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Abstimmungsmodus: 

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

 



Anwesenheitsliste: 

LuisaReiser 

FlorianKeller (bis 18:10) 
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?SimonBrenner 

IngridMerker 

?OliviaRücklin 

LenaKunik (ab 18:17) 

DanielReibel (ab 18:17) 
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Begrüßung 

StefanSchorer begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 18:03 Uhr. 

Protokolle 

• Protokoll vom ../2020-08-04 -- DanielReibel → Abstimmung: 3:0:3 -- Angenommen 

• Protokoll vom ../2020-08-11 -- PhilippSchwarz 

o Steffan wird noch nicht ganz warm mit dem Protokoll der letzten Woche, 
die Sachen sind nicht ganz klar beschrieben 

o → Luisa überarbeitet das nochmal und die Abstimmung wird vertagt 

BMA 

ESE 

• morgen ist AK ESE Meeting um 18:00 Uhr (BBB im FSR Moodle Kurs) 

• ESE-Pad der Fachschaft 

o https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/FS_Chemie.ESE2020 

Moodle-Kurs 

• noch nichts passiert oder? 

o bis morgen ist noch offen für die Rückmeldung ob man einen Moodle Kurs 

will 

• Konzept erarbeiten? 

o kann man erst machen, wenn der Moode Kurs da ist 

Videos 

• Zimt hätte ein paar Ideen, mehr dazu wenn er wieder auf Sitzungen ist. (Nächste 

Woche) 

• DanielReibel auch. Hat hierzu schon mal was in ein Pad geschrieben 

o https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/ESE-Video_Chemie 

o Pad wird auf die ESE Seite im Wiki verlinkt 

• gibt ab morgen mehr Infos, nach dem AK ESE Meeting 



LöMi 

• was genau war/ist da jetzt geplant (Steffan wird aus dem letzten Protokoll nicht 

schlau...) 

o Korrekurlesen sollten alle 

o Für eine Online-ESE ist alles nicht so toll. Es ist noch einiges zu 
überarbeiten. Das können 2-3 Hansel echt nicht machen. ES MÜSSEN SICH 

ALLE BETEILIGEN 

o Überlegung war auch, den ?LöMi komplett online anzubieten, Steffan will 

das aber auch noch in Papierform haben 

o Vorschlag: ?LöMi auf Google drive hochladen, so dass alle gleichzeitig daran 

arbeiten können 

o Anmerkungen dazu schreiben, was muss geändert werden, was muss 
komplett neu geschrieben werden 

ESE - Briefe 

• es muss relativ viel rausgestrichen werden, weil ziemlich viel nicht stattfinden kann 

→ wird vermutlich ziemlich kurz 

• die ESE Briefe sollen auf Corona angepasst werden, mit Infos zum Studium 

während Corona, der Fachbereichsvertretung etc. 

• auf die StuVe Briefe verweisen 

• QR Code für Hörsaalfinder (vllt ist da schon was für die StuVe Briefe geplant) 

• soll auch jeder mal durchschauen bis zur nächsten Sitzung, so dass eine 

Rohfassung steht 

• ESE Briefe soltlen bis zum 15.09.2020 fertig sein  Nachtrag: Deadline des 

Druckreferats ist der 2020-09-08 

• Infomail an den Fachverteiler schicken, weil viele nicht auf Stand der Dinge sind 

• Vorschlag Däniel; eine einheitliche Platform für die ESE Sachen zum bearbeiten 

o Inhalt für die ESE-Briefe steht noch nicht vollends fest. Der AK gibt die 

Inhalte an das Öff-Ref bis zum 2020-08-31 weiter (Anmerkung Lena) 

• Kommunikation: neue Whatsappgruppe für die ESE 

o Wer reinmöchte kann sich gerne proaktiv melden. 
• Zum Bearbeiten: Google drive Link: 

Allgemeine ESE-Konzepte 

• siehe Pad 

o https://pad.stuve.uni-ulm.de/p/FS_Chemie.ESE2020 

• Struktur der ESE wird u.A. auf dem Treffen des AK geklärt. 



Sonstiges zur ESE 

• Mathe-Vorkurs 

o kam noch nichts 

• Kommunikation mit dem Studiengangskoordinator 

o sind eh am planen für die Erstis Fachbereichspezifische Moodle Kurse zu 
machen (macht der Studiengangskoordinator) 

o der Studiengangskoordinator macht ein paar Präsentationen die gut 

geeignet sind da hochzuladen 

• unser ESE Moodle-Kurs muss sich namentlich deutlich von dem unterscheiden, der 

von Seiten des Fachbereichs erstellt wird 

• Moodle Kurs zum koordinieren der ESE (von uns) 

• Austausch mit dem Studiengangskoordinator wer welche Informationen weitergibt 
um nicht allzu viele Doppelungen zu haben 

• im AK ESE ansprechen wie die Einführung in die Services des kiz gehandhabt 

werden soll 

• Anmerkung: nach Möglichkeit und um die Studis nicht unnötig zu verwirren sollten 

wir versuchen einen gemeinsamen Moodle Kurs zu machen 

• Foren sollen dazu eingerichtet werden, aber nicht zu streng moderiert werden, nur 
wenn sich große Veranstaltungen abzeichnen lassen eingreifen 

LaNaChem 

• Mail ist noch nicht rumgeschickt worden 

• hat irgendwer ne mail-Adresse von dem neuen ZSW-Prof? 

