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Begrüßung
AdrianUmbreit begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:03 Uhr.

Protokolle
• 15.06.2021
• Stefan hat noch zwei Nachfragen:
1. Was hat es mit dem Kommentar "FS Chemie setzt sich für mehr Präsenz ein" beim FSRBericht auf sich.
Keiner wusste warum dieser Satz im Protokoll war, er wurde deswegen als Kommentar
hinterlegt
3. Was heißt "Stefan regelt alleine das Fachschafts-Business"?
Es ging um das "Business" der FS auf Google Maps
• → Das Protokoll wurde mit (8:0:6) angenommen.

BMA
Neue PO
• Hiete hat heute in der NCGC-Vorlesung was von einer PO-Änderung 2022 gesagt
◦ Da müssen wir die Ohren aufhalten! (insbesondere die neuen PA-Mitglieder)
◦ Ist wohl gerade in der "Analyse-Phase"
◦ Aber vermutlich kommt da was im Wintersemester
• Die PA-Mitglieder sollen das dann immer wieder in die Fachschaft bringen
• SamuelDier fragt die "alten Hasen" ob die alte PO gefühlt besser war
◦ Ingrid merkt an, dass das Labor im ersten Semester weggefallen ist und das schlecht war
◦ Das 5. Semester ist in der neuen PO ziemlich voll
◦ AC 4, PC 4, OC 4 sind geflogen, fanden wir jetzt auch nicht so toll, da hier nochmal etwas
mehr Grundlagenwissen weggefallen sit
◦ Strukturaufklärung und OC2 sollte vor dem OC FP bestanden werden können (momentan
nicht gegeben)
◦ Stefan merkt an, dass die alte und neue PO beide Vor- und Nachteile haben

Gremien/Posten
• Wurden die neugewählten Mitglieder kommuniziert?
◦ PA CIW done
◦ SK done
◦ Stefan kümmert sich um PA Chemie/Wirtschaftschemie
• Wir suchen immer noch eine(n) Social-Media beauftrage(n)

Lehre im Sommersemester
• Laser Spectroscopy

◦
◦
◦
◦
◦

VL zu Kapitel 4/13 ist oben (vier Vorlesungen in der 10. Semesterwoche)
Man kann sich momentan auch noch nicht für das Seminar anmelden
Al schlägt vor, noch die Woche zu warten
Wenn jetzt pro Woche ein Video kommt, ist das vielleicht noch im Rahmen
Wenn bis Freitag nichts passiert ist, schreibt Stefan dem Linden nochmal eine Mail

• Bioinorganic (Rau)?
◦ Online-Vorlesung scheint zu laufen
◦ Die Aufzeichnung hat schon zweimal nicht funktioniert
◦ es kommt etwas, deswegen kein großer Handlungsbedarf
• Sonstige Problem-Vorlesungen?
◦ Scheint nicht der Fall zu sein

Pub-Quiz
• Gutscheine wurden alle verteilt
• T-Shirts sind bestellt, die kommen demnächst an

Erstie-Socializing
• Ingrid hat beim Dezernat V angefragt
• Vielleicht kommt morgen die Antwort
• Flo hat mit Samuel/Lionel/den AC-Leuten geredet
◦ Falls das durchgeht: Vorschlag, dass mit dem AC-Grillen zu kombinieren
◦ Storytime AC-Grillen
▪ Früher wurde nach dem Laborputz mit Ersties und Laborassis zusammen gegrillt
▪ Das Grillen wurde von den Ersties selbst organisiert
▪ Grillgut und Getränkte wurden vom Glasbruch bezahlt
▪ Beteiligte Studiengänge: Chemie/Wirtschaftschemie/CIW plus Lehramt Chemie
◦ Falls wir unser Socializen mit dem AC Grillen zusammen legen wollen: FS Lehramt mit ins
Boot holen
◦ Ggf. trotz Querfinanzierung durch FACH?
◦ Termin müsste dann in Absprache mit der AC passieren
◦ Dann wären es aber mehr Leute (über 100?)
◦ Laborputz ist dieses Jahr auf 2 Termine gesplittet: Grillen auch auf zwei Tage aufteilen?
◦ Letztes Jahr war der Laborputz an mehreren Tagen (jeder irgendwann)
◦ Vielleicht mir jeder Kohorte aus dem Labor ein eigenes Grillen machen? → auch nicht
wirklich Sinn der Sache
• Aufteilen auf mehr Tage an der Uni vs. alle zusammen an einem Tag auf externem Gelände
◦ Simon meint, dass öffentliche Flächen im Raum Ulm recht voll sind
• Uni sagt vielleicht/wahrscheinlich, dass das nicht ok ist → Alternativen notwendig
◦ Ingrid: Picknick
◦ Stefan: Mehrere Tische in einem Biergarten mieten ("Fachschaft lädt dich auf ein Kaltgetränk
ein")
◦ Galit schlägt Vereinsgelände von ihrem Freund vor (wo in der Vergangenheit auch
Verstaltungen stattgefunden haben)
• Lange Diskussion was man jetzt genau machen will, Resultat:
◦ Wir warten die Antwort vom Dezernat V ab
◦ Alternative: Biergarten

Sonstiges
• Wie stehen wir eigentlich zum StuVe - Newpad?
https://newpad.stuve.uni-ulm.de/
◦ → wir bleiben zunächst beim alten Pad, spätestens wenn das neue Wiki kommt, werden wir
umsteigen müssem
• Mail von den CataLight-Leuten:
◦ Stefan ist dafür das auf SM zu teilen
◦ Semesterlisten (das können auch die Leute, die aus Ulm da drinhängen, machen)
◦ Ingrid gibt den Organisatoren aus Ulm auf dem kurzen Dienstweg Bescheid, dass die die
Werbung über die Semesterlisten machen sollen
• Lehrprobe Holger Euchner
◦ War ganz nett
◦ Okaye Vorlesung, durchaus aktzeptabel
◦ Umfragen waren zu kurz, dadurch Umfragen witzlos
◦ Teils etwas schnell
◦ keine Pammer-Vorlesung
• Wer von den "Neulingen" hat jetzt noch keine StuVe-IT-Zugang?
◦
https://stuve.uni-ulm.de/referate/computerreferat/it-accountanfrage
◦ Wer sich bei Stefan meldet, kommt auf die E-Mail-Liste
• Stefan war gestern beim Notar zwecks Vereinsauflösung
◦ Trotzdem zieht sich das ganze immer noch zu lange → bis mindestens August 2022
• Stefan hat ein Zahlenschloss gekauft und montiert das demnächst im BECI
• Diskussion um die goldenen Löwen, die wir von Schleich als Werbegeschenk gekriegt haben:
◦ Pubquizpreise für Gewinner:innen und helfende Fachschaftler�
�
◦ Flo will abwarten, ob noch anderer äquivalenter Loot kommt, das man dann substituieren
kann
◦ → Die Löwen werden vorerst nicht verteilt: wir warten bis zum Füllen der Erstie-Taschen
• Steffffan mistet die E-Mail Liste aus
• Whatsapp Gruppe erweitern

