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Protokoll vom 16.06.2020
Datum:

16.06.2020

Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr

Teilnehmer: Jolanda, Fuchsus, Carina, Carl, Felix, Kim, Jens, Sören, Zö, Max, Luca, Henry, Lukas

Protokollant: Max (bis 20:35), Fuchsus (ab 20:35)

Sitzungsleitung: Kim (bis 20:35), Max (ab 20:35)

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

Ämter

Vorstand

Allgemeines
Protokolle der letzten 2 Wochen wurden auf die Homepage hochgeladen.

IT

Bericht
Abonnenten auf aktiver & ehemaliger Fachgruppen-Mailingliste getrennt.

Öffentlichkeitsarbeit

Bericht
Die alten Testimonials von Maren & Tabea, Kim und Paddy sind jetzt wieder deutlich sichtbar auf unserer 
Homepage → die neuen können dann dort später ergänzt werden.

Klausuren

Bericht
Passwort für TC Klausuren wurde an Klemm weitergegeben, wird demnächst in der VL bekannt gegeben.
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Molecool

Bericht
Orgatreffen hat stattgefunden und einige Aufgaben verteilt.

Sitzungstermin
Sitzungen finden ab sofort um 19:00 Uhr statt.

FakRat
Morgen ist FakRat um 15Uhr. Treffpunkt 15 min vorher auf Discord.

Studienanfängerzahlen → Feedback von BuFaTa → wird morgen besprochen

Max möchte hierbei nochmal an die FSR-Vorsitz-Wahl erinnern, Kim redet mit den Leute nochmal davor darüber.

Probleme mit der online Lehre
Modul Fachdidaktik 2 der Lehramtsstudierenden wird aktuell sehr schlecht umgesetzt. Kein Webex, alles live (via 
jitsi). Performance schlecht, Leute fliegen raus, sobald man rausfliegt kann man nicht wieder nachjoinen (Link nur 
einmalig). Wie siehts mit Anwesenheitspflicht aus, wenn man rausfliegt nach 30 Minuten ist man anwesend? Zu 
Beginn des Semesters wurde nur ein Vortrag als Prüfungsleistung angekündigt, nach einigen Vorlesungen und 
bereits teilweise abgehaltenen Vorträgen möchte veranstaltende Dozentin zusätzlich eine Klausur durchführen. 
Klausur wurde nicht zu Beginn des Semesters angekündigt, damals hieß es nur Vortrag.

Mail an die entsprechende Dozentin wird demnächst verfasst.

Bachelor-Bewerberwoche, Testimonials und Kurzvideos
Bei der Bachelor-Bewerberwoche (6. - 10.07., 1 – 2 stündige Veranstaltung an einem Tag ab 18:00 Uhr) helfen:

Zoe Anschütz 
Kim Mehnert 
eventuell Carina Dölz
eventuell Andreas Fuchs

Lemi / Lehramt sind die entsprechenden Studiendekane verantwortlich, für LA gibts eine getrennte 
Bewerberwoche. Falls eine Nachfrage von den entsprechenden Studiendekanen kommt, können wir auch dafür 
Leute nominieren.

Testimonials verfassen:

https://www.f03.uni-stuttgart.de/studium/studieninteressierte/testimonials/

Herr Niewa bittet 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.

Carina Dölz
Nicolai Burk
eventuell Markus Dettinger
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Zusätzlich zu kurzen Texten über die aktuelle Lehre in der Chemie der US könnten solche Videos eine tolle Idee 
sein:
https://osavideos.tik.uni-stuttgart.de/video/200514_anne_dig_steckbrief_angepasst

Meinungen dazu? Handy-Videos liefern ohne externe Untersützung des TIKs vermutlich zu schlechte Qualität.

Prinzipiell ist es eine gute Idee, jedoch eher für die Zukunft (wenn TIK weniger ausgelastet).

Erstemestereinführung
Das Treffen gestern hat nicht stattgefunden, da zu viele absagen mussten. Neuer Termin: noch keiner, wird gerade 
noch ermittelt.

WhatsApp-Gruppe zur Orga wurde gegründet, wer noch mitmachen will, der kann sich bei Max melden.

MINTchallenge
Kim hatte dem Jeltsch eine Mail geschrieben, dass er sich mit seinem Mastermodul bei der MINTchalenge bewrben 
soll (siehe Protokoll letzte Woche).

Herr Jeltsch hat geantwortet, dass er sich freut, aber er die Blumen  nicht annehmen kann. Er nutzt nur das System, 
was das TIK zur Verfügung stellt. Wie die Vorlesungen gestaltet werden könne, ist abhängig vom TIK, das hat das 
Lob verdient.

TIK macht nicht so wirklich Sinn, da jeder ja die Mittel des TIK verwendet, es geht ja auch darum wer die gegebenen 
Möglichkeiten gut nutzt (Bluescreentechnik, etc.).

Großteil der Vorlesungen dieses Semester echt gut, daher einzelne herausragende Veranstaltungen nur schwer zu 
nominieren. Sollen wir noch andere Leute darauf aufmerksam machen?

Kurze Recherche ergibt: Frist für Nominierungen ist bereits vorbei.

Sonstiges
Morgen im FakRat wird unser Projekt für die Nachhaltigs-Erstiakademie vorgetragen. Wenn das online 
stattfindet, würde das Kim gerne auch unter unseren Studis bewerben, da sie das mega interessant findet 
und nicht vorenthalten möchte.

ENDE: 20:50
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