Fachschaftssitzung am
2021-07-20
Meeting-ID: 695 0383 4688
Kenncode: 66614537
https://uni-ulm.zoom.us

/j/69503834688?pwd=VWt3bTAwS1dIZ3BwVGFmeU9vNmxqUT09
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AdrianUmbreit
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IngridMerker
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SilvanSchick (ab 18:24 Uhr)
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Begrüßung
• AdrianUmbreit begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:04 Uhr.

Protokolle
• 06.07.2021
• 13.07.2021
• → vertagt

BMA
StuPa Sitzung
•
•
•
•

neuer StExler für Innen & Außen: Rudi (Physiker)
StEx-Bestätigung Lena Fontanive
Diskussion zur Arbeitsweise der StuVe, kein Beschluss hierzu
Antrag zur Darstellung der StuVe auf dem neuen Leitsystem der Uni angenommen

ESE
• Hütte von letzter Woche steht noch aus
◦ Luisa fragen wie die Stornierungs-Konditionen bei der Hütte sind
◦ Sprinter über StEx bei Buchbinder
▪ Herausfinden wie Stornierungskonditionen sind
▪ Ingrid schreibt Daniel U.
◦ Rest für die Hütte reicht auch später noch
• Es fehlen noch Personen, die sich um den Mathe Vorkurs kümmern und die Seminarfolien
überarbeiten
• Verpflegung von der Hütte Olaf fragen, was er da immer gemacht hat
◦ der Nachfolger möge doch bitte eine ausführliche Dokumentation bzgl. der Verpflegung
anlegen!

Erstie Socializing
Hygienekonzept liegt bei der Arbeitssicherheit vor
Gesamtpersonenzahl mit oder ohne Betreiber (aka Organisatoren/wir)
EhrenFachler sollen separat verabschiedet werden bei einem Grillen in den Semesterferien oder so
4 Personen pro Tisch, niemand kann nachweisen, wer an welchem Tisch ist
Umfrage wer zu unserem Socialising kommen möchte an die Semesterlisten schicken (Lehrämtler
über die FS Lehramt Bescheid geben)
◦ FS Lehramt bzgl. Termin (4.8.) Bescheid geben → Ingrid
• Lena erstellt eine Umfrage auf der Webseite, die schwer auffindbar und nur mit UniUlmer-MailingAdressen ausgefüllt werden kann (Email, Studiengang, Vegetarisch/Vegan, Allgerien,
Lieblingsschwermetall)
•
•
•
•
•

Studi-Intensivwoche
• Studiintensivwoche: Vertretung für Ingrid bei der FS-Vorstellung in der Früh
◦ Adrian erklärt sich bereit einzuspringen
Präsenz in der Mittagspause zwischen 13 12 und 14 13 Uhr
• Kurze Umfrage, wer denn da kurz auftauchen würde?
◦ Stefan, Alex, Zimt, Philipp, (Ingrid), Bernd, Torben, Adrian, Agnes sind an der Uni und
kommen
◦ Alle anderen sind herzlich eingeladen auch zu kommen

Absolventenfeier 2022
• Es werden noch Leute für die Absolventenfeier 2022 gesucht (am besten 2-3 pro FS)
◦ Wurde früher von der Uni veranstaltet um die Bachelor/Master Absolventen verabschiedet
wurden
◦ Fakultät stellt mittlerweile das Geld für die Studies zur Verfügung
◦ Aufgaben: Location, Catering, Einladungen, Musikanlage
◦ Physiker hat das gerade in die Wege geleitet und möchte ein Kick-Off Team zusammenstellen
◦ wird vermutlich mehr Planungsaufwand, da 3 Jahrgänge verabschiedet werden
→ jeder soll sich nochmal überlegen, ob man da vllt doch Interesse hat mitzumachen

Personal
• Social-Media
• Webseite
◦ es findet wahrscheinlich bald eine Einführung statt
→ leider hat sich noch keiner gefunden :/

Gremiennachfolge
• wer sollte denn aktuell in der SK sein? Mützi wurde ja wieder bestätigt, er ist aber iwie gar nicht
mehr aktiv
• ihn wollten wir ja im Winter substituieren
• wenn sich jemand findet, Kathi oder Simon würden es machen
• Abstimmung: soll AndreasMessmer durch KatharinaKraus substituiert werden?
→ KatharinaKraus wurde mit 14:0:3 als studentisches Mitglied für die SK Chemie gewählt
• Zimt schreibt Sigrid eine Mail

