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Abstimmungsmodus: 

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

 



Anwesenheitsliste: 

DanielReibel 

StefanSchorer 

FlorianKeller 

OliviaRuecklin 

PhilippSchwarz 

?SimonBrenner 

Hanna[2.0] (Erstie) 

LuisaReiser ab 19:03 

AlainMueller ab 19:30 
 

 

 

 



Tagesordnung: 
 

 
Anwesenheitsliste: .................................................................................................................. 2 

Tagesordnung: ....................................................................................................................... 3 

Begrüßung ............................................................................................................................. 4 

BMA ....................................................................................................................................... 4 

FSR Workshop .................................................................................................................. 4 

Klausuren und Corona............................................................................................................. 4 

ESE ........................................................................................................................................ 5 

AK ESE ............................................................................................................................. 5 

Film ................................................................................................................................... 5 

ESE Seminare ................................................................................................................... 6 

Taschenpacken ................................................................................................................. 7 

Fachschafts Begrüßung .................................................................................................... 7 

Uniführung ......................................................................................................................... 8 

ESE Sonstiges .................................................................................................................. 8 

Online-Lehre .......................................................................................................................... 9 

Sonstiges ............................................................................................................................... 9 

 

 

 

 



Begrüßung 

• StefanSchorer begrüßt die Anwesenden. 

• Es gibt keine Ergänzungen/Anmerkungen zur Tagesordnung 

BMA 

FSR Workshop 

Der FSR hat diese Woche einen Reihe von Workshops ausgerufen 

 * Rahmenprüfungsordnung (21.10. | 10.00 Uhr - 12.30 Uhr) 
 * Moodle und Dokumentation (21.10. | 13:30 - 16.00 Uhr) 

 * Lehrbetrieb im WiSe2020 (22.10. | 10.00 - 12.30 Uhr) 

 * Satzungen und Ordnungen (22.10. | 13.30 - 16.00 Uhr) 
 * Mittel/Langfristige Digitalisierung der Lehre (23.10. | 10.00 - 12.30 Uhr) 

 * QSM und Finanzierung der Lehre (23.10. | 13.30 - 16.00 Uhr) 

 * Positionierung für die Lehrentwicklung an der Uni Ulm (24.10. | 10.00 - 12.30 Uhr) 

 * Vorlesungsevaluationen (24.10. | 13.30 - 16.00 Uhr) 

DanielReibel merkt an, dass der Workshop zu einem sehr ungünstigen Zeitpunt stattfindet 

• auch der Zeitpunkt der Ankündigung war total dabeben... 3 Tage vorher. MEEH! 
• er hat sich auch schon beschwert... wie immer 

Klausuren und Corona 

OliviaRuecklin fragt nach ob "Fiebermessen" vor der Klausur OK ist und ob man deswegen 
von der Klausur ausgeschlossen werden darf? 

• offenbar gab es hier auch einen Einzelfall 

• was ist wenn man "natürlich erhöhte Temperatur" hat... 
• Fall "Niesen in der Klausur" (bei den Medizinern)? 

Grundsätzliche Handhabung muss geklärt werden 

• darf Fiber gemessen werden? 

• darf man deswegen von der Klausur ausgeschlossen werden? 
• wie sieht es mit "Vorab-Attest" aus? 

• Wie sieht es mit Alternativtermin/Ausgleich aus? 
• weil der/die Studierende das ja dann nicht zu verantworten hat. 



→ OliviaRuecklin soll mal schauen, ob sie eine Mail schreiben will. Gerne in 

Zusammenarbeit mit dem Rest der Fachschaft 

ESE 

AK ESE 

Der AK hat sich letzte Woche am Donnerstag 2020-10-15 getroffen. 

• Es wurde protokolliert. 

Das Wichtigste: 

• Präsenze ESE -- kann hoffentlich stattfinden 
o Maskenpflicht 

• Hygienekonzept 

o max 20 Personen pro Gruppe 

o Hier ggf. auf anderweitige Informationen wegen: Ulm = Risikogebiet 
abwarten 

o Personaldaten-Formulare ausdrucken 

o Desinfizieren 
o Wir dürfen Leute rausschmeissen, wenn sie sich nicht an Regeln halten 

• Räume stehen immer noch fest!!! 

o Uni meldet sich nicht 

• Route der Uni-Führung soll sich nicht mit anderen Routen kreuzen 
• Die Gruppenführenden sind hier auch in der Verantwortung 

Personaldaten-Forumlare 

• Woher? 
• Welche Formulierung? 
• Wer druckt? 

