Fachschaftssitzung am
2021-06-01
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:
19:53 Uhr
Anwesende
StefanSchorer
LenaKunik
AlainMüller
PhilippSchwarz
TorbenHammerschmidt
AlexandraMang
LuisaReiser
ShirinAimann
SimonBrenner
BerndSchulz
SamuelDier
SilvanSchick (ab 18:21 Uhr)
RomanJocher (ab 18:37 Uhr)
AgnesKeller (ab 19:03 Uhr)

Begrüßung
Luisa Reiser begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:05 Uhr.
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Protokolle
• 25.05.2021
• → Das Protokoll wurden mit 7:0:4 angenommen

BMA
FSR
• Fachschaftenrundlauf
◦ nicht viel Interessantes
◦ Bios meinten, bei ihnen fallen Professuren weg
◦ sollen erst in 2-3 Jahren neu besetzt werden
• Was gibts zum Wiki zu berichten?
◦ wir können unsere Umzugswünsche äußern. Das C-Ref kann einzelne Seiten nach Wusch
öffentlich oder privat schalten
◦ allgemeines StuVe Wiki
◦ FS Wikis nur als "Unterwikis" des gesamten StuVe Wikis
◦ Wiki nehmen und einfach so in neues kopieren/umwandeln
◦ Altes Wiki kann als Archivseite genommen
◦ ggf könne man das alte Wiki parallel weiterverwenden
◦ bei nächster Sitzung nach "Zeitplan" fragen
◦ Es ersteht der Eindruck, das Projekt wird ein bisschen "von oben" durchs C-Ref diktiert ohne
wirkliche Mitsprache der FSen
Note: das ist Jammern auf hohem Niveau
• kompetenzorientiertes Prüfen
◦ Abprüfen, ob im Modulbuch festgelegte Kompetenzen auch erworben wurden
◦ nicht irgendwelches Auswendiggelernte
◦ sollten aktiv werden, falls in einer Klausur nicht die Kompetenzen abgeprüft werden
◦ Abkehr von Ankreuztests
• E-Mail-Listen
◦ Absprechen, welche Leute da drauf sind
◦ bei den meisten FSen ähnlich wie bei uns
• Rückkehr zu Präsenz
◦ überall gleich Kacke
◦ Veranstaltungen der FSen
◦ AK für Fachschaftsübergreifende Präsenzprojekte
◦ AK ESE wird weitergeführt
• StEx ud Referate und StuPa sind stark unterbesetzt
◦ Fachschaften sollen Studierenden rekrutieren
◦ Idee "von oben" dass FSler sich noch ins StuPa wählen lassen/sich für StEx/Referate zur
Verfügung stellen
◦ Bei Podiumsdiskussion war die Idee da ne Promoaktion drauß zu machen
• Hausaufgaben
◦ Wiki-Umzug?
▪ selber? komplett automatisiert?
▪ Stefan plädiert dafür den Umzug selbst übernehmen, damit wir als FS mal ein

aufgeräumtes und gut strukturiertes Wiki haben
▪ Gewünscht wird, dass man einen "converter", mit denen man bestimmte Seiten
automatisiert umziehen kann
◦ Offene Posten in StEx/Referaten/StuPa: wer will soll sich melden

Lehre im Sommersemester
• Laser Spectroscopy (Bernhardt)
◦ Stefan nervt Linden
◦ schauen wir mal was da raus kommt
◦ wenn bis Freitag nichts kommt, laden wir Prof. Linden auf die nächste Sitzung ein und
besprechen wie wir uns gemeinsam an die Pollatos wenden
• Physik für Ingenieure
◦ nichts neues
• MPE II?
◦ nichts neues
• Elektrochemie/-Technik Praktikum (6. Semester Bachelor Chemie)
◦ Praktikum kann gerade nicht gemacht werden, weil sich Herr Bernhardt querstellt
◦ kriegen uU einfach nur LP eingetragen → nicht so gut
◦ 3 Leute, die das Praktikum überhaupt machen können
◦ Ungerecht für die anderen, die andere Viertfachpraktika machen
▪ aber auch nicht wirklich ungerecht, da die Leute, die Energietechnik gewählt haben,
eher zusätzliche LP machen müssen, gibt ein zusätzliches OberflächenchemiePraktikum
◦ aber kein großer Handlungsbedarf
◦ Elektrotechnik-Praktikum ist für Chemiker angeblich sinnfrei
◦ fachlich verstehet man nichts, wenn man die Grundvorlesung nicht gehört hat
◦ sollte eventuell aus der PO genommen werden
vllt im Hinterkopf für ne potentielle PO-Änderung haben

EVA
• gibts da was neues?
• CIW/CE/EST liegen zumindest noch keine EVA-Links vor
• Luisa geht bei Olli vorbei

Erstie Socializing
• E-Mail sollte nach der Sitzung rumgeschickt werden
• Preise
◦ 4 * 20€ für Uni-T-Shirts
◦ 4 * 15€ für City-Gutschein
◦ 140€ die wir für 8 Studies ausgeben. Ist das gerechtefertigt? Die FS meint ja.
◦ 3. Platz StuVe-Merch (liegt im Kellerregal)
• Stefan und Simon werden das Quiz durchführen

Gremiennnachfolge

•
•
•
•
•

Hab leider keine Rückmeldung von Oli und Andi
SK
PA Chemie/WiChemie
PA CIW
nächste Sitzung

Sonstiges
• die ersten Goodies sind im Beci, aber aus Platzgründen lehnen die beiden Taschen am Regal
• Finanzeinweisung: Agnes nimmt Teil
• Allgemein mal der Aufruf ob ihr Ideen habt, wie man vielleicht den nicht abgeschöpften Haushalt
der FS für Zwecke verwenden könnte, der den Studies aktiv hilft
aktuell keine konkreten Ideen der Anwesenden
• StuVe PubQuiz 10.06. 19 Uhr: Machen wir ein FACH-Team? Dürfen 8 Leute in ein Team, denke
wird so wie letztes Mal gehen und wir können uns auf Zoom/Jitsi besprechen
• Wer könnte den Zugang zum Beci manipuliert haben? → Du-weißt-schon-wer

