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Protokoll vom 05.05.2020
Datum:

05.05.2020

Sitzungsbeginn: 20:06 Uhr

Teilnehmer: Nicolai, Fuchsus, Kim, Zoe, Luca, Jolanda, Lukas, Markus, Max, Lukas

Protokollant: Max

Sitzungsleitung: Kim

Genehmigung des vorherigen Sitzungsprotokolls
Das Sitzungsprotokoll der vorherigen Woche wird genehmigt.

Ämter

Vorstand

Allgemeines
Wir wollen dieses Semester die Vorstandsarbeit etwas transparenter machen, daher kommt hier in Zukunft 
wöchentlich ein Bericht darüber, was wir gemacht haben.

IT (Nicolai, Max)

Bericht
Kurt hat eine Mail-Signatur für die offizielle Fachgruppenmail gemacht.
Discord Server ist aufgesetzt (siehe späteren TOP)
Max hat eine neue WebEx-Instanz über den Uni-Server aufgesetzt.
Homepage:

Popup für Corona wurde aktualisiert (z.B. steht jetzt da nicht mehr dass wir keine Sitzungen haben, 
und auch nicht dass sie uns nichts zum nächsten Semester fragen sollen)
Klausuren-Seite wird überarbeitet, sobald neue Vorlagen für mündliche Prüfungsprotokolle da sind 
(damit man sich die dort direkt runterladen kann)

Öffentlichkeitsarbeit (Jolanda, Jens, Max, Nicolai)

Bericht
BuFaTa Brief wurde auf Insta, Facebook und die Homepage gepostet.
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Klausuren (Luca, Till, Marc, Max, Zoe)

Diskussion
Samuel Stoll schreibt neue Protokollvorlagen in Latex & Word bis  19.05.2020  

Wir müssen uns mal Gedanken machen, wie wir Klausur-Ausleihe dieses Semester machen wollen. Prüfungen 
einfach per Mail rausschicken könnte rechtlich problematisch werden.

Wir fragen bei den Professoren nach, ob sie entweder

Sie direkt ein paar Prüfungen in Ilias hochladen
Wir die Genehmigung bekommen, Prüfungen bei uns auf der Seite mit PW hochladen, und in den 
Vorlesungen die PWs rumgegeben werden

Kim Mehnert schreibt eine Mail an die entsprechenden Dozenten bis  12.05.2020  

Zu Mastermodulen: Auf die Seite schreiben, dass sie selber bei ihren Dozenten nachfragen sollen, bei 
Problemen sind wir erreichbar.

online BuFaTa
Die online BuFaTa findet vom 22. - 24.05.2020 statt.

Infos zu Plattformen etc. folgen. Eventuell könnte sich eine motivierte in der Fachschaft treffen und gemeinsam 
dran teilnehmen (vorausgesetzt, wir dürfen das dann).

Wir machen mit 

Transparenz der Fachgruppenarbeit (Max)
In unserer Satzung steht:

Über alle Sitzungen der Fachgruppenversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Das Protokoll ist den Mitgliedern der 
Fachgruppe in geeigneter Weise zugänglich zu machen.

Im aktuellen Zustand kann dieses Semester zwar jeder in der Fachgruppe Aktive auf das Protokoll zugreifen, 
allerdings kein "normaler" Chemie-Student.
Max' Vorschlag: Stark gekürzte Protokolle auf die Homepage packen.

Abstimmung:

Ja: 3

Enthaltung: 4

Nein: 0

Gekürzte Varianten der Protokolle werden ab sofort auf die Homepage hochgeladen.

Studentische Austauschmöglichkeiten (Max)
In einem Gespräch mit dem TIK-Ilias-Team und einer Studienlotsin habe ich erfahren, dass wohl viele Studierende 
aktuell große Probleme haben, Lerngruppen zu finden.

Eine Überlegung, dem entgegen zu wirken, war ein Discord-Server:

https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/~sstoll
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/~kmehnert
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Discord-Server
Grundidee: Räume & Textkanäle zum Lernen, zusätzlich auch Pausenräume, und ein interner Bereich für die 
Fachgruppe.

