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https://uni-ulm.zoom.us
/j/69503834688?pwd=VWt3bTAwS1dIZ3BwVGFmeU9vNmxqUT09

Meeting-ID: 695 0383 4688
Kenncode: 66614537

Situngsleitung:

LuisaReiser

Protokoll:

SimonBrenner

Sitzungsbeginn:
18:05 Uhr

Sitzungende:
20:18 Uhr

Anwesende

StefanSchorer

LuisaReiser

AlexandraMang

PhilippSchwarz

AdrianUmbreit

ShirinAimann

SamuelDier

AlainMueller

LenaKunik

SimonBrenner

TimonGentner

IngridMerker (ab 18.24 Uhr)

RomanJocher (ab 18.29 Uhr)

SilvanSchick (ab 18:29 Uhr)

FlorianKeller (ab 18.40 Uhr)

AgnesKeller (ab 18:43 Uhr)

TorbenHammerschmidt (ab 19:24 Uhr)

Begrüßung

LuisaReiser begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:05 Uhr.
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Protokolle

• 20.04.2021

• 27.04.2021

• Beide Protokolle wurden mit (5:0:6) → angenommen

BMA

FSR

→ siehe FSR Protokoll

Hausaufgaben: 1. Mental Health:
Wie anstrengend ist euer Studium im Allgemeinen, was hat sich vielleicht durch Corona geändert? Gibt es
bei euch Projekte und Aktionen zum Thema Mental Health? Seht ihr den Bedarf für sowas?

• schon langsam belastend, hab auch immer mehr Motivationstiefs, aber kein Plan was man dagegen
machen kann, außer schneller zu Impfen

• um eine kleine Stellungsnahme seitens der Fachschaft wird gebeten.
• es wird angemerkt dass es kaum realisierbare Mittel gäbe die während der Pandemie umzusetzen
• es wird angemerkt, dass die Zweitsemester sich ein Socialising Event (online) wünschen, da

Kontakt zwischen den Studies noch fehlt

* PubQuiz von Simon (eines der 50 000) * TOP für nächste Sitzung

2. Zusammensetzung der Veranstaltungen:
Wie sind die Lehrveranstaltungen gerade zusammengesetzt? Was findet in Präsenz, was online statt? Gibt
es mehr Online-Live Veranstaltungen? Wie interaktiv sind diese? Wie hoch ist der Anteil des
Eigenstudiums?

• Interaktivität ist kein Qualitätsmerkmal +1 und nicht in jedem Fach sinnvoll
• nur Praktika in Präsenz
• Auch Labore so viel wie möglich online
• Eigenstudium:

◦ im Master Eigenstudium realtiv gleich hoch wie vor Corona (bis auf einzelne Veranstaltung)
(manche Profs komprimieren ihre VL's sogar und haben so weniger Material (z.b. statt 1,5h
Vorlesung nur 40 min komprimiert das relevante zusammengeschnitten))

◦ Bemerkung von IngridMerker: Eigenstudium hat sich auch gewandelt → früher in Gruppen,
heute alles alleine

◦ kommt stark auf Prof/Veranstaltung an

• FS Psychologie plant eine Aktionswoche zu Psychischer Gesundheit

• Landeslehrbtrieb sieht die zukünftige Wiederaufnahme von Präsenzveranstaltungen vor

• Es wurde eine Vorlage für Ehrenamtszertifikate in der StuVe beschlosen

• Die StuVe bietet zusätzlich eine zentrales Ehrenamtzertifikat (für Referententätigkeit etc) an. Ein
Ehrenamtszertifikat gibt es auch von universitärer Seite, allerdings nur nach intensiver Beteiligung
(min. 3 Gremien)

• Kommunikationskonzept der Uni-Ulm:
◦ alle Fachbereiche haben ein eigenes Kommunikationskonzept

• Online-Prüfungen
• Manche Fachschaften haben bereits Prüfungen online (die Informatiker)
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• Im Fachbereich Chemie nur in wenigen Bereichen möglich

• Timon nun als beratendes Mitglied im Fakrat

Lehre im SommerSemester

• Problem: es gibt auch Veranstaltungen, wo es keine Videos gibt (nur Skripte): Instrumentelle
Analytik und 4. Fach Analytik → Skripte häufig nichts mit Klausur zu tun

◦ "Seminar" ist auch eigentlich nur eine Fragestunde
• Der Versuch zu rechtfertigen warum es keine Vorlesungen(-svideos) gibt
• Mail an Prof Mizaikoff mit Prof Linden im CC schreiben, das Vorlesungsvideos von den Studis

gewünscht wären (vorher Rückfrage im Semester)

• allgemein reichen den meisten allerdings wohl die Folien und Skripte → kein dringender
Handlungsbedarf

• Prof. Streb hat die AC Videos des letzten Sommersemsters erneut hochgeladen.
◦ auf die Anfrage nach Übungsaufgaben hißes es "mal schauen" und es wird Zeitstress als

Grund genannt

• Unzureichende Möglichkeiten zur Klausureinsicht.
◦ Interne Liste führen wo Einsichten nachgeolt/angeboten werden müssen.