?AK Hygiene 

Film 

Verantwortlich: FlorianKeller 

• Rohschnitt ist soweit fertig 

• Lustiges Filme schauen nach der Sitzung, wenn gewünscht 



Prof Filme 

• Sieht etwas mager aus. Bisher nur vier Videos eingegangen 

• Eigentlich waren noch ein paar mehr versprochen worden aber wer weiß ob da 

wirklich was kommt 

• Wichtig wäre auf jeden Fall die Allg. Chemie(AC I und II) und Mathe, sowie CIW 
Profs. 

• Es wäre noch toll, wenn wir v.A. von den AC Profs nochmal was kommen würde 
• Deadline ist Freitag (diese Woche; 2020-10-23) 

ESE Seminare 

Verantwortlich: Fachschaftsleitung und Seminarleiter 

Seminare wie die letzten Wochen beschlossen: 

• Themenverantwortliche 

o FSPO 

▪ CIW (neu): ?TheresaKunz 

▪ Wirtschafts Chemie (+JuWiChem): PhilippSchwarz 

▪ Chemie: FlorianKeller 

o Studienfinanzierung: LenaKunik 

o Fachschaft, StuVe: StefanSchorer 

o ?Uni4Dummies: BenjaminHaemmerle 

o ?How2Uni: OliviaRuecklin 

Raumverantwortliche: Aufgaben: 

• Personalien Kontaktnachverfolgungsdaten und Zeitfenster) aufnehmen 

• Desinfizieren 

• Einhaltung der Regeln 
• Erstsemesterbetreuung zwischen den Seminaren 

• Technik überwachen 

• Streaming überwachen 

• DanielReibel 

• ?KatrinGeng 

• PhilippSchwarz 

• ?CorinnaJungnitz 

• Notfallkandidaten: Olaf, Marshmallow, Simon, Alex, Hanna [1.0] 

→ Mail zu dem Thema schreiben! 



• JuWiChem würde sich gerne anschließend an das Seminar FSPO ?WiChem 5 min 

vorstellen. 

o Philipp stellt die JuWiChem vor, da zwecks Infektionsschutz darauf 

verzichtet wird weitere Personen in die Räume zu holen 

• Anmeldung zu den ESE-seminaren 

• Liveschaltung für die Seminare 

o Bei einem FSPO Chemie Kurs 

o Stefan hat sich ein schöndes Mikro besorgt 
o läuft über BBB 

o Kabel ist lang genug 

o Nur Streaming! 
o Folien werden hochgeladen 

• Gruppen dürfen laut Mail der ?StEx nicht durchmischt werden (inklusive Tutoren), 

was bedeuten würde, dass die ESE Seminare komplett online sein müssen --> 
Simon schreibt eine E-Mail und fragt nach ob die Seminare so wie von uns geplant 

stattfinden können 

Taschenpacken 

• Sonntag Nachmittag 14:00 Uhr 

• FlorianKeller 

• StefanSchorer 

• DanielReibel 

• OliviaRuecklin 

• Raumreserverierung 

o Nachfragen bei den anderen Fachschaften → DanielReibel 

o Nachfragen bei Herrn Schachtscheider → StefanSchorer 

• Geiles Merch kommt 

Fachschafts Begrüßung 

Verantwortlich: StefanSchorer 

Findet am Montag digital statt. 

• StefanSchorer 

• DanielReibel 

• Alle die sich noch zuschalten wollen 

• StefanSchorer macht die Präsentation  

o Alle gerne Review machen! 



Webex 

• Man braucht den Client! Den muss man sich runterladen. 

• Wie erreichen wir die Ersties mit der Info 

• Funktioniert das? 

• Wie? 
• Client? 

