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Begrüßung 

LuisaReiser begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18.02 Uhr. 

Protokolle 

Protokoll vom 2020-07-21 -- (IngridMerker) 

• → Abstimmung: 5:0:5 → angenommen 

BMA 

FSR 

• Details zur Finanzierung sind ?Stefans Mail zu entnehmen 

o Uni wird sich vermutlich auf Kernkompetenzen, wie z.B. Batterieforschung, 

konzentrieren 

o Einsparung an Prof-Stellen 

• StuVe-Büros werden nach N24 umziehen 

Offener Brief der BuFaTa bzgl. Laborpraktika 

• Hoffentlich hat ihn jeder gut genug gelesen um eine Meinung darüber zu haben 

• der Brief sollte allein schon deshalb nicht an den Dekan, weil er nicht gut 

geschrieben ist. Die Zitate/Quellen sind total fehl am Platz und unnötig, die 

Formatierung ist nicht einheitlich. 

• FS Chemie stimmt wegen den genannten Problemen in dem Brief nicht zu und 

sieht keinen Bedarf diesen weiterzuleiten 
• Abstimmung einstimmig 11:0:0 

• Wir sollten uns hier auch mit der FS Bio mal absprechen → Stefan schreibt eine Mail 

ESE 

AK ESE 

Stefan war da und berichtet: 

• https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/Arbeitskreise/AK_ESE%2BCorona/2020-07-11 

• https://wiki.stuve.uni-ulm.de/asta/Arbeitskreise/AK_ESE%2BCorona/2020-07-24 

• Moodle 



o StEx Lehre informiert sich nochmal genauer wegen den technischen Details 

o Werden zentral angelegt; Dozentenrechte dann an Mitglieder der einzelnen 

Fachschaften übergeben 

o Templat-Kurs soll angelegt werden 

o Öffref würde sich um gesamt-StuVe-Themen kümmern (übernehmen in die 

einzelnen Kurse) 

• Dokumentation im StuVe-Wiki (s.o.); Kontakt zu AK über Forum im FSR-Moodle-

Kurs oder allgemeines Pad: https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/AK-ESE-WiSe20-21 

• Kommunikation 

o mit Fachbereichen: sollen wir selbst machen, bietet sich nächste Woche an, 

wenn der Studiendekan da ist. 

o mit Steuerkreis Studierendenkommunikation Studium & Lehre 

▪ geht um Kommunikation mit Studiumsinteressenten, 

Erstsemesterstudierenden und Studierenden 
▪ Zentrale Ebenen 

▪ Falls da noch jemand Kontakte zur Marketing-Abteilung der Uni hat, 

kann sich bei Julius melden 

▪ mit Ersties: Muss deutlich ausgebaut werden im Vergleich zu 
"normalen" ESEn 

• Diskussion von Physik: 

o Frühzeitige Anmeldung vs. Spontan-Immatrikulierte 
o Wie sieht das bei uns aus? Auch eventuell problematisch mit Spontan-

Immatrikulation, da kein NC 

• Videos 
o Technische Umsetzung: Abklären ob KIZ/Öffref(/Computerref?) Equipment 

zu Verfügung stellen kann 

o ggf. gibt es eine Aufwandsentschädigung für den/die/das tapfere 

Schneiderlein 
• Allgemein sollten wir uns an den Richtlinien der Uni orientieren was 

Infektionsschutz angeht 

o Image-Schaden durch 
o Auch sollte außerhalb eines Fachbereichs nicht gemischt werden... (also 

keine Präsenz-FUESE-Formate) 

• FUESE kriegt momentan noch nichts auf die Reihe... 
• ESE Briefe können definitiv im Druckraum gedruckt werden (Deadlines wusste 

niemand...) 

• Nächstes Treffen: 7.8. 16 Uhr; konkretere Umsetzungen der ESEn soll besprochen 

werden 
• Nutzung der Website für generellen Moodlekurs-Kurs 

Hütte 

• Hütte ist offiziell storniert 



ESE Allgemein 

• Stefan hat mal den aktuellen Text auf der Webseite verändert: 

https://www.uni-ulm.de/en/nawi/fachschaft-chemie/erstsemesterbetreuung/  

• Bitte, sich die Seite durchzulesen und sich bei Anmerkungen zu melden 

Themen für Treffen Studiendekan und PA 

Vorsitzendem 

• Moodle-Kompetenzen /-Kommunikation der Dozenten? 

