Fachschaftssitzung am
2021-07-13
Meeting-ID: 695 0383 4688
Kenncode: 66614537
https://uni-ulm.zoom.us

/j/69503834688?pwd=VWt3bTAwS1dIZ3BwVGFmeU9vNmxqUT09
Situngsleitung:
LuisaReiser später FlorianKeller
Protokoll:
IngridMerker
Sitzungsbeginn:
18:12 Uhr
Sitzungende:
20:28 Uhr
Anwesende
SilvanSchick
AlainMueller
IngridMerker
KatharinaKraus
ShirinAimann
StefanSchorer
AlexandraMang
SimonBrenner
LuisaReiser
LukasHirschberg (ab 18:20 Uhr)
AdrianUmbreit (ab 18:23 Uhr)
FlorianKeller (ab 18:35 Uhr)
LenaKunik (ab 18:51 Uhr)
AgnesKeller (ab 19:04 Uhr)
PhilippSchwarz (ab 20:24 Uhr)

Begrüßung
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• LuisaReiser begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:12 Uhr.

Protokolle
• 06.07.2021
• → Das Protokoll wurde vertagt

BMA
FSR
• siehe FSR-Protokoll für Details
• StuPa
◦ Finanzielle Unterstützung des studentischen Kleinprojekts "MiniCPU-Projekt"
◦ Diskussion, ob Daniel Reibel bei den StuVe-Diensten wieder freigeschaltet werden soll
▪ Daniel sitzt im neuen Studierendenparlament, um das Mandat wahrzunehmen seien
diese Dienste notwendig
▪ zwei Beschlussvorschläge zur Freischaltung wurden abgelehnt
◦ Michael Säuberlich wurde als Mitglied der StEx bestätigt
◦ Forderungspapier und Positionspapier des AK zur Positionierung zur Coronasituation in der
Uni und zur Rückkehr zur Präsenz wurde mit zwei Änderungen angenommen.
◦ Meinungsbild zum Grillplatz an der Uni West
▪ eine Beibehaltung wird gewünscht
▪ die StEx wird gebeten, sich darum zu kümmern, dass der Grillplatz ohne zu starke
Müllbelastung langfristig genutzt werden kann
• SenA-Lehre
◦ Vor allem Planung WiSe
• StEx
◦ Planung WiSe
◦ geltende Regelungen (von Uni aus)
• AK ESE
◦ fast alle FSen vertreten (Lehramt, Biologie und Zahni fehlten)
◦ noch keine konkreten Planungen, erste Überlegungen, was die Hütten angeht
◦ 11.10. bis 15.10. plus/minus Wochenende
◦ nächster Termin 26 oder 29. Juli bis dahin Bedarfsermittlung und dann allgemeine
Abstimmung
◦ Mailingliste zur Kommunikation wird erstellt
• Präsenzveranstaltung für die ersten Fachsemester
◦ unser Grillen als Pilotprojekt
◦ Psychologie plant im August eine Uniführung und in Kleingruppen mit bis zu 15 Personen,
Kennenlernen und Socializing
◦ Bei Fragen gerne an die StEx wenden, z.B. Hygienekonzept etc.
• Einbindung der Dritties
◦ Dritties spezifisch in der FUESE
◦ To-Do: Wie gewinnt man die Leute aus den Online-Semestern für seine Präsenzevents
◦ Psychologie plant eine ESE-Tag für die Dritties
◦ Medizin plant Hütten → wie sieht es mit unserer Hütte aus?
• Abschlusssitzung in Präsenz am 21.07.2021

• Dienste des Computerreferats
https://stuve.uni-ulm.de/referate/computerreferat
◦ Auf die Dienste in den FSen hinweisen
◦ viele Dienste sind unbekannt
◦ man könnte diese ja bekannter machen, sind ja für alle Studis sinnvoll und nutzbar
◦ StEx plant eine schönere Service-Seite der StuVe
• Kommunikationskanäle des FSR
◦ primäre Aufgabe ist der Austausch unter den FSen, dieser klappt mit den Hausaufgaben und
Rücklauf ganz gut
◦ neue Kommunikationswege sind wahrscheinlich nicht sinnvoll, bekannte Wege besser nutzen
◦ Studis bei ESEn schon mehr auf die StuVe hinweisen
◦ StuVe-Infosliste denkbar? -verpflichtend? dann bessere Mailformulierungen notwendig
▪ oder nur die Leute die aktiv daran Interesse haben, um Abwehrreaktionen zu
verhindern?
▪ gute Erfahrungen damit bei der FIN
▪ Interaktives Abonnieren bei der ESE
◦ Kommunikation des FSR in die Gesamtstrategie einbauen, die bald im StuPa Thema sein
wird

StuPa?
• War vor zwei Wochen
• es wurden Dinge geredet und nicht getan
• vertagt

ESE Kickoff
•

https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/FS_Chemie.ESE-Kickoff

Erstie Socialising
• wurde vom Dez V unter Vorlage eines Hygienekonzeptes genehmigt
• Hygienekonzept wird mit Oli Wiltschka zusammen ausgearbeitet (Ingrid hat nach der Vorlage vom
Uhrmann was ausgearbeitet)
◦ Vorläufiges Hygienekonzept wurde erstellt
◦ Olli hat noch nicht geantwortet
• Innenhof A wird meiner Meinung nach zu eng, eventuell ist Innenhof B zwischen M25/M24 besser
geeignet, da mehr Platz und der Zugang ohne Betreten der Universität funktioniert
◦ wo findet man dazu die maximal zugelassene Personenzahl?
◦ auf dem Überlassungsschrieb: Für Innenhof A offiziell 60 Personen; Für Innenhof B/C nicht
bekannt (Die Leute, die das letzte Vorkursgrillen organisiert haben (Julius) müssten da
vielleicht besser Bescheid wissen)
◦ Innenhof B (bei M25/M24) findet Ingrid besser