• online oder nicht-online weiterplanen? 

o den Profs überlassen, was den meisten lieber ist (momentan ist noch rein 

online geplant) 

o geplant war BBB und open cast Videos auf Moodle 

• Termine werden gefoodelt und die Verschiebung des Semesterbeginns wurde 
berücksichtigt 

• Deadline für das Eintragen in die Foodle soll noch von Steffan festgelegt werden 

Kooperationsanfrage 

Angebot der ASI Wirtschaftsberatung: „Wir organisieren und finanzieren für jeweils vier 

Tage eine Location, in der die Sponsorentage stattfinden Wir schreiben zielgerichtet 
Firmen an, die aus den unterschiedlichsten Gründen bei den Zahnmedizinern für sich 

werben wollen Wir teilen den Firmen Zeitfenster zu, in denen sie sich in Form eines 

Vortrags vorstellen können Für diese Zeitfenster bezahlen die Firmen ähnlich wie bei 

Messen eine Gebühr, die an die FS fließt A.S.I. kann sich innerhalb dieses Events ebenfalls 
allen Studierenden vorstellen. Die FS garantiert eine hohe Teilnehmerzahl des jeweiligen 



Abschlussjahrganges, A.S.I übernimmt die gesamte Organisation sowie die Kosten der 
Veranstaltungsräume“ 

• Meinungen? 
• Zimt: Finde ich nicht gut, wir haben nichts in der Richtung 

• wird allgemein etwas kritisch gesehen 

• hängt auch sehr davon ab welche Firmen kommen 

• Abstimmung weiterverfolgen oder direkt absagen → 6:0:1 für eine Ablehnung der 

Kooperationsanfrage 

• LuisaReiser schreibt eine Absage-Mail 

SAPS SK 

Dieser TOP beschreibt die Entsendung von studentischen VertreterInnen (aus der NaWi) in 

die "Fakultäts- und studiengangübergreifende Studienkommission für weiterbildende 
Masterstudiengänge" kurz: SAPS-SK 

• Was ist jetzt der aktuelle Stand der Handhabung (für Menschen die keine E-Mails 
lesen?) 

o DanielReibel fasst die Mailkorrespondenz mit FS Physik zusammen. 

▪ Es gab in der Vergangenheit einiges an Chaos, wer hier in die SK 
geht. 

▪ Gründe hierfür: 1. gab/gibt keine Regelung 2. das Gremium ist für 

uns nicht wirklich interessant (eher so zum abnicken) 

▪ Hier sind Studierende aus allen 4 Fakultäten drin. Nicht nur NaWis 

o Laut Satzung der "SAPS-SK" benennen die studentischen Vertreter aus dem 

FAK-Rat jemanden. 

o Es steht als Vorschlag im Raum, dass die 3 !Vertreterinnen im FAK-Rat 

(?NaWi) hier jedes Jahr (bei Amtsantritt) jemanden unter sich bestimmen 

▪ Es gibt nicht sooo viele FAK-Rat Sitzungen (workload) 

▪ Es finden auch nicht so viele SAPS-SK Situngen statt. 
• müssen darauf warten, was die anderen beiden Fachschaften dazu sagen 

• Aktueller Stand: wird den Fak-Rat Leuten überlassen, wen sie hinschicken. Aber sie 

müssen jedes Jahr jemanden finden! 

• Die Aufgabe soll in der "Funktionsbeschreibung für den FAK-Rat" bei allen FSen 
hinterlegt werden. 

• FAK Rat Mitglieder sollen das unter sich ausmachen; 

• → Abstimmung: 3:0:4 -- beschlossen 



Sonstiges 

• PC I inzwischen geklärt? Laut Linden ist der Bernhardt im Stress, lädt die Videos aber noch 
hoch → wurde das an die Ersties kommuniziert? 

o Luisa schreibt AlexandraMang und fragt nach ob sich was getan hat → die Videos 

wurden mittlerweile hochgeladen 

• Prüfungstermine Wintersemester? 
o 5. Semester Termine sind nah beieinander, dem Studiengangskoordinator 

schreiben das AC, OC und AC/OCFP entzerrt werden sollte (Luisa schreibt die Mail) 

o jeder nochmal drüberschauen ob das passt 

• Geschenk Sekretärin der SK: Ist aktuell im Urlaub. Kommt nächste Woche wieder, falls sich 

jemand dazu berufen fühlt es hin zu bringen und es bis dahin noch nicht vermundraubt 
wurde. 

o Däniel kümmert sich drum (danke Däniel) 

• Lernraumschlüssel: der Studiendekan antwortet nicht. Kann sich evtl jemand, der nicht 
Zimt ist, darum kümmern? 

o nochmal dem Studiendekan schreiben oder vorbeigehen (wenn er wieder in der 
Uni ist) (schreibt dem Linden) 

o in die Mail an den Studiengangskoordinator reinpacken? 

o bei der Polizei nachfragen, ob die Rückmeldung geben können ob Josef 

noch lebt 

• Gruppenbild der FACH? Wir machen einfach nen Screenshot von der Sitzung in 

Kachelansicht 
o Ist vllt für die ESE eine gute Idee 

o letztes Gruppenbild ist nicht mehr aktuell 

o Steffan schreibt ne Mail 
o evtl. Foto machen, falls wir ein Socialising vor der ESE stattfindet 

• Däniel hat Leergut abgegeben (*Applaus*) 