Uniführung 

Verantwortlich: LuisaReiser, OliviaRuecklin 

• Organisation passt 

o geplant sind 10 Gruppen. Vermulich werden nicht alle Gruppen voll, aber so 
viele Tutoren brauchen wir 

▪ DanielReibel; 

▪ IngridMerker; 

▪ PhilippSchwarz; 

▪ AlexandraMang; 

▪ ?CorinaJungnitz; 

▪ StefanSchorer; 

▪ OliviaRuecklin; 

▪ LenaKunik; 

▪ FlorianKeller (notfalls); 

▪ ?KatrinGeng (extern) 

• Informationen für die Stationen? 

o Was soll man sagen... 

• Nochmal alle Infos via Mail schicken... 

• Anmeldung lief heute ab. 

• Wann bekommen die Gruppenleiter ihre Zeitslots. 

• Wir bekommen soviele DECTS wie wir brauchen... 
o Werden im BECI abgestellt 

• Base-Of-Operation ist im BECI (soweit mit Hygiene vereibar) 

o OliviaRuecklin koordiniert 

ESE Sonstiges 

• ?LöMi ist im Druck 

• Was ist noch mit nicht immatrikulierten Personen? 

o Information für "Spät-Einschreiber" kommt auf die Website. 

o die Betroffenen sollen uns eine Mail schreiben 



o Zuteilung zu den Gruppen (Führung und Seminare) macht Stefan 

▪ → OliviaRuecklin und LuisaReiser werden informiert 

• Nächstes Treffen: 

o nach dem Treffen des AK-ESE 
o Freitag 14:00 Uhr it is. 

• Stefan informiert. 

o angedacht ist ?WebEx nochmal zu testen. 

Online-Lehre 

• (Update: alles wird online sein; Thema geklärt) 

• Hintergrund: manche Profs wollen insbesondere im Master unbedingt Vorlesungen 
in Präsenz machen. 

o Es ist fraglich, ob diese erstens didaktisch besser sind als online 

Vorlesungen und zweitens, ob dieser Mehrwert dem Aufwand/Risiko 
gerecht wird. 

o Da Mosaikartig Vorlesungen teils online und teils in Präsenz stattfinden, 

müssen Studies eventuell zwischen PC zuhause hin und herpendeln. 

o Das ist nicht nur umständlich, sondern im Hinblick darauf, dass Kontakt 

vermieden werden soll auch aus Sicht des Infektionsschutzes fraglich. das 

nicht, aber größtenteils online lehre s.o. 
• Update: ab 2020-11-02 muss alles außer Praktika online stattfinden 

Sonstiges 

• Wegen Kittelfrage 

o Ich schreib das mit dem Infektionsschutz nur noch so dazu, auch wenn 

keine Schmierinfektionsgefahr besteht. 

▪ Persönlich würde ich aber zumindest das mit dem Aussuchen der 
Größe behalten, nachdem die Leute dann wissen was sie haben und 

nicht ewig rumprobieren müssen 

▪ Das darf aber dann gerne ein neuer Kittelbeauftragter entscheiden 

#?ZimtigibtdenLöffelab 

• Text kommt auf die Website 

o → DanielReibel macht TYPO3 

• Altklausuren: Darf ich PhilippSchwarz die Struktur der Altklausuren im wiki 

verändern? 

o ihm ist aufgefallen, dass das sehr chaotisch wirkt und würde das ganze an 

die Struktur aus dem Campusonline anpassen wegs Übersichtlichkeit. 
o wird von der Fachschaft als sinnvoll erachtet. 



o Konzept vorstellen, was geplant ist dann sollte das auf der nächsten Sitzung 
abgenickt werden 

• Schicken Profs Einschreibeschlüssel noch an die Studies (wegen E-Mail) oder wie 

wollen die das handhaben? Einfach in die erste Vorlesung gehen wie immer 
o Wäre auch gut zu wissen fürs PCAP, da gibts nen Moodle Kurs und niemand 

hat den Einschreibeschlüssel 

o Ins Analytik Praktikum wurden wir automatisch eingeschrieben (glaube ich) 

o Die Profs könnten allgemein mal wenigstens Moodle Kurse fürs kommende 
Semester erstellen... 