Sonstiges
• Hr. Taubmann geht in einem Jahr in Pension, da sollten wir auf die Mathe ein Auge haben; gibts
schon Infos wer das ab da macht?
◦ Funfact: Lehrauftrag für Mathe liegt eigentlich in der Mathematik, kann also sein, dass die
Mathe dann auch wieder zu den Mathematikern übergeht und die Mathe knackiger wird
◦ Möglicherweise auch abstoßend für neue Erstsemster
◦ in der SK mal vorsichtig ansprechen um den lieben Taubsi nicht zu kränken
◦ anscheinend meinte David (aus der TC), dass es zum Teil ein Doktorand übernehmen wird
◦ Katharina fragt mal nach, Zimt fragt mal auf dem kurzen Dienstweg in der Theorie nach
◦ zu Sigrid weiß keiner etwas

◦ nicht vergessen: Taubmann einen Ehrenkolben zu verleihen
• wir brauchen mal ne Liste wer alles nen Ehrenkolben bekommt
• wollen wir mal Zeug sammeln was an den POs geändert werden kann/soll? Es steht glaub in so
einem Jahr eine neue WiChem PO an demnach wahrscheinlich auch eine Chemie PO
◦ Adrian schlägt vor ein Pad auf zu machen, um dort Ideen zu sammeln
https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/PO_Aenderungen
• wurden unsere neuen PA-Mitglieder bereits an Christian kommuniziert? Auf der Uni-Homepage
gibts nix neues
◦ Wurden an Streb kommuniziert. Und die aktuelle Legislatur geht ja auch noch bis Ende
September
• ChemikerFasching 2022 (2 A.C.(after corona) /2 BOB(Bite of the bat))
◦ die FS war gegenüber der StuVe der formale Ansprechpartner
◦ vllt muss die Fachschaft ein bisschen anstupsen
◦ Alex schlägt vor, ihr Semester zu fragen
◦ eventuell das 7. Semester mit anhauen, vllt haben da ein paar Lust und man macht das
gemeinsam
◦ Motivation ist vllt im 4. Semester nicht so hoch (das denkt jedes Semester von sich)
◦ auch das darunterliegende Semester ist immer dazu angehalten mitzuhelfen, um zu lernen wie
das geht
• Altklausurenanfragen (stehen gerade einige aus, wurden die beantwortet?)
• Lernraumschlüssel (Noch offen von letzter Woche)
◦ bin leider noch nicht dazu gekommen, Josef anzurufen
• wollen wir mal aufs neue Pad wechseln?
◦ SL macht das
◦ ab nächster Sitzung neues Pad
◦ Link bitte rumschicken, Adrian schreibt ne Mail
• Ersti Taschen: von Schlötter gibt es noch was (wahrscheinlich Trinkflaschen), die sind aber ab
nächster Woche drei Wochen in den Betriebsferien, Paket dann vermutlich im September
◦ Shirin wird von denen noch Informationen bekommen
◦ wurde mal bei den JuWiChems (Junge Wirtschaftschemiker) nachgefragt, die haben mal
cooles Zeug von Evonik angeschleppt
◦ es ist viel da
• Pullis Waschen
◦ Shirin kümmert sich darum und kann sich dafür was mitnehmen
◦ Philipp hätte gern eine Excel über die Kostenaufstellung für die Waschmaschinenabnutzung
und Waschmittel
◦ Shirin wird eine Excel anlegen und Philipp regelkonform übergeben
• zur Präsenzsitzung des FSRs morgen können weder Luisa noch Agnes gehen :/
◦ kein anderer kann in Vertretung gehen
• Feriensitzungen?
◦ 3. August trotzdem Sitzung
• Mail Julius Beschwerdemanagement
◦ Lena hat sich das mal angeschaut
◦ Begriff Fachschaften werde noch in Fachbereichsvertretungen umbenannt
◦ Lena findet das Dokument mehr so naja
◦ wir haben das Beschwerdemanagement bereits so handgehabt
◦ Feedback bis Montag 26.07.

◦ Falls jemand Zeit und Lust hat, bitte durchlesen und Feedback direkt an Julius weitergeben

