Fachschaftssitzung am
2021-03-30
Situngsleitung:
StefanSchorer
Protokoll:
AgnesKeller
Sitzungsbeginn:
18:00
Sitzungende:
19:40
Anwesende
StefanSchorer
IngridMerker
SilvanSchick
SimonBrenner
CorinnaJungnitz
TheresaKunz
BenjaminHaemmerle
FlorianStümpges
FlorianKeller
TorbenHammerschmidt
LenaKunik
AgnesKeller
PhilippSchwarz
AdrianUmbreit (bis 19:29 Uhr)
AlainMueller
RomanJocher (ab 18:45 Uhr)
LuisaReiser (ab 18:50 Uhr)

Begrüßung
Protokolle
• 2021-02-16
• 2021-03-09
• vertagt
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BMA
Personal
• dringend neu zu besetzen:
• Finanzer
◦ Zimt möchte nicht mehr zeichnungsberechtigt sein im SS21
◦ persönliche Gründe, ist also dringend neu zu besetzen
◦ Stefan erklärt kurz die Hauptaufgaben eines Finanzers
◦ Philipp bleibt noch Finanzer, hätte gerne Unterstützung (verständlich)
▪ Silvan bietet sich für Unterstützung an
▪ Agnes bietet sich auch an, ist im FSR, muss deswegen schauen, ob es ihr möglich ist;
wird den Posten übernehmen
▪ Agnes als neue Finanzerin bestätigen: (12:0:2) &rarr angenommen
▪ FlorianKeller informiert StEx Finanzen
• Sitzungsleitung
◦ Luisa ist ab WS2021 sicher weg
◦ Stefan will dieses Semester langsam mal Aufgaben an andere abtreten
◦ Einlernphase sinnvoll
◦ Adrian würde gerne Sitzungsleitung machen; kennt die Leute nicht, weswegen er sich schwer
tut, den Posten zu übernehmen
◦ Simon bietet sich auch an; ist nach der Pandemie allerdings vermutlich im Ausland
• Gremienposten
(was muss WS2021 neu besetzt werden, soll nicht jetzt neu besetzt werden, nur um einen ersten
Überblick zu verschaffen)
◦ Fak-Rat?
◦ SK (hört wer von den SK Mitgliedern auf?)
▪ Ingrid hört auf
▪ Stefan erklärt SK (Studienkommission)
▪ Al bleibt
▪ Zimt bleibt
→ ein Platz neu zu vergeben
◦ PAs
▪ Stefan erklärt PA kurz; Prüfungsausschuss; Voraussetzung: PO und Rahmen-PO
kennen
▪ Wirtschaftschemie & Chemie (Stefan hört definitiv auf, wie sieht es mit Philipp,
Ingrid, Oli aus?)
▪ Stefan möchte PA abgeben
→ zwei PA-Plätze in Chemie, ein PA-Platz CIW
▪ CIW (Corinna hört schätzungsweise auf, wie sieht es mit Lena aus?
▪ Corinna ist raus, geht innerhalb vom WiSe
▪ Lena ist noch ein Jahr da, solange geht das noch, sie würde den Posten allerdings
auch abgeben falls es motivierte Neulinge gibt
→ ein Platz neu zu besetzen
◦ FSR (Luisa ist weg, ich hoffe wir können Agnes beibehalten? *grins*)
→ vermutlich ein Platz neu zu besetzen
• Listen zur Wahl

• NaWi-Sitzung
◦ Vorschlag: erste Semesterwoche
◦ Themen: Wie FAK-Rat- und FSR-Listen aufgestellt werden und das beratende Mitglied
dieser Legislatur
◦ Stefan wird die Sitzung anleiern

