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PhilippSchwarz (ab 18:54 Uhr)

Begrüßung
StefanSchorer begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:04 Uhr.

Protokolle
04.05.2021
• vertagt, bitte bis nächst Woche lesen
◦ wurde ab der Hälfte nicht mitgeschrieben, daher bitte nach Möglichkeit noch
vervollständigen

BMA
Gremien
• Fak-Rat:
◦ TimonGentner würde sich für die nächste Amtsperiode melden
◦ Nachrücker? keine
▪ mit (11:0:2) → angenommen
• Stefan hat noch keine Rückmeldung von Oli oder Andi erhalten
• ansonsten
◦ PA CIW
◦ PA Chemie/WiChem
◦ SK

Socializing der Ersties
• Vorschlag unserer Ersties für den Termin: Freitag ist vom Wochentag am praktischsten.
◦ Termin 04./11.06.
▪ Meinungsbild tendiert zum 04.06.
◦ Stefan erklärt sich bereit, eine E-Mail an die Semesterlisten zu schreiben.
◦ Überlegung Socializing über Discord abzuhalten.
▪ Eher ja.
• Simons Pubquiz(es)
• Terminfindung
• Wie strukturieren wir das, ohne dass die Ersties nur rumhocken und sich anschweigen? → Bier
• Weitere Ideen für Spiele
◦ Among Us
◦ Gartic Phone
◦ Cards against Humanity
◦ scribbl.io
◦ Codenames
◦ Memecontest

Lehre im Sommersemester

• Instrumentelle Analytik:
◦ passt
• Laser Spektroskopie (Bernhardt)
◦ Keine Vorlesungsvideos bisher
◦ Mail geschrieben und noch keine Antwort bekommen
• MPE 2
◦ möchte von den Studenten einen Aufsatz von dem Thema, welches er zur Verfügung stellt
◦ es soll eine Präsentation für den Prof vorbereitet werden (nicht für den ganzen Kurs)
◦ er findet seine Idee ganz toll
◦ Lena scheint da nur mäßig begeistert zu sein
◦ der Prof macht das an seiner TH genauso und die finden das ganz toll
◦ Corinna fand das Konzept in Ordnung, aber die Kommunikation war sehr schwierig
(wochenlang keine Antwort, kam nicht zur Präsentation)
◦ Tipp von Corinna, frühzeitig beim Güttel melden, der kümmert sich dann
◦ Kurs wurde nur vom letzten Jahr kopiert und nicht vollständig auf Englisch übersetzt.
◦ Vorschlag: direkt mal an den Güttel herantreten, da die Lehre ja nicht vernünftig umgesetzt
wurde
◦ Lena soll sich bei ihren KomillitonInnen umhören. Corinna empfiehlt auch direkt auf ihn
zuzugehen.

Stellungnahme zum Bericht der Lehre
• so wie ich die FACH kenn hat sich das eh niemand durchgelesen (der vom FSR?) korrekt
• Falls die FSR-Mitglieder das einbringen wollen:
◦ Vorletzen Abschnitt "Kompetenzorientierung von Prüfungen"
◦ 1. und 4. Absatz: woher kommen die Antworten? Was war das für eine Umfrage?
◦ Wenn man schon innerhalb ner Uni mit Daten aus ner Umfrage argumentiert sollte man mMn
genauer erklären wo diese Daten herkommen.
◦ aber Luisas und Agnes Entscheidung ob ihr Stefans mimimi miteinbringen wollt (ich kann
leider selbt am Mittwoch nicht da sein)

Verein
• ist soweit alles geklärt

GO
• Philipp würde die GO in Word (#latexmasterrace) übertragen und mal an den Verteiler schicken,
wenn alle zustimmen, dann könnten wir nächste Woche darüber diskutieren

Sonstiges
• Stefan hat seine Vorlesung im Master Wirtschaftschemie durchgesetzt gekriegt
• ESE-Taschen Goodies
◦ Wollen wir die Erstie-Tüten weitermachen? (#Nachhaltigkeit und so...)
◦ falls ja, sollten wir jetzt bald das goodie-betteln anfangen
▪ FlorianKeller hat Inventurliste angefertigt.
▪ Fachschaftsblöcke, -kullis und -klebezettel sind noch in größerer Stückzahl da

▪ Waterdrop anfragen /*(Altfachschaftler arbeiten da ja :D)*/
▪ SilvanSchick erklärt sich bereit, die E-Mails zu schreiben. Mithilfe gewünscht.
▪ ShirinAimann würde zusätzliche Unternehmen anfragen wollen.
• PB reicht versehentlich vertrauliche Unterlagen über NaWi-E-Mailliste ein (nicht wichtig, aber
lustig :D)
• Am 26.05. ist wieder SK Sitzung, mögliche Themen müssen wir bis zum 18.05. eingereicht werden
• BeCI-Fest: Ingrid weist darauf hin, dass möglw. Getränke des ursprünglich geplanten BECI-Festes
nicht mehr gut sind.
◦ ich schau das die Tage durch, und werde dann selber ne Mail an die Beci Liste schreiben,
dass das Zeug public ist
• wollen wir T-Shirts bestellen?
◦ erst wichtig, in welche Kalenderjahr die Pullis abgerechnet wurden, bevor über T-Shirts
nachgedacht werden kann.
• Alain bekam Bestätigung über BeCI- und Computer-Zugänge.

