Fachschaftssitzung am
2021-09-07 (3. Feriensitzung)
Meeting-ID: 695 0383 4688
Kenncode: 66614537
https://uni-ulm.zoom.us

/j/69503834688?pwd=VWt3bTAwS1dIZ3BwVGFmeU9vNmxqUT09
Situngsleitung:
FlorianKeller
Protokoll:
IngridMerker
Sitzungsbeginn:
18:15 Uhr
Sitzungende:
20:15 Uhr
Anwesende
PhilippSchwarz
SilvanSchick
AlainMueller
TorbenHammerschmidt
FlorianKeller
LenaKunik
AlexandraMang
IngridMerker
ShirinAimann (online)
GalitJarkov (online)
SimonBrenner (online)
RomanJocher (online)

Begrüßung
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Florian Keller begrüßt alle Anwesenden zur Sitzung um 18:15 Uhr.

Protokolle
• Protokoll letzte Feriensitzung
→ vertagt

BMA
AK ESE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

letzte Woche war Sitzung
Vorbereitungen laufen relativ gut
viele motivierte Leute (Psychos wollen eine mittelgroße Uniparty machen)
wichtig für die Fuese: Do und Fr dürfen maximal 600 Personen teilnehmen (an beiden Tagen das
gleiche Programm, erstis sollen am Do kommen und zweities, dritties und vierties am Fr)
neue Coronaverordnung (3G verpflichtet, muss kontrolliert werden, Abstand sollte eingehalten
werden, falls das nicht möglich ist, muss Maske getragen werden)
Bislang keine konkreten Auslastungsgrenzen
Hoffentlich macht die Uni dann nicht nochmal dicht
Krisenstab: 14.09.2021
Wie stehts an der Uni mit Essen? Bestellung an der BurgerBar funktioniert mit so vielen
Studierenden nicht, Mensa wird umgebaut
Dürfen Ersties allein in die Uni-Ralley? Muss ein Hygienekonzept gemacht werden, wie stehts mit
Grillen und weiteren Socialising?
Lehrblock Gleichstellungsreferat, schickt uns was das wir in den Moodle-Kurs einbauen sollen
Vorschlag: 2G+ (Erstgeimpfte mit negativem Schnelltest/PCR dürfen an Hütte teilnehmen)

ESE
ESE Woche
• Seminare
◦ Themen heute schon verteilen?
◦ Zimt entsinnt sich dass wir da mal was hatten
◦ How2Uni (Prüfungsanmeldungen und so nen Spaß)(Ingrid)
◦ Fachschaft/StuVe/Promo (Adrian wurde gefreiwilligt)
◦ POsChem(Zimt) WiChem(Philipp), CIW (Lena)
◦ Studiumsfinanzierung/Bafög(Torben)
https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/FS_Chemie.ESE-Kickoff
• LöMi
◦ loift
◦ Latex ist ein Arschloch (nein ist es nicht :D)(was ist Latex Kappa)
◦ offtopic: irgendwer nen plan wie ich ne wrapfigure in ner multicol-umgebung hinkrieg?
• ESE-Videos
◦ Zimt möchte neue Videos machen
◦ Den Profs schreiben ob die alten Videos verwendet werden sollen oder ob sie neue machen
wollen

◦ Vorstellungsvideo: lohnt es sich, da wir die Studies sowieso an der Uni begrüßen können
→ wir machen kein neues Vorstellungsvideo
• Uni Rallye
◦ Unsere Gedanken dazu (Shirin, Katie und Alex):
▪ Hygienekonzept?
▪ BeCI reservieren
▪ Nordcafete Spiel: Kittel Brille tragen, geht as Coronamäßig?
▪ CafeEinstein reservieren wegen Rätsel in dem Raum? Wird vor den Raum gehängt,
nicht notwendig zu reservieren
▪ Spiele einlaminieren (PSE & Sudoku Spiel)? Einlaminieren vermutlich nicht
notwendig, auf Druck-Ref zugehen um neu auszudrucken
▪ Desi Spender Im BECI Keller evtl, sowie Handschuhe - VWR
▪ Zeitpunkt? Bzw von wann bis wann? ab ca 13:30 Uhr - Evtl gibt es ein geringeres
Verpflegungsangebot
▪ Auf Laufzettel schreiben, dass sie sich mit QR Code in Räume einloggen sollen
▪ Kontaktdaten auf Laufzettel schreiben
◦ Stationen:
▪ Bib auslassen? Aber JCF trotzdem miteinbeziehen vll. bei den Hausmeistern? Innenhof
B? gute Idee
▪ Sigrid anschreiben - macht Kathi
▪ JuWiChem-Spiel – Philipp fragen, war bei H22 - wird organisiert werden
◦ Stationen Spiele bitte eintragen
▪ BECI PSE 2 Leute Zimt
▪ Forum Eis 2 Leute Evtl Kathi Shirin
▪ Nordcafete Staffellauf 2 Leute Philipp
▪ Lernraum Schätzspiel 3 Leute Alex Simon
▪ H22 WiChem-Spiel JuWiChems
▪ Innenhof A JCF Spiel JCF
▪ evtl Stationen streichen, Vorschlag: Forumspiel streichen und stattdessen, sofern es
personell möglich ist, Personen um Fragen stellen zu können
▪ Bib maximal als Bonusspiel
▪ Lena würde Fotos machen (nur wenn die Leute einverstanden sind)
◦ Falls nur Uniführung, dann Konzept von letztem Jahr gut übernehmbar
• Prof Café (wie?, wer mit wem?, wann?, wo?)
◦ Hygienekonzept?
◦ Lohnt sich der Aufwand?
◦ Entscheidung wurde aufgeschoben
• Moodle-Kurs
◦ nur eine Erinnerung, dass da mal ein paar Leute nochmal drüberschauen vor der ESE (Ingrid
und Alex)
◦ bitte StuVe-Inhalte austauschen!
◦ ESE-Gewinnspiel der StuVe
• Wer sich nicht mehr sicher für was er/sie sich gemeldet hatte beim ESE-Kickoff:
https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/FS_Chemie.ESE-Kickoff
• ESE Briefe
◦ es haben sich fast keine Leute gemeldet, war bisschen traurig
◦ war nicht viel Arbeit, aber sehr wichtig, dass die ESE überhaupt stattfinden kann