Sitzungen kommendes Semester
• Werden vorläufig weiter online stattfinden
• Sitzungstag: Dienstag (Entscheidung durch foodle)
• Frage: Sollen wir nächstes Semester über Zoom tagen? Meinungsbild: (8:5) &rarr Sitzungen
nächstes Semester über Zoom
◦ pro:
▪ Mehr Kameras unterstützt (wollt ihr das überhaupt?)
▪ allgemein bessere Performance
◦ con
▪ Datenschutz
▪ Wegfall des einprägsamen Links
• können wir theoretisch mit Schnelltests auch eine Präsenssitzung machen?
◦ funfact: da wir als FS formal auch ein Gremium im Sinne des LHG sind, müssen wir
Präsenzsitzungen abhalten wenn mehr als die Hälfte gegen online Sitzungen sind
• Müsste man dann in einer Studi@ Mail kommunizieren bzw. ist ja ein Hyperlink auch auf der
Website

Verein
• Einnahmenüberschussrechnungen sowie Geschäfts-und Tätigkeitsberichte für die Jahre 2016 - 2020
wurden erstellt und beim Finanzamt abgegeben
• Wir sollten uns dringendst überlegen ob der Verein wirklich noch großen Nutzen hat oder nur
unnötige Arbeit
• Stefan meint, es sei nur bedingt sinnvoll den Verein aufrecht zu erhalten

Übersicht bzw. Versuch der Strukturierung der Diskussion
1. Ist Substitution der Vereinsfinanzen durch StuVe grundsätzlich möglich?
2. StuVe Mittel sinnvoll für Substitution? (#spassveranstaltungen)
3. Bürokratie
4. Allgemeine Problematiken:
◦ Abrechnen von ("leichtem") Alkohol inzwischen problemlos möglich über StuVe?
◦ Einnahmen (Kittelverkäufe) im StuVe-Haushalt
◦ ist Kittelverkauf sinnvoll? Hauptkunden sind Bios
5. Events des Vereins (bisher) → Überlegung wie das über StuVe abgerechnet werden kann
6. Zimt schreibt E-Mail an StEx Finanzen wegen harter Alkohol, Ehrenamtszertifikate
1. Erstiehütte
▪ Sollte eigentlich doch recht problemlos gehen?
▪ Diskussion: Ist es gerechtfertigt Gelder von allen Studierenden zu nehmen, damit diese
den Ersties zugute kommen?
▪ Potentielles Problem: Alkohol?

2. Weihnachtsfeier der FS
▪ Diskussion: Interne Spaßveranstaltung der FS auf Kosten aller Studierenden?
▪ Oder: Würdigung Ehrenamtliches (unentgeltliches) Engagement?
3. Sommerhütte
▪ Gleiche Problematik wie Weihnachtsfeier nur größere Dimension
▪ Bezuschussung nur, wenn es sich nicht um reine Spaßveranstaltung handelt?
▪ gerechtfertig StuVe-Gelder zu benutzen, wenn auch was gearbeitet wird
7. Thema im FSR
1. Chemikersommerfest
▪ Bisherige Finanzierung: Spenden der Profs (mit Spendenquittung → Profs geben ggf.
mehr weil sie das von der Steuer absetzen können)
2. Kittelverkauf
▪ Wie ist mit Einnahmen im StuVe-Kontext umzugehen
8. Allgemeines Finanzierungsproblem des Vereins (falls Verein beibehalten werden sollte)
◦ Früher: Finanzierung des Vereins zu guten Teilen aus Ausschüttungen der Gewinne aus
ausgerichteten Uniparties (zusätzlich zu Spenden von Sommerfest etc. die waren aber idR
immer nur kostendeckend)
◦ Momentan: saldo Geldentnahme aus dem Verein (die letzten 5 Jahre im Schnitt ~500€ Verlust
pro Jahr)
◦ Also weniger Spenden kommen rein, als Geld ausgegeben wird
9. Allgemeine Bedenken bei 100% Finanzierung über StuVe:
◦ Sollten unseren Haushalt grundsätzlich für Dinge ausgeben, die (möglichst vielen)
Studierenden des Fachbereichs Chemie nutzt
◦ Auch wenn Würdigung von Ehrenamt mMn (Stefan) wichtig ist, sollten wir aufpassen, bei
Spaßveranstaltungen zu sehr auf StuVe-Mittel zurückzugreifen
◦ Möglicher Vorschlag: FSler werden 'gezwungen' zB Schichten auf dem Chemikersfasching
oder SoNaFe zu schieben, dadurch ist das zurückfließende Geld quasi "selbstverdient" und
kann besseren Gewissens für Spassveranstaltungen ausgegeben werden
10. Stefan ist dafür, den Verein aufzulösen
11. Aufwand größer als Nutzen
12. Verein nur über Vereinssitzung aufzulösen (bringt auch Arbeit mit sich, siehe Sitzungen aus letztem
Jahr)
13. Einladung in nächster FS-Sitzung besprechen
14. Option Förderverein: Altfachschaftler müssten das zuverlässig tun, ist schwierig zu bewerkstelligen

