
 

 

Protokoll zur Sitzung 

der Fachbereichsvertretung Chemie 
im Folgenden „die Fachschaft“ genannt 

am 11.08.2020 
 

 

Sitzungsleitung: Luisa Reiser 

Protokoll: Philipp Schwarz 

Sitzungsbeginn: 18.00 Uhr 

Sitzungsende: 19.06 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstimmungsmodus: 

✅ Ja: ## ❌ Nein: ##     Enthaltungen: ## 

 



Anwesenheitsliste: 

LuisaReiser 

PhilippSchwarz 

LenaKunik 

DanielReibel (ab 18:05) 

FlorianKeller (nur zu Beginn) 

OliviaRuecklin 

StefanSchorer (ab 18:13 bis 18:28) 
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Begrüßung 

Protokolle 

• Protokoll vom ../2020-07-28 -- ?SimonBrenner → angenommen mit 4:0:1 

(ja:nein:enthaltung) 

• Protokoll vom ../2020-08-04 -- DanielReibel → vertagt, war bis heute noch nicht 

fertig. 

 

BMA 

AK ESE 

LenaKunik berichtet aus der letzten Sitzung: 

• Räume können anscheinend reserviert werden 

o der AK wird möglichst viele Räume für die ESE reservieren 
• Termin der ESE: wie üblich: Woche vor Semesterstart (Mo, 2020-10-26 bis Fr, 2020-

10-30) 

Moodle-Kurse: 

• die Studies sollen entsprechend des Studiengangs in Moodlekurse eingeteilt 

werden 

• die Uni möchte diese Seiten dann verlinken  

• Moodle-Kurse kommen sehr bald (StEx Lehre klärt das mit dem KIZ) 

• TODO: wir sollten uns jetzt mal eine Struktur und Inhalte überlegen 

Videos: 

• Fachschaften sollen die Videos selbst machen 

• Technik wird nicht zentral bereitgestellt. Heisst: Kamera usw. müsste organisiert 

werden 

o KIZ Medien verleiht gute Videokameras 
o bei Problemen melden 

• Evtl ein Video zur Uniführung 

o wer mag beim Führungsvideo durch die Uni helfen? 

FUESE: 



• die FUESE gibt einen Tag an die ESEn ab (Mittwoch) zur Entzerrung 
• FUESE: Donnerstag: Rallye oder Führung in der Stadt, Grillstände ... (Führung mit 

verschiedenen Schwerpunkten denkbar) 
o Freitag: vermutlich kein Programm 

Weitere Planung: 

• der AK muss wissen: wie viele Räume brauchen wir zu welchen Zeiten? 
• nächster Termin: am Mittwoch, 2020-08-19 18:00 Uhr 

• https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/AK-ESE-WiSe20-21Treffen3 

Datenschutz 

Simona von der Geschäftsstelle der StuVe hat angefragt, welche Daten wir von unseren 
Mitglieder erfassen/verarbeiten. 

• DanielReibel hat das mal (nach eigenem Ermessen) in eine Tabelle 

zusammengeschrieben 

o Unterschied zwischen Speicherung und Erfassung wichtig (viele Daten 

werden von der FS nur temporär erfasst wie T-Shirtgrößen) 

o für die ESE-Hütte werden diverse Daten der Ersties (Alter, Telefonnummer) 
erfasst, jedoch nicht dauerhaft gespeichert 

• Wir sind die Punkte durchgegangen. Es gab kleinere Ergänzungen. 

o Wurde dokumentiert unter Datenschutz 

• Daniel macht die Tabelle fertig und schickt sie an das StuVe Büro und die 
Fachschaft 

ESE 

• Uni-Rallye bzw. -Führung? 

o Frage wie viele Ersties überhaupt vor Ort sein werden 

o Allerdings ist komplett kein Kontakt zu den Erstis eher unvorteilhaft, da 
persönliche Einführung doch dem Start ins Unileben hilft → evtl. ein 

Socializing + Hüttenvorträge 

o AC plant zB Eisessen mit den Ersties. Eventuell könnte ESE-Socializing 
draußen stattfinden, da dort nicht so strenge Richtlinien gelten 

• Lömi müsste aktualisiert werden (soll der mit den Briefen zusammen verschickt 

werden? → keine Entscheidung, wird vermutlich online verfügbar sein, wird aber 

erst überarbeitet) 

o Lömi soll so schnell wie möglich verfügbar sein und auch Infos über die ESE 

informieren (bis 12.9.) 

