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Begrüßung 

StefanSchorer begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:04 Uhr. 

Protokolle 

StefanSchorer schaut bis zur nächsten Sitzung welche Protokolle noch nicht 

verabschiedet sind. 

BMA 

SK 

• Sitzung am 11.11. (nicht um 11 Uhr 11 :P) 

• Anfrage von extern: Zeitbeanspruchung von Abschlussarbeiten 
• Bericht der Fachschaft kommt eh, da können wir dann noch was erzählen 

Erstsemestereinführung (bei Hr. Vogl) 

• Update von Christian: Einführung komplett online 

• ?GdCh Vorträge die Online stattfinden lassen sich evtl anrechnen 

FSR 

• Aus der Rubrik: "Stefan schiebt dinge auf den FSR ab": Wann tagt der eigentlich 

wieder? 

• Al ist nicht anwesend 

ESE 

Feedback 

• Feedback der Ersties 

• Aus dem moodle feedback 
o Insgesamt positiv 

o Frage ob Hütte nachgeholt werden kann 

o Socializing in Echt 

o Infos teils doppelt und dreifach 



o Mehr persönliche Infos der Tutoren über ihr Studium (Welche Wahlfächer? 
etc.) 

• ?LessonsLearned der Fachschaftler 

o Klare Zuständigkeiten aufrechterhalten (Steffan sollte aufhören sich in alle 
Dinge einzumischen...) 

o ESE mit Social Media mehr Begleiten (nice to have) z.B. als Instagram-Story 

• Däniel gibt Feedback zum Feedback: Infos wurden gewollt mehrfach geteilt um 

sicher zu gehen, dass keiner etwas verpasst und merkt an, dass gerade in Präsenz 
die Tutoren mehr von sich selbst erzählt hätten 

• Feedback von anwesenden Erstis: war eigentlich entsprechend der Situation 

zufrieden, mit dem was trotz Corona auf die Beine gestellt wurde; fühlten sich nach 
der ESE weniger 'lost' als vorher, auch weil schon mit moodle gearbeitet wurde; 

Fachschaftssocialising kam sehr gut bei den Erstis an, einige waren bis 4 Uhr 

nachts in BBB tätig 

o Anmerkung: die Begüßung war zu knapp vor der Uniführung, so dass einige 

es nicht rechtzeitig zur Uni geschafft hätten → ist in präsenz natürlich kein 

Problem 

• Danke an Stefan, dass er seine ganze Zeit für die ESE geopfert hat! 

• Zimt merkt an, dass das Fachschaftssocialising erstaunlich gut geklappt hat 

• Für die Zukunft: vllt kann man die Hüttenseminare allgemein in der ESE Woche am 

Dienstag halten (da ist sonst nur die Kneipentour), da die Leute auf der Hütte meist 
schon hart verkatert sind und von den Hüttenseminaren nichts mitgekriegt haben 

AK ESE 

• Feedbacksitzung am Donnerstag 5.11. 

• Wer geht da hin? 

o StefanSchorer 

o weitere Fachschaftler gerne willkommen, wer nicht zur AK ESE Sitzung 
geht, soll doch möglichst aufs Socialising 

ESE-Stammtisch 

• Aufruf auch als Fachschaftler da aufzutauchen 

• Sollen wir noch einen Stammtisch-Raum explizit ohne Fachschaftler aufmachen 

(Es kam Feedback, dass sich die Ersties mehr getraut haben zu reden, wenn kein 

Fachschaftler dabei ist) 
• Stefan richtet es ein 



Unterstützung Ersties im Online-Semester 

• Es soll eine Taskforce für die Unterstützung der Ersties im Online-Semester geben 

• betrifft uns vermutlich weniger aufgrund unseres ESE Stammtischs 

• Siehe Mail StEx Lehre von 17.08Uhr 

BuFaTa 

• Anmeldung bis 2020-11-06 

o Datum der BuFaTa: 2020-11-26 bis 2020-11-29 

• Eigentlich wollte Däniel hin 

o → die haben noch nicht geantwortet. 

• Offtopic: Wie siehts mit einer online-LaFaTa aus? zwei Semester hintereinander 

ohne ist halt nicht so geil... 

AK Legacy 

• Projekt Fachschaftsarbeit etwas (im Wiki) zu dokumentieren, damit auch wenn 

Personal mal eng wird durch das Wiki das meiste Wissen aufrechterhalten wird 

• Stefan doodelt Dinge 

• Jeder soll Baustellen suchen... am Besten im eigenen Aufgabenbereich (Gremien & 

Ämter) 

Infomail an die Semesterlisten? 

• Inhalt? 

• Services in Corona-Zeiten 

o Kittelverkauf funktioniert noch, Hinweis auf soziale Medien und unsere 

Webseite 

• Einladung zu den Sitzungen 

• LaNaChem (eigene Infomail) 

• StefanSchorer übernimmt das 

T-Shirts 

• FIN hat geantwortet. mail wird weitergeleitet 

• Haben wir schon ein Logo?/Design? 
• Simon schickt vorab schonmal ein vorläufiges Design rum und nächste Woche wird 

das in der Fachschaft besprochen 



• Anmerkung: je komplizierter das Design umso teurer das Tshirt oder Pulli 

Sonstiges 

• Däniels Anfrage zur BECI-Benutzung? 

o Hintergrund: Eine Person mit abgeschlossenem Master hat bei ihrer 

Bewerbung Schwierigkeiten mit ihrem Masterzeugnis, weiteres ist nicht 
bekannt. 

o von unserer Seite spricht nichts dagegen, trotzdem bitte über die Beci-Liste 
abklären 

• Kittelverkauf 

o Könnte man bitte den Link zu den Kittelgrößen 
: http://www.studibedarf.de/media/unknown/____Stu_Kittelgroessen_A3.

pdf auf die Website packen? 

▪ Lena kümmert sich die Tage drum 
o Ist es möglich das Formular so zu machen, dass erst Termine in frühestens 

48h möglich sind? So spontan sich da frei zu machen und (extra) 

hochzufahren ist etwas umständlich aktuell 

▪ Anmerkung auf die Webseite machen dass frühestens 48 h vorher 

möglich ist und es sich lediglich um Vorschläge handelt und diese 

noch vom Fachschaftler bestätigt oder verändert werden müssen 

o ja, ändere ich morgen oder heute Nacht 
o prinzipiell kann man das bei der Datumseingabe nicht regulieren, man kann 

nur auffällige Sachen hinschreiben 

• QSM Anträge stehen aus: einreichen bis zum 2020-11-27 

• neue Corona-Regelungen der Uni (kein Essen & Trinken in der Uni) → weiß jemand 

wie genau die sich das vorstellen? → Essen gibt es aber kein Essen an den 

Lernplattformen und kein "Herumlungern zum Essen" 

o Die aktuelle Corona-Satzung erlaubt es uns überall in der Uni zu essen, in 

der Mensa kann teilweise noch 5 min vorher ein Platz reserviert werden 

• Ein Professor der CIW hat einen wonder-room für die CIW-Studierenden 
aufgemacht 

o Stefan verweist ihn an die Semesterlisten und erfragt nochmal den genauen 

Sinn der 
• eher fyi: Stefan macht sich beim Computerref beliebt... 

• Für die CIWler gab es keine eigene Einführungsveranstaltung für Ersties bzgl. der 

FSPO 

o sehr schade, da die CIWler auch eine neue PO bekommen haben 

o Lena schreibt eine Mail und fragt nach, ob noch eine entsprechende 
Veranstaltung für CIWler durchgeführt werden kann 


