Fachschaftssitzung am
2021-06-08
https://uni-ulm.zoom.us

/j/69503834688?pwd=VWt3bTAwS1dIZ3BwVGFmeU9vNmxqUT09
Meeting-ID: 695 0383 4688
Kenncode: 66614537
Situngsleitung:
StefanSchorer
Protokoll:
SimonBrenner
Sitzungsbeginn:
18:04 Uhr
Sitzungende:
19:35 Uhr
Anwesende
StefanSchorer
AdrianUmbreit
TorbenHammerschmidt
ShirinAimann
CorinnaJungnitz
TheresaKunz
IngridMerker
AlainMueller
LukasHirschberg
SimonBrenner
SilvanSchick
HjaltePaskowski (ab 18:25 Uhr)
LenaKunik (ab 18:31 Uhr)
FlorianKeller (ab 18:40 Uhr)
LuisaReiser (ab 18:40 Uhr)

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

Protokolle
• 01.06.2021
• vertagt

BMA
StuPa
• Details siehe StuPa Protokoll
• Stefan erzählt aus dem StuPa
• Es wird in dieser Legislatur vermutlich noch eine O-Satzungsnovelle durch das StuPa verabschiedet
◦ Philipp hat den Antrag eingebracht, das FSen ggf. ihre Protokolle nur auf Nachfrage
veröffentlichen
◦ → würde uns viel bürokratischen Aufwand ersparen
◦ ggf. kann man hier auch mit Öffentlichen Wiki-Seiten einiges regeln
◦ Wird sich zeigen, was beim StuPa hier rauskommt
• Es wurde ein AK gegründet, der eine Stellungnahme der StuVe über die Corona-Situation und den
Übergang zum Regelbetrieb entwerfen soll
Es ist ein öffentlicher AK, deswegen kann hier jeder mitmachen, der will
• Dem Brief der Onlineleere-Initiative wurde die Unterstützung verweigert
• Eine Stellungnahme des studentischen Bündnisses "50 Jahre BAföG - (K)ein Grund zu feiern!"
wurde unterstützt
◦ Die Mitglieder der FS sollten sich nach eigenem Dünken damit auseinandersetzen
• Der Grillplatz an der Uni West wurde besprochen

Lehre im Sommersemester
• dieses Sommersemester wird voraussichtlich nicht mehr in Präsenz stattfinden
• Laser Spectroscopy (Bernhardt)
◦ Eine Stunde und neun Minuten Vorlesung sind jetzt zu bestaunen.
• Physik II für Ingenieure
◦ hat sich eingependelt
◦ Probleme wurden mit "technischen Schwierigkeiten" erklärt. Wir sehen keinen akuten
Handlungsbedarf
• MPE II
◦ der Kurs hat sich heute teilweise getroffen und wollen im nächsten Schritt einen Termin mit
dem Prof ausmachen
• Elektrochemie/technik Praktikum (6. Semester Bachelor Chemie)
◦ keiner der Anwesenden hatte hier neuen Input

EVA
• wir sollten auf dem Schirm haben, ob überall die Evas auch stattfinden
• Jeder soll doch bitte mal in seinen/ihren Vorlesungen schauen, ob die Eva durchgeführt wird
• Bitte fleißig evaluieren, wenn die Möglichkeit besteht

Erstie Socializing
• aus CIW-Kreisen wurde angemerkt, dass der Termin bisschen ungünstig lag, aber man hatte
grundsätzlich Interesse daran
• Es wurde gefragt, ob man nicht gegen Ende des Semesters nicht noch ein Socializing (evtl. in
Präsenz?) machen könnte.
◦ könnten wir tatsächlich mit einem Testkonzept eine Veranstaltung im Freien machen?
◦ Verschiedenste Veranstaltungen scheinen ja wieder stattzufinden und ein Socializing der
Ersties wäre sogar sinnvoller als Biergärten aufzumachen
→ Es ist kompliziert...
• Feedback:
◦ Pubquiz war sehr gut (Danke Simon!)
◦ hat schon bisschen zusammengeschweißt
◦ leider waren nicht soviele Ersties da
• Die Pullis und Citygutscheine verteilt Adrian und schreibt die Leute, die gewonnen haben, an
• Lena besorgt die Citygutscheine
• StuVe Merch packt Lena in den Spind neben der Lootbox

Gremiennnachfolge
• SK
◦ Andi könnte seinen SK Platz noch weiterführen
◦ Ingrid gibt ihren SK Platz auf jeden Fall ab
▪ HjaltePaskowski wurde in das Amt gewählt 12:0:1
◦ Die SK-Mitglieder informieren den Studiendekan und die SK-Sekretärin
• PA Chemie/WiChemie
◦ Stefan und Ingrid geben ihre Ämter ab (Olli vermutlich auch)
◦ haben sich noch keine Freiwilligen bisher gefunden
• PA CIW
◦ LukasHirschberg wird wurde in den PA CIW gewählt 13:0:0
◦ Lena informiert den PA-Vorsitzenden CIW
• interne Posten
◦ Sitzungsleitung
▪ Adrian zeigt sich interessiert, hat aber Angst zuviel machen zu müssen
▪ Zimt würde Adrian supporten
▪ Adrian würde die nächste Sitzung mal probeweise machen
◦ Finanzen
◦ Social-Media
◦ vertagt

Mehr Präsenz
• FS Grillen?
◦ Wollen schon alle
◦ Meinungsbild sagt erst mal ein bisschen warten, da auch Prüfungen und Situation es aktuell
nicht zulässt
◦ Luisa merkt an, dass sie am 12.7. BA abgibt und sich danach um eine Grillparty kümmern
kann

Sonstiges
• StuVe PubQuiz 10.06. 19 Uhr:
◦ Vorschlag: ~18:55 Uhr im alten Jitsi-Sitzungsraum, da man nicht in 2 Zoom-Meetings
gleichzeitig sein kann und das Pubquiz höchstwahrscheinlich auf Zoom stattfinden wird.
◦ wir treffen uns auf Jitsi /FSChemie
• Erstie-Goodies:
◦ 80 Post-it-Mäppchen, 150 nachhaltige Kugelschreiber, 150 Display-Cleaner und 150
Lutscher (SWP, aber müssen wir abholen)
◦ 25ml DURAN-Bechergläser (vmtl. 150) (DWK Lifesciences)
◦ 150 Lesezeichen (Springer Verlag)
◦ Adresse: Siehe Finanzen-Seite vom Wiki
◦ LukasHirschberg stellt sich zur Verfügung die Goodies von der SWP nächste Woche
abzuholen, Ingrid lässt ins BECI rein
• Simon hat noch paar Pubquizze übrig
◦ Idee vielleicht als BECI-Socializing zu benutzen?
• Luisa fragt, was genau jetzt alles im FSR angesprochen werden soll
◦ fachbereichsübergreifende Coronaregelungen va. bzgl Einsichten

