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Begrüßung 

LuisaReiser begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:02 Uhr. 

Protokolle 

• Protokoll vom 2020-06-30 -- (IngridMerker) 

• Protokoll vom 2020-07-07 -- (IngridMerker) 

• → Abstimmung: 5:0:2 angenommen 

 

BMA 

FSR 

• Die Sitzung des FSR fand am 2020-07-08 statt. 

• Unsere Vertreter sind heute leider nicht da. 

Protokollierung 

DanielReibel ist Leuten auf die Nerven gegangen und hat dabei Infos über das Wiki2PDF-
Skript des FSR bekommen. 

• Damit lassen sich Wiki-Protokolle direkt in PDF umwandeln 

• Für die Veröffentlichung auf Homepage bzw. "für Externe" 

• Ist aktuell noch auf FSR-Protokolle angepasst (Kein Inhaltsverzeichnis oben, 

verschiedene Formatierungen anders....) 

• Basiert auf ?JavaScript 

• Ggf. sind trotzdem manuelle Anpassungen nötig ("Schwärzen" mit einem PDF 
Programm) 

→ verschoben bzw. für den Moment abgelehnt 

ESE 

Bericht aus dem AK ESE 

• Die Fachschaftler die am Samstag am AK ESE teilgenommen haben, berichten: 



o Julius hat aus anderen Quellen berichtet mit welchen Einschränkungen 
gerechnet werden könnte 

→ vermutlich findet eine teilweise Öffnung statt 

o Vorlage wird es für alle auf Moodle geben 

o Freiluft Möglichkeiten für die Erstis sollen gefunden werden zusammen mit 

der Fuese, dieses wird in Kleingruppen stattfinden (zB Grillen etc.) 
o Fuese hat aber noch keinen Plan 

o Moodle kurse sollen zentral geregelt werden, für allgemeine Informationen 

an die Erstis 

o Fachschaftsvorstellungsvideos können wir in der Uni drehen und 
bekommen vom kiz wahrscheinlich auch das Equipment gestellt 

https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/AK-ESE-WiSe20-21  

• Die Fachschaft Psychologie überlegt die ESE Tüten per Post zu verschicken, falls 
die nicht persönlich übergeben werden können 

o Überlegung, ob wir das auch in irgendeiner Form machen wollen 
o Datenschutzproblem... 

Erstie Hütte 

• die allermeisten Fachschaften haben ihre Hütten abgesagt. 

o die Physiker wollen ihre Hütte durchziehen, haben aber nur ca 25 

Studienanfänger, die sonst auf die Hütte mitgehen 
o die Psycholoen sind sich auch nicht sicher ob sie ihre Hütte stattfinden 

lassen sollen. Die haben immer ca. 200 Erstis. Größe der Hütte ist uns nicht 
bekannt. 

Aus der Diskussion ergibt sich, dass es unterschiedliche Standpunkte gibt. 

• Pro  

o wir können neue Fachschaftler anwerben 

o #?MakeFachschaftChemieSexyAgain 

o gut für die Ersties, wenn sie schon mal untereinander Kontakt aufnehmen 

können 
o Infektionskette kann in der Hütte nachvollzogen werden [citation needed] 

o StuVe hat nicht konkret gesagt, dass keine Hütte gemacht werden darf (was 

nicht verboten ist, ist erlaubt) 

o Nachteil für Ersties, weil wir sonst auch immer Geld und Manpower in die 

Hütte gesteckt haben. (Hier muss man sich sonst ggf. ein "Ersatzprogramm" 

überleggen). 

• Contra  

https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/AK-ESE-WiSe20-21


o Corona (allgemein) 
o 2. Welle im Herbst/Winter?/ unklare Situation 

o Wir sind vermutlich die Einzigen die das machen und damit vllt ein 

schlechtes Beispiel (fällt auch auf die StuVe zurück) 

o Frage wie viele Ersties überhaupt mitfahren, wenn online-Semester 

• Contra-Contra 

o Im öffentlichen Raum herscht aktuell vielerorts bereits effektiv ein höheres 

Infektionsrisiko, weil "dumme Menschen" sich dumm verhalten. 
o Die Hütte ist daher ggf. kritisch, aber nicht das einzige und vermutlich nicht 

das größte Risiko. 

• Neutrale Überlegung: Wie viele Ersties kommen überhaupt mit? 
o Anmeldezahlen/Einschreibezahlen gehen zurück (letzte Jahre eher 60 Pers. 

als 100 Pers) 

o Hemmnisse durch COVID 
o Die Leute haben nach der ganzen Isolation richtig Lust auf Socializing 

• → Die Abstimmung/Entscheidungsfindung wird via Mail bzw. über eine ?StrawPoll 

Umfrage abgehandelt. LuisaReiser schreibt hierzu eine Mail. 

 

• nächste Sitzung des AK ESE ist für den 2020-07-24 angesetzt 

Online Lehre 

BIC (Bioinorganic chemistry 

• Sachstand? 

o Nichts hat sich geändert, die Klausur steht aber für den 29.7. fest und wurde 

nochmals angekündigt. Vom zuständigen Dozenten kam (und kommt) nix 
mehr und die Klausur geht nur über den halben Stoff, worüber wir uns dann 

nicht beschweren müssten (wobei das trotzdem garnicht geht einfach keine 

Vorlesung zu halten). 
o Was ist im Hintergrund passiert (weiss man da was?) 

▪ → nein 

• Wir kritisieren das Verhalten vom zuständigen Dozenten in dem Kontext. 

