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Begrüßung
StefanSchorer eröffnet die Sitzung um 18:03 Uhr.

Protokolle
•
•
•
•

16.02.2021
09.03.2021
30.03.2021
Beschluss wird vertagt

BMA
Online-Lehre und Evaluationen
• es fehlen noch sehr viele Moodle-Kurse, die Profs wissen schon, dass das Semester wieder
begonnen hat?

◦ Abwarten und falls bis nächste Woche noch Kurse fehlen, handeln
• Evaluationen von letztem Semester einsehbar
• Stefan möchte eine Liste und betont, dass wir mehr hinter den Evaluationen her sein müssen
• Welche Vorlesungen halten unsere "Problemteddybären" (Rau, Bernhardt, CIW-Physiker,...) dieses
Semester?
Stefan schlägt eine genaue Kontrolle vor
• Rau hält Bioinorganic Vorlesung und hat den Link zur Vorlesung versteckt
• CIW-Vorlesung "Mechanical Process Engineering II" (Prof. Teipel von der Hochschule Nürnberg)
im Sommersemester 2020 lief gar nicht gut
◦ die Prüfung war jetzt erst im Winter in Form einer Präsentation
◦ daher eher ein Auge drauf haben
◦ Stefan schreibt Lena mal, da sie die Vorlesung eventuell hört

Kittelaktion
•
•
•
•

Florian und Adrian haben sich gekümmert
alle haben soweit bekannt ihre Kittel
keine weitere Unterstützung
Danke fürs Organisieren!

Geschäftsordnung
• Vorschlag der neuen Geschäftsordnung kann man sich mal anschauen. Ist zwar noch nicht bereit
vorgestellt zu werden, aber dennoch lohnt sich vllt ein Blick darauf
• Stefan schlägt vor, dass noch nicht diese Sitzung zu machen, die GO braucht seines Erachtens noch
ein paar Stunden Arbeit
• die GO beinhaltet Vorgaben der StuVe, Definitionen und weitere Richtlinien zur Führung der FS.
Dabei werden bisherige Grundsätze niedergeschrieben und festgehalten. Viel neues wurde bisher
nicht eingeführt. Die GO soll mehr eine Art Richtlinie für künftige FSen sein, wie die Fachschaft
geführt werden sollte
https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/FS_Chemie.Gesch%C3%A4ftsordnung
•

Verein
• Substitution der Vereinsfinanzen durch StuVe-Finanzen geklärt?
◦ nein
◦ Stefan schreibt StEx Finanzen nochmal eine Mail und hofft, dass wir dann eine Antwort
kriegen
• Einladung zu Sitzung um den Verein aufzulösen?
◦ Stefan überlegt sich mit Luisa zusammen einen Termin
• Wenn die Sitzung für die Vereinsauflösung nicht bald passiert, dann muss es wer anderes machen
als Stefan (wegen Sperrjahr und so)

Kittelverkauf
• Wie wollen wir hier weiter verfahren?
• Tendenz für Abschaffung
• weitere Diskussion wird vertagt

• Entscheidend ist ebenfalls, zu welchem Preis wir die Kittel anbieten können
◦ sollten wir die Kittel ähnlich teuer bzw. nur teurer als der VWR anbieten, dann ist es wenig
sinnvoll den Kittelverkauf aufrecht zu erhalten

Sonstiges
• Stefan hätte Bock, das Corona-Gruppenbild zu aktualisieren ( https://stuve.uni-ulm.de/fs-chemie/
)
◦ insbesondere für die Ersties und Leute, die noch nicht drauf sind
◦ diejenigen, die darauf genommen werden wollen, sollen ein Bild von sich im Cloudstore
hochladen:
https://cloudstore.uni-ulm.de/s/Wd7kpSa6E4k8Jz6
◦
• Spammails
◦ Stefan kriegt keine (Pro-Tip: Mail-Filter mit Betreff *** Spam *** direkt löschen lassen)
◦ Lena hat eine Mail ans KIZ geschrieben
◦ hoffentlich lässt sich das dadurch klären
• E-Mail-Listen
◦ Könnten mal wen zweiten als Moderator einsetzten für
fs-chemie@uni-ulm.de
◦ Momentan macht das Stefan quasi alleine
◦ Arbeit ist keine große, einmal am Tag sein Konto checken und schauen ob sinnvolle E-Mails
ankommen
◦ AdrianUmbreit ist bereit die Moderation aufrecht zu erhalten
• Wikation?
◦ Motivation/Ergebnis der "LegacyWeek" eher ernüchternd.
◦ nochmal einen Fachschafts-internen Wikathon veranstalten zu Beginn des Semesters
◦ Es gibt Interessenten, Stefan leiert das an