• ESE-Briefe: 



o sollen in einer kleinen Gruppe (AK ESE) besprochen werden und auf der 
nächsten Sitzung vorgestellt werden. Termin wird per foodle geplant. 

o unabhängig vom Lömi verschicken 

• Vorstellungsvideo der FACH? 
o wer hat Hardware? (gute Kameras, Stativ usw...) 

▪ Lena würde ihre Spiegelreflex leihen, Luisa ebenfalls 

▪ Lena hat ein Stativ 

▪ Daniel hat ein Befestigungsset für Action-Kameras 
▪ eventuell könnte man mit mehreren FSen zusammen die Technik 

leihen (Däniel erkundigt sich bei anderen Fachschaften) 

▪ Erkundigen zwecks Zugangsberechtigungen für Uni 
▪ eventuell Zusammenarbeit mit BECI-Fachschaften 

o was soll alles in das Video rein (Labore, Hörsäle, Lernraum, Vorstellung der 

FACH) 
• Moodle-Kurse für ESE sinnvoll (Adminrechte an Stefan und Luisa, eventuell noch 

Lena und Däniel) 

• Absprechen mit Dozenten und Studiengangkoordinator zwecks Einführung von 

seiten der Uni (Luisa schreibt Studiengangkoordinator) 
• Stand Mathevorkurs unbekannt; Luisa fragt bei Dozent der TC nach 

LaNaChem 

• Email ist soweit geschrieben, wird demnächst rumgeschickt 

Update Website 

Lena sind im Rahmen der Arbeiten an der Homepage einige Sachen aufgefallen: 

• Protokolle und Berichte des Vereins sind nur bis 2012 im Wiki 

o Aktualisierung: Protokoll von 18/19 ist mittlerweile auch ins Wiki 

hochgeladen 

• Lena gibt die Homepage frei und schickt den Link rum, sodass Fachler diese 
korrekturlesen können 

o Einstellungen so, dass die Website nicht über Google von Ersties gefunden 

werden kann damit sich kein Erstie darauf verirrt 

o  alle sind aufgerufen, Beiträge der Seite zu verbessern! 

• Es wurde diskutiert, wie man die Anmerkungen koordinieren kann 

o → noch keine Entscheidung, ob Korrektur über neues Pad oder neuen 

StuVe-Chat erfolgen soll 

 



Sonstiges 

• BECI-Socializing heute um 20:00 Uhr am Grillplatz Uni West 

• Sitzungstermine Ferien: 

o wöchentliche Sitzungen bis zum 21.8. (offizielles Semesterende) 
o ab Ende August alle zwei Wochen Sitzung, da einiges zu tun ist (2020-08-18: 

letzte reguläre Sitzung; 2020-09-01: erste Feriensitzung) 

• Hackerangriff? 

o Email wurde an phishing@uni-ulm.de geschickt 

• Antwort an diese Wirtschaftsberatung: 

o Rückfrage, was mit Kooperation gemeint ist (Luisa schreibt die E-Mail) 

• die PC-Videos sind immer noch nicht online (Stand: 09:14 Uhr) 
o kein Sinn Dozent  nochmals anzuschreiben 

o direkter Weg zu Studiendekan, welcher jedoch aktuell nicht an der Uni ist 

o E-Mail an Studiendekan 

• Briefe von CataLight und PoLis-Vorständen an Präsidium wegen Finanzierung: 

o keine Anmerkung unsererseits; werden aktuell nicht aktiv 

 

mailto:phishing@uni-ulm.de