• Erstsemesterbegrüßung des Studiendekans/des Fachbereichs 

• Auswirkungen Mittelkürzungen auf die Lehre → Umstrukturierung, 

Wahlmöglichkeiten, Praktika, Seminare 

• es wird um pünktliches Erscheinen gebeten 

• Stefan wünscht sich, dass vielleicht ein paar Leute die Webcam anmachen, damit 
eine angenehmere Gesprächsatmosphäre zu Stande kommt. 

Webseite + Logo 

• Daniel stellt die Historie unserer Logos, sowie die Notwendigkeit der 

Überarbeitung des aktuellen Logos vor 

• Lena und Daniel haben jeweils ein Design erstellt 

• Das alte Logo wurde von Daniel überarbeitet und aktualisiert 

• → Abstimmung: 6 (Däniels Logo) zu 2 (neues Logo Lena) zu 0 (ganz neues Logo) zu 2 

("couldn't care less") → Daniels Logo wurde angenommen 

• Webseite 
o Es gibt neue Auflagen für die digitale "Barrierefreiheit" der Webseiten auf 

der Uni-Domain 

▪ Diese würden nochmal sehr viel redaktionellen Aufwand für die 
Webseitenbeauftagten bedeuten 

▪ Die Deadline für das Umsetzen der Auflagen ist der 2020-09-25 

▪ Lena und Stefan haben sich deswegen den Termin als erste Deadline 

für den Umzug auf die StuVe-Domain gesetzt 

o Das von Lena vorgestellte neue Konzept für die Strukturierung/den Aufbau 

der Webseite wurde vorgestellt 

o Abstimmung: 9:0:0 → einstimmig angenommen (Kleine Änderungen noch 

möglich) 

 

https://www.uni-ulm.de/en/nawi/fachschaft-chemie/erstsemesterbetreuung/


Sonstiges 

• Was ist eigentlich aus den Laborkitteln für die Nichtteilnehmer des AC 

Grundpraktikums geworden? 

o Wann bekommen die ihre Kittel? → Irgendjemand muss denen schreiben 

("Zimt fasst sich mit einer'Ich nicht' - Haltung an die Nase") 

o Wir glauben, dass Hannah hatte da ne Liste hatte → Luisa schreibt ihr mal 

• Geschenk für Sigrid? Wird wegen der Schokoladigkeit und Sommerwetter sehr kurz 
vor der Übergabe eingekauft - Wann: Di vormittags/ Mi nachmittags. 

Budgetfreigabe: 30€ 

• bei der SK SAPS was passiert? Nein, andere FSen haben da auch niemand (noch 

zumindest) 

o → im SAPS (berufsbegleitende Master) sind Sensorsystemtechnik, 

Innovations- und Wissenschaftsmanagement, Aktuarwissenschaften, 

Business Analytics und Biopharmazeutisch-Medizinische Wissenschaften; 

o also nix mit Chemie und generell nur ein Studiengang der an ?NaWi 

angrenzt; es ist fraglich, ob es auch Sinn macht hier einen Studi der ?NaWis 

reinzuschicken, der selber in keinem der Studiengänge sitzt und thematisch 

nix damit am Hut hat (aber das ist eine andere Diskussion) 

• Podiumsdiskussion am 30.07. über online-Lehre 

• Lena weist auf einen Vorfall hin, dass ein schon beschlossenes Protokoll im 

Nachhinein geändert wurde. 
o Problematisch, da theoretisch die Änderung auch nochmal beschlossen 

werde müsste 

o Idee, ob die Wiki-Seite von beschlossenen Protokolle geschützt werden 
könnte 

o Idee trifft grundsätzlich auf Zustimmung, wurde allerdings nicht 

beschlossen. 
o Vermutlich Entscheidung der Wiki-Admins wie das gehandhabt wird. 

• Zimt frägt an, ob wir ggf, neue T-Shirts machen wollen, da dieses Semester 

vermutlich viel vom Haushalt überbleibt 

• → der Vorschlag trifft auf allgemeine Zustimmung 

 