• Vorschlag: In der SK ansprechen, auch in Hinsicht auf das nächste Semester 

(Photochemie) 

o eventuell auch darauf ansprechen, ob er das Skript zur Verfügung stellen 

kann und zum möglichen Selbststudium überlassen könnte unabhängig der 
Prüfung 

• Vorschlag: auf ihn zugehen hat nichts gebracht und wird daher nicht weiter 
probiert 



PC1 

• Die Veranstaltung ist mittlerweile 3 Wochen im Verzug. 

o Der Dozenten meinte letzte Woche, da kommt noch was -- aber bislang 

nichts! 

• Die Übungsblätter werden freigeschaltet ohne dass der zugehörigen 
Vorlesungsstoff (als Skript/Mitschnitt) vorliegt 

• Klausur findet am 2020_08_25 statt 

o auf dem LSF steht noch eine Vorleistung die nicht geleistet werden musste 

und angemeldet werden muss (normal einfach anmelden und bekommt 

man angerechnet) 

• Gesucht: Jemand, der mit dem zuständigen Dozenten in Kontakt tritt. (Am Besten 

jemand, der in der Vorlesung ist) 

• → Steffan schreibt eine Mail an den Dozenten (es dürfen sich gerne welche 

beteiligen, die betroffen sind) 

 

Andere Vorlesungen / Allgemein 

• Gruppentheorie hat es bisher geschafft 3 Vorlesungen hochzuladen, wir haben ihn 

bereits 4 mal darauf aufmerksam gemacht (gestern wurde die dritte hochgeladen) 

o Ingrid besucht den Dozenten und fragt ihn wie er vor hat die Vorlesung 

weiter zu führen, anschließend weitergeben an die Fachschaft 

• Grundvorlesung TC läuft seit 2 Monaten nicht mehr 
o Zimtie spricht den Dozenten mal darauf an, weitergeben anschließend an 

die Fachschaft 

Ämternachfolge 

• Fakultätsübergreifende SK (Mail von Philipp via FAK-Rat) 

o War da nicht Kim bisher für uns drin 
o Ich hab immer noch keinen Plan, was das Gremium eigentlich tut, Tut es 

überhaupt was?! 

o bis 2020_09_30 muss beschlossen werden, wer für uns dieses Amt 
übernimmt 

o Däniel meint es sei die SK von der SAPS (School of Advanced Professional 

Studies) 

o hat eigentlich nichts mit den "normalen Fakultäten" zu tun 

• → Philipp soll eine Rückfrage an den FakRat leiten. Wir sehen die Aufgabe eher bei 

StuPa/FSR. 

• Nachtrag 2020-07-15 



o DanielReibel hat parallel auch unsere Schwesterfachschaften (Bio und 

Physik) kontaktiert... weil die ja auch angeschrieben wurden 

Druckraumschließung 

Antrag von DanielReibel 

• ?DanielReibelDäniel findet die Schließung des Druckraums völlig unsinnig, weil von 

dem Druckraum quasi keine Infektionsquelle ausgeht 

• außerdem stehen die Computer derzeit nicht für die Studis zur Verfügung 

• es gibt kein funktionierendes Hygienekonzept derzeit von Seiten der StuVe/Uni 

• außer dem Ehrenamtszertifikat für Vivi gibt es derzeit für uns keinen Grund 
rumzuragen, da wir den Druckraum derzeit nicht benötigen → für die ESE brauchen 

wir den Druckraum 

• Zimtie findet die Schließung auch nicht sinnvoll unter Anbetracht der Entwicklung 
der Infektionszahlen, sondern spricht sich für eine Öffnung des Druckraums unter 

Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

• Vorgeschriebene Mail von Däniel könnte noch abgemildert werden und an 

die StuVe geschickt werden 

• Fazit: jeden den das persönlich stört, soll sich persönlich an die StuVe wenden und 

denen ne Mail schreiben 

Ehenamtszertifikat 

Eine Altfachschaftlerin  hat ein Ehrenamtszertifikat angefragt. 

• Gibt es Einwände gegen den vorliegenden Text? → ja 

o StuVe-Logo noch drauf: wo?, wie? 

o Drucken (Farbe): wo? 
o Unterschreiben: wer?, wann? (Vorsitzender/Sprecher unterschreiben und 

einscannen?) 

o soll das als Fachschaft oder Verein ausgestellt werden? 

• → Luisa und Steffan klären das untereinander 

Sonstiges 

• Call center Zimt ruft morgen bei Josef mal an (→ Sorry, habs bisher nicht geschafft) 

o Luisa möchte einen live stream des Gesprächs haben 

• Socializing FS Chemie / BECI 

o sich mal außerhalb der Uni treffen (für die, die überhaupt in Ulm sind)...? 
o Stefan wollte sich mal drum kümmern, aber erst nach den Prüfungen 



• Däniel schlägt vor, dass sich die Leute die sich in der letzten Zeit besonders viel 
engagiert haben, sich einen Kasten Spezi (oder ähnliches) holen können und die 

Fachschaft die Kosten erstattet 

o oder bei der ersten analogen Fachschaftssitzung ein Bierchen und ein 
halbes Twix umsonst 

• Die Sekretärin der SK  ist diesen Sommer seit 20 Jahren hier. Do whatever you want 

with that. 

o Geburtstagskarte 20 Jahre und Ballons  
o Simon besorgt eine Karte und Schokolade und schickt den Text für die 

Karte nochmal rum 

o Däniel und Simon sprechen sich ab 

 