ESE-Hütte
• Vielleicht sollte mal wer von Luisa die "Hauptverantwortlichkeit" aka. "Ansprechpartner für die
Hütten-Dudes"? (da Luisa ja nur noch so "halb" da ist?) kp... dürft ihr/Luisa entscheiden /wenn sich
Luisa überhaupt auf nachfrage mal melden würde...
◦ Shirin und Alex würden es übernehmen, sofern sie die Informationen erhalten, was man
überhaupt machen muss
• Finanzen: Nicht erst kurzfristig abklären, wie die Hütte bezahlt werden soll: bar (→
Abschlagszahlung), Überweisung auf Rechnung oder andere kreative Möglichkeiten?
◦ "Geld spielt keine Rolle"-MvD
◦ Philipp würde in Finanzfragen unterstützen
◦ Olaf fragen nach seiner Exceltabelle um Einkäufe zu berechnen
◦ Olaf kocht
• Hygiene: Die Hütte mal anfragen, ob die irgendwelche Hygienekonzepte haben?
◦ ansonsten: 3G/2G? (bitte 3G → 2G ist total beschissen) was soll an 2G schlecht sein?
◦ Lange 2G und 3G Diskussion
◦ Antwort der Hütte abwarten, welche Vorraussetzungen diese brauchen
◦ Fuese plant ebenfalls hütte für Ende September (mal die Antwort abwarten)
• Mörderspiel
◦ Die letzen Jahre hatten wir immer Probleme, weil keine Einheitlichen Regeln fürs
Mörderspiel festgelegt wurden
◦ Da können sich mal 1-2 Menschen Gedanken machen und ein Regelwerk aufsetzen
◦ Dinge die geklärt werden müssen:
▪ Neutrale Räume (Küche, und sonst?)
▪ Zeugen: Mord nur gültig, wenn keine (lebenden) Zeugen
• Weitere Aufgaben mal verteilen?
◦ am wichtigsten wäre denk ich:
▪ Koch/Verpflegung? Olaf, Alex und Torben werden seine Sklaven
▪ Geocaching?
▪ Karaoke?
◦ darum kümmert sich die Zukunftsfach
◦ FeBo (Feuerzangenbowle) macht Alex (RIP Leber - die is eh schon rip)

Dinge, die die FACH vor Corona gemacht hat
• Kloffein (Zimt macht Molekül des Monats, Ingrid schaut den Rest nach) → muss noch irgendwann
mit jüngeren besetzt werden
• Lernraum (Wo ist eigentlich der Schlüssel jetzt, Luisa?) Hat mark nicht auch noch einen? Torben
fragt mal nach, Alex geht noch Josef auf den Keks
• Kittelverkauf 8:1 → wird vorübergehend eingestampft (WiSe21/22), FS Biowiss Bescheid geben
das FS Chemie keine Kittel mehr ausgibt neue Anlaufstelle VWR
• Altklausuren (Diskussion wird verschoben, da noch nicht klar ist wie das WiSe läuft)
Was davon wollen wir wie, wann und unter welchen Faktoren wiederbeleben?
• FS Sitzung in Präsenz wäre nice

Taschen packen und alte Leute-Grillen und nächste Sitzung

• Nächste Sitzung 28.09.21 um 16 Uhr Taschen packen
• Vorschlag nächste Sitzung in Präsenz (evtl mit Stream)
• Taschenausgabe bei den Seminaren

LaNaChem
• Erinnerungsmail an die Profs wurde von Adrian geschrieben, dankeschön!
• bis zum 10.09. sollte ein Termin feststehen
• Adrian sollte sich nochmals mit dem Kalender vertraut machen (Wise21/22)

Absolventenfeier
•
•
•
•

gibts da News?
läuft alles? braucht ihr noch an irgendeiner Stelle Hilfe?
Agnes und Adrian kümmern sich darum
vertagt

Sonstiges
• Haushaltsplan 2022 (Finanzer)
• ESE Taschen Goodies vom ÖffRef (<- Darf man das direkt an Lena outsourcen?) 100 Stück Blöcke
und Kullis
• Anfragen
◦ kooperationsanfrage? wird ignoriert
◦ Anfrage bzgl. der Promotionsstelle (an Christian mit FYI weiterleiten Philipp)
◦ beiden sollte zumindest geantwortet werden
• Schreibt euch bitte die BECI-Sitzung am 29.09. 20 Uhr in euren Kalender
◦ Schränke im BeciKeller ersetzten oder reparieren (Institut für Informatik hat uns welche
angeboten+Metallfüße)
◦ Beci herrichten, damit es mal wieder anschaulich ist
◦ Neue Küche (FS West kauft ne neue Küche)
• die Protokolle der letzten Feriensitzungen sind bisher nicht im Wiki. Hab bis jetzt immer ich
(Steffan) gemacht, vielleicht fühlen sich auch mal andere Leute dafür zuständig?
◦ Protokollant trägt das einfach um
• Lena merkt an, dass vermutlich erstmal kein neues Wiki kommt
◦ vllt wieder auf das alte Pad umstellen
◦ wird nächstes Semester entschieden