Personal/Wahlen

• Wahlvorschläge sind bis zum 18.05. einzureichen, Das ist in 2 Wochen!

Vorschlag: Spätestens nächste Woche sind die Listen auszufüllen
• Wir brauchen Leute für:

◦ FAK-Rat (1x)
▪ Timon?

◦ FSR (2x)
▪ Agnes?
▪ Adrian?

→ AdrianUmbreit und AgnesKeller wurden per Abstimmung als Vorschlag der FS
Chemie für den FSR bestätigt

• Wer kümmert sich um Kommuniktation mit den anderen NaWi-Fachschaften?

◦ Agnes, Adrian
• Senat

◦ 2 Leute für die Liste fehlen noch

Verein

• Sitzungseinladung sollte verschickt worden sein
• Termin: 2021-05-18 19.00 Uhr

◦ Bitte kommt da
• Was davor besser zu klären ist (alles was jetzt diskutiert wird können wir auf der Vereinssitzung

schneller abhandeln)
◦ Vorstand

▪ Wenn ich das richtig verstanden habe, brauch ein Verein auch während der Liquidation
einen Vorstand

▪ LusiaReiser (Vorstandsvorsitzende) und SebastianNiedermeier (stellv.
Vorstandsvorsitzender) fallen auf jeden Fall weg
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▪ Hier sollte sich zumindest eine Person finden, die sich zur Not nicht schade genug ist
einmal zum Notar zu dackeln

▪ Ansonsten ist das eher ein "formales" Amt
◦ Liquidator

▪ StefanSchorer stellt sich zur Verfügung

▪ Es gibt vermutlich keine Mitbewerber
◦ Vereinsmittel

▪ Was gehört dem Verein überhaupt noch alles?!
▪ Das Vermögen auf den Bankkonten
▪ Die paar übrigen Kittel?
▪ sontiges aus dem BECI-Keller?

▪ Was soll damit passieren?

▪ geht alles an die StuVe über

    §12 Auflösung 
     1. Die Auflösung des Vereins muss mit einer Mehrheit von drei Viertel der 
anwesenden, ordentlichen Vereinsmitgliedern auf einer zu diesem Zwecke einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
     2. Bei Auflösung des Vereins, oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke 
fällt das Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder 
eine steuerbegünstigte Körperschaft, die es unmittelbar und ausschließlich für die 
Studentenschaft der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Ulm 
einzusetzen hat. Die Entscheidung über diese Körperschaft trifft die 
Mitgliederversammlung. Kommt es auf dieser Mitgliederversammlung zu keiner 
Entscheidung, fällt das Vermögen an die Fakultät für Naturwissenschaften an der 
Universität Ulm.

• Ich denke es ist im Sinne unsere Satzung wenn das Geld an die Verfasste Studierendenschaft an die
Kostenstelle der FS Chemie übergeht

◦ Ich würde StEx Finanzen nochmal fragen, ob das soweit auch von deren Seite passt, bzw. obs
da Probleme geben könnte

• apparently lässt sich das Sperrjahr umgehen, ich mach mich nochmal schlau....

Spam auf der E-Mail-Liste

• Vergessen letzte Woche mit aufzunnehmen
• Es gibt hier mehrer Möglichkeiten damit umzugehen:

• Die Leute dies massiv stört machen sich einen eigenen Spammfilter ("Betrefff enthält '*** Spam
***' löschen)

• Wir moderieren alle alle Mails
◦ Stefan ist dagegen, da hierdurch

1. massiver Mehraufwand für die Moderation entsteht
2. die Gefahr recht hoch ist, dass wichtige Mails mal durchrutschen können

• Was sagt ihr dazu?

→ Vorschlag mit den individuellen Spam-Filtern wird für gut befunden

HowTo: Gremien

• Stefan organisiert

• LenaKunik und FlorianKeller stellen sich zur Verfügung ebenfalls ein paar Gremien vorzustellen
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Sonstiges

• Veranstaltung "Scientific, Economical and Ecological Aspects of the Energy Economy" (Prof.
Münch, EnBW) ist nur für EST und CE zugelassen seit wann und warum?

◦ Weiß jemand die Gründe warum das damals bei der PO 2017 für Chemie/Wirtschaftschemie
rausgeflogen ist?

◦ Ansonsten würde ich mich mal (wenn ihr wollt im Auftrag der FS) an den
Studiengangskoordinator/den PA wenden

◦ Gerade für WiChems ist das Stefans Meinung nach sinnvoll im Wahlbereich
"Wirtschaftschemie" anzuwenden, da ist die Auswahl allgemein nicht riesig

• ist die GO eig so fertig? Kann man die dann mal zu Papier bringen und ans StuPa FACH-sen? @
Steffan: Kann man den FACH Spind für die Ausgabe der übrigen Kittel verwenden? Ja.

• wem im Lockdown langweilig sein sollte: „Drinks, Games & Culture“ - Kulturquiz
und(Trink-)Spiele vom Kulturreferat
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