Terminfindung
• 30.7. ist ein Termin, an dem sich Fachschaft und Samuel überschneiden und der noch nicht völlig in
den Prüfungen liegt
◦ 30. ist aber trotz allem schon sehr spät, auch wenn Samuel da gerne den Termin hätte
◦ Biertischgarnituren sind bis zum 30.7. Mittags für die Nullties im Innenhof A aufgebaut
◦ 30.7. ist zu spät

• 21.07. passt den meisten Fachschaftlern, alternativ 28.07. oder 26.7.
◦ wie sieht es bei den beiden Terminen zeitlich bei den Erstis aus?
◦ Wenn unsere Ersties meinen, dass einer der beiden Termine vom Studium her gut passt,
könnten wir das endgültig entscheiden
◦ Alle Erstis fragen nimmt sehr Überhand
◦ Das muss festgelegt werden, da wir ohne Termin nichts fix machen können
◦ Tenden eher 28.07. da es bis 21.07. vermutlich schwierig wird alles, zu organisieren
◦ Später wurde in der Sitzung angemerkt, dass es vielleicht insgesamt sinnvoller ist, dass
Grillen nach der ersten Klausur der Ersties stattfinden zu lassen
Termin: 04.08.2021
• Es wird darüber diskutiert, in welcher Reihenfolge wir jetzt Hygienekonzept/Planung und Werbung
bei den Ersties machen
• Für Vorplanung wird ein ungefähres Personenbudget benötigt
◦ Theoretische Personenanzahl: Max. 80
◦ Realistische Personenanzahl: 30-40 Leute
• Verpflegung sollte auch bald geplant werden
◦ Verpflegungsteam kann sich schonmal Gedanken machen
◦ Endgültige Mengen können dann auch recht spontan geplant werden

Evaluationen
• Philipp hat Hr Fiebig eine Mail geschrieben
• ALLE aus dieser Liste sind nicht evaluiert
• noch viel Arbeit:
◦ Bernhardt: die EVA zur Vorlesung ist im Moodlekurs verlinkt, was noch aussteht ist das
Seminar
◦ Groß: macht bei 2-3 Studies wahrscheinlich keinen Sinn, wir sind 20 Leute in TMS
◦ Jacob
◦ Kibler
◦ ACAP wurde ein Link von Olli verteilt
◦ Spectro und OC2 nur vom Bäuerle, noch nicht vom von Delius
◦ Strukturaufklärung bisher auch noch nix außer das Seminar beim Dissinger
◦ OC1 für Life Science beim Pammer
◦ Vorlesungen beim Mizaikoff
◦ zwei CIW Profs und ihre Vorlesungen (Merten und Teipel)
◦ Münch: bei 2-3 Leuten wahrscheinlich auch nicht sinnvoll
◦ AC1 beim Streb
◦ Bioinorganic beim Rau
◦ Horstmann vom HIU
• Christian fragt, ob wir als FS planen da aktiv zu werden und auf die Dozenten zugehen wollen oder
wie wir mit ihm da zusammen agieren wollen
• → Stefan schreibt dem Mika eine Mail

Studiintensivwoche
•
•
•
•

26.07. (in zwei Wochen)
die ganze Woche über
Rückmeldung von der Susi: Wir können nur einen Tag da sein
Präsentation: ca. 15 Minuten

• Wir sollen uns um Bierbänke kümmern
◦ Gelagert werden können sie in einem Lab von der OC
• Flo leitet das Reservierungsformular an die Verantwortliche in der OC III weiter
• Wir kommen am Montag in der Mittagspause

E-Mails
• 2021-07-08 Klimacamp Ulm
• 2021-07-12 Einladung zum Netzwerkevent des Jahres: herCAREER, 16.–17.09.2021, München
◦ vertagt auf immer

Lernraumschlüssel
• Vertagen? falls die Sitzung schon zu lang ist?
• → Es wird bei den betroffenen Personen mal nachgefragt

Lehre im SS
• Laser Spectroscopy
• Bernhardt-VL? Steht immer noch 27.06. dran. Es sind jetzt noch 2 Wochen. Und es fehlen 8
Kapitel. Mail an die Pollatos?

Sonstiges
• Stundenpläne WS2021/22
◦ bis nächste Woche überprüfen
• Stefan findet das Newpad cool
• Was genau ist eigentlich wichtig bei den Berichten?
◦ hauptsächlich Themen, die unseren Fachbereich betreffen
◦ das meiste lernt man dann mit der Zeit, als Zweiti kann man schwer rauslesen was relevant ist
• Pullis im Beci unbedingt abholen, wir haben die auf die Couch verteilt
◦ Flo versucht die morgen aufzuhängen
◦ Adrian jagt die Pullis einmal durch die Waschmaschine
• Interessehalber: Hat sich wer bei den CIW-PA Mitglieder gemeldet?
◦ → ne
• PA CIW beschließt gerade die Verlängerung von semestergebundenen Prüfungs- und Studienfristen
wegen Corona
◦ Philipp frägt bei Christan und Streb mal nach

