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Protokoll vom 09.06.2020
Datum:

04.06.2020

Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr

Teilnehmer: Kim, Max, Andreas, Markus (bis 20:16), Jens (ab 20:01), Lukas (ab 20:15), Samuel (ab 20:24), Jolanda 
(ab 20:30)

Protokollant: Max

Sitzungsleitung: Kim

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

Ämter

IT

Bericht
Die Homepage ist jetzt nicht mehr so blau
Max fügt grade nach und nach noch Titelbilder auf der Homepage ein und passt alte Seiten ans neue Layout 
an.
Die Chemie-Mailinglisten sind jetzt auf moderiert umgestellt! Daher sollte jetzt weniger Spam durch 
kommen. Die Tage werden alle ehemaligen FG-Mitglieder von der aktuellen Liste genommen, die kommen 
dann alle auf die fg-chem-ehemalige Liste (für Einladungen zu Weihnachtsfeier, Fachi-WE, Ersti-WE etc.
Kim, Nicolai und Max sollten jetzt Rechte haben, öffentliche Links zur Nextcloud zu erstellen → wir können 
in Zukunft Klausuren über unsere Nextcloud zum Download anbieten und müssen dies nicht mehr über die 
Homepage machen. Problem: Aktuell nur für 1,5 Monate gültige Links → noch auf Antwort von stuvus-IT 
warten

Öffentlichkeitsarbeit

Bericht
Max hat dran gebastelt, ne Chemie-Version von der Stuvus-Wordvorlage zu erstellen (d.h. FG + Stuvus Logo drauf, 
können wir in Zukunft dann für irgendwelche offiziellen Ankündigungen & Texte nutzen).
Gleiches ist analog für die PPT-Vorlage geplant, das können wir dann gleich für die Ersti-Präsentationen nutzen.
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Klausuren

Bericht
Samu und Max haben Vorlagen in Word und Latex für Prüfungsprotokolle erstellt. Ergebnisse sind auf der Nextcloud 
sichtbar.

Für alle öffentlich sind diese Protokolle jetzt auch auf der Homepage herunterladbar.

Molecool

Bericht
Gleich im Anschluss zur Sitzung findet ein kurzes Orga-Treffen statt. Wenn jemand interessiert ist, einfach kurz bei 
Jolanda melden.

StuKo Lemi
Genehmigung der Änderungen vom B.Sc., sowie Anpassung ÜK
3 LP die für Lemis übrig waren → neues Modul Bioanalytische Chemie, Modulverantwortlicher ist 
Brockmeyer (jedes Sommersemester)
Techbio Modul wird individueller auf Lemis angepasst → weniger grundlegende Bio

Mehr Labor sowie Hausarbeit & Präsentation

SQ Mittelverteilung
Biochemie Praktikum vielleicht als vorgezogenes Mastermodul für Lemis?
Neue PO wird nicht im Oktober offiziell, sondern erst später.

FSR & StuPa
Wir sollten unseren FSR-Vorsitzenden wieder neu wählen, um unser Stimmrecht im StuPa wiederzuerlangen.

Kim nervt in die FakRat-Gruppe wegen der Wahl für eine Person ins StuPa.

Bachelor-Bewerberwoche und Testimonials
Mail vom Herrn Niewa (gekürzt):

In der Woche vom 6. – 10. Juli findet die Bachelor-Bewerberwoche als digitale Veranstaltung (Webex) mit 
Schwerpunkt MINT-Fächer statt. Hier wird sich der Studiengang Chemie (voraussichtlich in einer 
gemeinsamen Veranstaltung zusammen mit Lemi, Mawi, CBIW und event. TBio) mit einer 1 – 2 stündigen 
Veranstaltung an einem Tag ab 18:00 Uhr beteiligen. 
Während die genaue Ausgestaltung der Veranstaltung noch in Planung ist, würde ich mich freuen, wenn sich 
bei Ihnen ein oder zwei Studierende aus BSc oder MSc Chemie finden würden, um mich während der 
Veranstaltung zu unterstützen und positive Werbung für unseren Studiengang machen könnten. Für unsere 
Fakultät ist es eminent wichtig, dass wir die Anfängerzahlen stabilisieren!
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Die Testimonials auf unserer Fakultäts-Webseite sind schon einige Zeit alt (https://www.f03.uni-stuttgart.de/
studium/studieninteressierte/testimonials/). Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Studierende nennen 
könnten, die bereit wären kurze Testimonials zu schreiben, in denen sie herausarbeiten, wie gut die 
Kommunikation und das Verhältnis zwischen Studierenden und Professorenschaft gerade in der Corona-
Pandemie funktioniert, wie schnell und (hoffentlich) gut wir eine brauchbare digitale Lehre bereitgestellt 
haben und alles tun, um auch praktische Lehre (Praktika) weiter zu ermöglichen. Diese Testimonials würde 
ich idealerweise gerne mit Foto, Name und Semester (gerne Studierende aus verschiedenen Semestern) 
möglichst prominent auf unsere Webseite legen. 