Aktueller Stand: Interne Testphase für die Fachgruppe, Link zum beitreten hier: https://discord.gg/RJf27TR

Studierende können sich Gruppen (Fachrichtung, Semester) selbst zuteilen zur besseren Orientierung
Der Textkanal Fachgruppe-Intern ist für interne Diskussionen, ansonsten sind alle Räume offen zugänglich
Fachgruppen-Mitglieder können vom Vorstand entsprechende Gruppen zugeteilt werden.

Sprechstunde
Zusätzlich wäre es gut, eine wöchentliche Sprechstunde anzubieten, da die Studis nicht einfach in die Fachschaft 
kommen können, um Fragen zu stellen. Und gerade jetzt haben die Studierenden noch mehr Problemen (Digitale 
Lehre, Klausuren, etc.). Dazu gibt’s einen entsprechenden Sprachkanal im Discord, in dem sollte dann mindestens 
eine Person zur entsprechenden Zeit sein. Da die meisten von uns eh Zuhause sind lässt sich das vermutlich relativ 
leicht machen.

Terminvorschlag: Di, 19:00 - 20:00 Uhr 

Vorteile:

Direkt vor der Sitzung, Probleme können direkt dann dort angesprochen werden.

Sonstiges
Server und Sprechstunde werden auf Homepage, und in den Semestergruppen angekündigt. Eventuell kann man 
das auch an Dozenten / Frau Waldner weiterleiten.

Maximilian Rupp schreibt was auf die Homepage

Probleme mit Lehrveranstaltungen

Biochemie Praktikum
Es wurde dem Herrn Rathert eine Mail geschrieben, die die Problematik des Biochemie-Praktikums darstellt.

Ergebnis: Es handelt sich um ein Missverständnis, nicht die kompletten zwei Wochen werden für die Durchführung 
des Praktikums benötigt, somit sind Ausweichtermine für Klausuren möglich,

Das ganze ist also geklärt, muss aber den Studierenden gegenüber kommuniziert werden.

Andreas Fuchs schreibt was dazu auf die Homepage

PC 1
Die Lehramt Zweitsemestler haben uns gesagt, dass PC 1 bei Ihnen genauso läuft wie bei den Chemikern und sie 
eine zu hohe Arbeitslast haben.

Folgende Lösungen sind für die Lehramtsstudierenden geplant:

https://discord.gg/RJf27TR
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/~marupp
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/~afuchs
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Es wird 3 Klausuren geben (im Juni, Ende des Semesters, und im Herbst). Lehramtstudierende können die 
Klausur am Ende des Semesters wählen.
Die Vorlesungsaufzeichnungen bleiben online.
In der nächsten Woche werden 2 Mathematik-Wiederholungen aufgezeichnet und freiwillige Übungen 
angeboten.

Die Lehrämtler sollen Rückmeldung geben auf Herr Jagiellas Mail. Da kommt eine Mail, dass sie wenn sie die 
Übungen nicht geblockt machen können in eine neue Gruppe mit geänderten Modus wechseln können.

Festkörperchemie für Lehrämtler (AC II)
Für diese Vorlesung gibt es bisher keinen Ilias Kurs, keine Vorlesungsaufzeichnungen oder sonst was.Bisher kam nur 
eine Mail, in der bekannt gegeben wurde, dass die Vorlesung ohne Präsenz nicht durchgeführt wird und stattdessen 
ein Buch und eine ausgezeichnete Vorlesung im Internet empfohlen.

Die Studierenden empfinden das nicht als Prüfungsvorbereitung und auf konkrete Nachfragen auf empfohlene 
Kapitel wurde nicht geantwortet.

Nicolai Burk und Kim Mehnert setzen sich für eine Mail zusammen.

Modulkommentierung Instrumentelle Analytik
Wurde mit den Modulverantwortlichen und interessierten Studierenden durchgeführt.
Bei kaputten Geräten im Praktikum sollen die Studierenden das sofort melden, da müssen wir evtl. drauf 
aufmerksam machen.
An Verbesserungen des Praktikums wird gearbeitet.

Sonstiges
Kurt hat mal die Ersti-WE Seite wieder live geschaltet, inklusive FAQ (Wie gebe ich eine Adresse korrekt an?)

Termine
In den nächsten Tagen / Wochen finden folgende wichtige Termine statt:

Nächste Fachgruppensitzung: 12.05.2020, 20Uhr

ENDE: 21:23

https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/~nburk
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/~kmehnert
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