O-Satzungsnovelle
•
https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/O-Satzungsnovelle
• der StuVe

Kittelaktion
• Läuft. Bestellungen sind aufgegeben. Werden in der Woche vom 12.4. geholt @Vilibh: Wo hast du
denn die USB Sticks vom Christian hin? dann nehmen wir die da mal gleich mit. Sind im FSSchrank im Beci in dem Karton

Kommunikation in der FS

• was müsste kommuniziert werden?
• Ich fand die Art wie wir mit dem Mika umgegangen sind echt nicht ok und allgemein lässt die
Kommunikation gerade sehr zu wünschen übrig.
◦ true, das Problem hatten/haben wir aber immer wieder. Letztlich bleibt bei Anfragen sehr viel
an der SL hängen (was jetzt per se nicht Job der SL ist), weil sich das "Kollektiv" nicht
immer zuständig fühlt.
◦ ist aber auch eine schwierige Zeit: Corona+Semesterferien
• Ja aber trotzdem würde ich gerne ins Gedächtnis rufen, dass Fachschaft Fachschaft heißt und nicht
"Steffan,LJuidtza,Vilibh,Tsimdth und Länah"
• CC ist das magische Stichwort

Master Chemistry Studienplan
• unfaire Regelung beim Schwerpunkt PC (ist auch in anderen Fächern der Fall Energietechnik,
Analytik..)
• man braucht 9LP
• einige PC-Vorlesungen wie die Pflichtvorlesung PC4 haben aber 4LP
• man kommt nicht genau auf neun, sondern macht gezwungenermaßen mehr
◦ kann man sich anrechnen lassen, kann da weniger machen
◦ erst in neuer PO veränderbar; bei neuer PO ansprechen
◦ Christian mal input geben, wenn mal ne neue PO ansteht
◦ Christian ist unsere Hauptinputquelle, da wir anschließend nur noch drüberschauen können
◦ Philipp schreibt E-Mail an Christian

Sonstiges
• Stundenpläne
◦ Luisa und Agnes schauen nach der Sitzung drüber
◦ BA Chemie: 2. Semester Mathe 1 & AC 1 VL fehlen
• Kittel
◦ schon irgendwer Alternativen geschaut?
• Einsatz von Plagiatsoftware
◦ irgendwelche Kommentare dazu die innerhalb einer FS-Sitzung sinnvoll sind? voll unnötig,
diese Diskussion
• wollen wir einen Termin ausmachen, an dem sich ein paar Freiwillige mal Gedanken zu der
Geschäftsordnung machen? jonein das unnötig
• Sommerhütte ist jetzt abgesagt.
◦ Dafür Hütte vom 22.-24.4.2022 wieder reserviert
◦ Frage: "Digitales Socializen" an dem We stattdessen? Scheint nicht nötig zu sein
• Studibefragungsmail: Würde ich an Christian verweisen
◦ erledigt
• werden die Altklausuren die die letzte zeit eintrudeln noch eingepflegt? hab da keinen so richtigen
überblick mehr
◦ wurde gerade
• unsere Briefumschläge sind angekommen, liegen im Regal im Keller
• Gremien-ESE am 01.04.
◦ für neue FSRler, StuPaler und Interessierte

• Olaf spricht an, dass Ehrenfachschaftler Kolben am Sommerfest bekommen
◦ einige FSler bekommen diesen noch: Olaf, Ina, ...
◦ Stefans Vorschlag: in kleinem Kreis eine Grillparty mit Ehrung
• Wer mag lustige Logos für 50 Jahre Chemie Uni Ulm sehen?