Interessierte:

Zoe Anschütz
Max Rupp für Lehramt
Andreas und Kim, so wies zeitlich passt
Kim fragt Misa / Sören für Lemi

Testimonials:

Kim schreibt den Drittsemestern
Idee: Testimonials dann auch auf unsere Homepage stellen

Kim hatte mit Herrn Niewa noch eine Mail geschrieben - die gute Lehre bei uns in der Chemie an die 
Hochschulleitung kommunizieren (Gelder etc. hängen davon ab). Stichwort Exzellenzlehre. Stuvus mal fragen, wo 
wir da ne Mail o.ä. hinschreiben können?

Digitale Lehre Preis → Problem: Nur für Spitzenleute, nicht grundlegend gute Lehre in allen Modulen
Referat Studium und Lehre von stuvus → mal nachfragen

MINTdigital – Mit Abstand am besten studieren (Kim)
Wir haben eine Mail zu MINTdigital – Mit Abstand am besten studieren, dessen Ziel: digitale Lehr- und 
Lernformate als Chance nutzen, um das Fortführen des MINT-Studiums während der Corona-Pandemie zu 
gewährleisten und langfristig eine bereichernde Ergänzung für das MINT-Studium zu schaffen. Dies reicht von 
technischen Lösungen über inhaltliche Formate bis hin zu der Förderung des Austauschs zwischen Studierenden. 
Die drei besten Projekte erhalten ein Preisgeld (5.000 € für den 1. Platz, 3.000 € für den 2. Platz und 2.000 € für den 3. 
Platz). Neben der Auszeichnung werden die Projekte als Best Practices auf der Club MINT Webseite präsentiert.

Kim hat die Mail an Herrn Köhn und Jeltsch weitergeleitet, dass er sich mit CC bewirbt und an Herrn Jeltsch, dass er 
sich mit CC bzw. Bioanalytic and Biochemistry im Master bewerben soll.

Erstsemestereinführung

Ersti-Hütte
Unsere Ersti-Hütte hat bzgl. den Stornokosten geantwortet.

Planungstreffen
Max würde gern mal demnächst ein Planungstreffen für ne erste Ideensammlung / Aufgabenverteilung etc. 
ansetzen.
Dabei sollte grundsätzlich zuerst mal über die Dinge geredet werden, die wir eh machen müssen (egal ob digital 
oder vor Ort oder ob Ersti-WE stattfindet) und gut jetzt schon begonnen werden können (nicht müssen, hängt 
natürlich davon ab wann wer Zeit hat  ) → u.A. Präsentationen Campus & Ilias, FG-Vorstellung, Ersti-Heft, usw.
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Termin für erstes Treffen:  15.06.2020   20:00 Uhr

Ersti-Akademie zur Nachhaltigkeit
Es war dazu das erste offizielle Treffen von stuvus-Seite. Lukas und Kim waren da und Kim hat protokolliert.

Es gab nichts neues.

Kim schreibt die entsprechenden Dozenten noch mit Infos bzgl. Postersessions onlne an

Mailinglisten (verschoben von letzter Woche)
Wir hattens vor ein paar Wochen ja mal von Mailinglisten, allerdings steht da kein sinnvoller Beschluss im Protokoll. 
Damit ich das ganze beantragen kann brauch ich aber grobe Infos wie wir das aufteilen wollen:

Für was wollen wir alles Mailinglisten? Eine pro Studiengang? Eine pro Semester? Erstmal nur eine für Erstis 
einführen?

B.Sc Chemie
M.Sc. Chemie
Lemi
Lehramt
Jobs / Hiwi-Stellen

Wir schauen ob sowas via stuvus-IT lösbar ist.
Ticket an stuvus-IT wird geschrieben

Homepage (verschoben von letzter Woche)
Bitte an alle von euch, die Bachelor oder Lemi studieren: Die Lehramts-Infoseite auf der Homepage sieht schon 
ganz hübsch aus (siehe: https://chemie.stuvus.uni-stuttgart.de/?page_id=1225). Die entsprechenden Bachelor/
Master sowie Lemi-Seiten sehen eher etwas traurig aus. Um das zu ändern, bräuchten wir eure Hilfe, d.h.:

Fragen für das FAQ (grad bei Lemi-Besonderheiten vielleicht ganz sinnvoll)
Sammlung an wichtigen Links der Studiengänge
Sonstiges, was unbedingt noch in die Texte rein muss und das aktuell nicht ist
Link zu Chemie-Seite: https://chemie.stuvus.uni-stuttgart.de/?page_id=119
Link zu Lemi-Seite: https://chemie.stuvus.uni-stuttgart.de/?page_id=167

Testimonials auf die FG-Homepage

Kim Mehnert kontaktiert Misa und Sören für Lemi-Seite 
Kim Mehnert, Andreas Fuchs , Lukas Hückmann kümmern sich nach OC F um die B.Sc. Seite.  

digitaler Spieleabend
Idee: Gemeinsam mit 2-3 anderen FGen nen digitalen Spieleabend veranstalten → wird in den nächsten Wochen 
umgesetzt.
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Sonstiges
Wie passt die aktuelle Sitzungszeit aus? Jeder macht sich bis nächste Woche Gedanken, ob die aktuelle 
Sitzungszeit passt.

ENDE: 21:37
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