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

Protokolle
• 18.05.2021
• → Die Protokolle wurden mit 11:0:5 angenommen

BMA
StuPa?
• will jemand ins StuPa?
• es sind 4 (bzw 5) Plätze frei

Lehre im Sommersemester
Mathe II
•
•
•
•

Die Problematik erscheint eher gering.
Der Frust der Ersties ist zwar zu verstehen
Trotzdem ist das eher "Jammern auf hohem Niveau"
Wir empfehlen den Ersties eine nette Mail and Prof Taubmann zu schicken und konstruktive Kritik
üben
Nachtrag aus Mailverlauf nach der Sitzung: Soweit hat sich das Problem wohl wieder gelöst. Die
fehlende Struktur kam wohl daher, dass noch Stoff aus dem letzten Semester nachgeholt werden
musste

Physik 2 für Ing.
• Prof Gottschalk hat es bisher nicht geschafft, die Übungsblätter parallel zu den Vorlesungen zu
veröffentlichen
• es wird angemerkt, dass die Verzögerung mit den Feiertagen zu tun haben könnte.

• → wir quengeln bei der FS-ET, sollte sich die Verzögerung weiterhin fortsetzen

Laser Spectroscopy
• ein einseitiges Dokument mit der Gliederung ist hochgeladen
• Sonst immer noch nichts
◦ jetzt ist endgültig die Zeit an den Linden ranzutreten
◦ das ist einfach sowas von frech
• Auf der SK Sitzung morgen ansprechen
• Es sollen jetzt "tatsächlich" in kürze die Videos kommen

Strukturaufklärung
• Eine eher unfreundliche Mail kam zurück
• Wir halten in diesem Punkt die Füße still, es ist nicht optimal, aber das vierte Semester hat sich
wohl damit abgefunden

Erstie Goodies
• noch nichts neues passiert

QSM Vergabe/Anträge
• Einsatzmöglichkeiten → Siehe Kommentare und letzte Sitzung
• Es gibt immer noch keine Ideen innerhalb der FS für Einsatzmöglichkeiten der QSM im
Fachbereich Chemie
• Die SK-Mitglieder sollen morgen auf der SK-Sitzung mal nachfragen, ob es dort Ideen für
Einsatzmöglichkeiten gibt
• Deadline ist am 11.06.

GO
• Verbesserungsvorschläge: es werden keine genannt
◦ Meinungsbild: Wollen wir überhaupt eine GO? Meinungsbild ist vernichtend.
• Abstimmung: 3:9:5
→ Abgelehnt (Wir geben uns also keine GO)

Mailingliste
• Mailingliste ist etwas veraltet, es sind sehr viele Leute drauf, die auch nicht mehr wirklich aktiv
sind
• Vorschlag: die, die drauf bleiben wollen, sollen uns Bescheid geben, auf unsere Anfrage hin
• Durch die bevorstehende Auflösung des Vereins ist es nicht mehr nötig ehemalige Studierende voll
zu spamen
• Nach längerem Gedrückebergere der anderen Anwesenden lässt sich Zimt dazu breitschlagen die
Mail zu schreiben

Offener Brief Initiative OnlineLeere

• Meinungen innerhalb der FS dazu?
◦ Lustig dass das jetzt kommt, nach einem Jahr online Lehre
• sinnvoll das Dokument an FSR/StuPa weiterzuleiten?
◦ die Anfrage ging auch an stuve.kontakt@ → die StEx weiß Bescheid
• inwieweit ist es eigentlich sinnvoll das an die Bildungsminister weiterzuleiten?
• ansonsten gute Sache, will ab dem WS auch mal wieder die Uni von Innen sehen

Erstie-Bespaßungssocializing
•
•
•
•
•
•
•

Discord ist vorbereitet
Stefan erklärt sich bereit sich die PubQuizzes anzuschauen
es wird um eine weitere Person gebeten, die bei der Durchführung / Auswertung mithilft
Ddeen für Preise: Ulm-Gutscheine, Uni T-Shirts/Pullis (abhängig davon, was die Finanzer sagen)
1. Platz Uni Pullis (Lena kümmert sich)
2. Platz 10€ City-Gutscheine (Stefan kümmert sich)
3. Platz StuVe-Merch (Lena legt was zurecht)

HowTo: Gremien
• Freitag 28. Mai um 19 Uhr
• mit anschließendem Socializing (hoffentlich)

Sonstiges
• der Altklausuren-Ordner unbekannter Herkunft ist nicht aktuell, jemand sollte Yolofürst Günther
Thorsten Bescheid geben (eilt jedoch nicht)
• was fehlt denn?
◦ einige Klausuren sind falsch eingeordnet, aber es sollte alles da sein
• Briefwahlunterlagen beantragen nicht vergessen:
https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/wahlen
/briefwahl/
• Noch irgendjemand auf die E-Mail Liste oder ins Wiki?
• Ist der Spind für die Kittelausgabe frei?
◦ ja, ist wieder frei (auch wenn 1x Geld noch drinliegen dürfte)
• Wiki-Fragen von Michi (StEx Infrastruktur)
◦ Manueller oder automatischer Umzug?
▪ wir wollen manuell umziehen, manche Seiten aber übernehmen
◦ Öffentlich sichtbare Seiten?
▪ ja, bitte!
◦ Wikis zusammenführen?
▪ nein, nicht erforderlich

