◦ gilt daher als berechtigtes Interesse und ist damit wahrscheinlich möglich, dass der Dozent
die Personalien einsehen kann
• Schlüsselsituation:
◦ Um den Schrank etwas zu sichern soll ein Schlüsseltresor angeschafft werden:
https://www.office-discount.de/abus-keygarage-787-schl%C3%BCsseltresor◦
551320?mkz=545a640704&otype=a
◦
https://www.office-discount.de/pavo-schl%C3%BCsseltresor-mit-20-haken557381?mkz=445a551320
◦
https://www.office-discount.de/rottner-keytronic-20-schl%C3%BCsselkasten-mit-20haken-640704
◦
https://www.office-discount.de/phoenix-3c-schl%C3%BCsseltresor-mit-1-haken-311727

