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Beschwerden zur Zweitklausur "Allgemeine Chemie" (Erstie
Gäste)
• Moritz und Franzi (ERsties)
• Berichten, dass sie im Abi gut in Chemie abgeschnitten hätten und deswegen verwundert sind, dass
sie in der Nachklausur für Allgemein Chemie so schlecht abgeschnitten hätten → Abi ungleich
Studium
• Berichten von dem Gefühl benachteiligt zu sein
• Die Erstklausur ist deutlich besser ausgefallen als sonst (zumindest sind weniger durchgefallen)
• viele Ersties beschweren sich über den Zweittermin der Allgemeinen Chemie welcher schlechter
ausgefallen ist, obwohl dieser subjektiv ähnlich schwer wie der Ersttermin war
• bei den Bios ist das schlecht ausgefallen, aber nicht schlechter als sonst eigentlich
• es gab wohl nach der Erstklausur mehrere Sprechstundentermine, bei denen Aufgaben mit einem
Tutor durchgerechnet werden konnten. Das Angebot wurde kaum angenommen, obwohl per
Moodle und dann nochmal per Mail darauf hingewiesen wurde
• die WiWis machen auch Klausureinsichten (mit vorheriger Anmeldung), auch die Instrumentelle
Analytik hatte eine Online-Einsicht (angeblich), die OC1 auch

• eventuell kann man die Profs überzeugen per Video/Dokumentenkamera eine Einsicht zu
ermöglichen oder eine Präsenz-Einsicht für die, die zum zweiten Mal durch die O-Prüfung gefallen
sind (gibt es wohl schon)
• Frage an die Ersties: Wie viele von den Fragestunden in Moodle habt ihr wahrgenommen? (Da
wurden Fragen aus dem Ersttermin verwendet)
• Wenn sie uns nerven sollten: Wie viele Aufgaben im Seminar haben sie votiert / gemacht?
• Oli Wiltschka sagt:
◦ Man kann evtl über 3-5 Punkte reden oder so
◦ Es wurde besser bewertet als sonst
◦ Die Klausur war diesmal offen, heißt jeder kann sich aussuchen wann er/sie/es die Klausur
schreibt
• Die Guten schreiben ja meist den Ersttermin, nachdem es wenig Sinn macht, ihn zu schieben, wenn
die Klausur vor allen anderen stattfindet und genug Zeit zum lernen ist.
• Scheinbar ist der Anteil der nicht bestandenen Prüfungen recht gering
• Es wurde bei der Korrektur bedingt Rücksicht darauf genommen, dass eine Einsicht der
Fehlversuche nicht möglich war.
• Es wurden Zweifel daran geäußert, dass es an der Klausur lag, sondern eher an mangelnder
Leistungsbereitschaft
• Die Fachschaft betont die Wichtigkeit eine Einsicht stattfinden zu lassen. Es sei aber auch die
Sorgfaltspflicht für Angestellte gegen die Pflichterfüllung im Beruf abzuwägen.
• Laut RPO bestimmt der Prüfer den Ort und Zeitpunkt innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe
der Prüfungsergebnisse. Technisch gesehen kann man das als Pflichtverletzung im Amt sehen
→ Stefan schreibt eine Mail an Linden und Rau mit Bitte um Einsicht für alle Teilnehmenden des
Zweittermins

BMA
• Im StuPa ist nicht viel passiert

Evaluationen
• Philipp hat bei Hr Möller bzw dann Hr Fiebig nachgefragt
• Inorganic Photochemistry und AC3:
◦ Rau sollte auch evaluiert werden (hat jedenfalls Unterlagen bekommen)
◦ macht aber kein Sinn, wenn keine Vorlesungen da sind
◦ an Hr Vogl wenden, da der auch für Evaluationen mit verantwortlich ist
• Cluster und PC2:
◦ PC2 wurde evaluiert, von Hr Bernhardt fehlt jedoch noch ein Formular
◦ Prof Bernhardt bekommt demnächst Ergebnis zugeschickt
◦ Ergebnis in PC2 wohl eher negativ (nur 21 Studies hatten sich beteiligt)
◦ Cluster wurde noch nicht evaluiert
• Studiendekan bestimmt, was evaluiert wird
• Fachschaft kann selbstständig Evaluationen nachmelden
• nächstes Semester sollten wir eine Liste mit Veranstaltungen und Dozenten erstellen, die wir gerne
ruediger.fiebig@uni-ulm.de senden
evaluiert haben wollen und an
• Vorschlag über die Aufnahme des Punktes "wurden die Inhalte zuverlässig, regelmäßig und
rechtzeitig zur Verfügung gestellt?"
• Vorschlag, dass Evaluationen erst so Mitte des Semesters stattfinden, um bereits einen besseren
Überblick zu haben
• uns fehlt der Überblick, was evaluiert wurde seitdem die EVA online gemacht wird

• Frage ob wir als FS eine Übersicht haben können, was evaluiert werden sollte und was evaluiert
wurde

Altklausuren
• Philipp würde im Bereich WiWi und WiChem gerne in Zwei Bereiche WiWi und WiChem gliedern
und dann innerhalb des WiWi Bereichs in "Unternehmensführung und Controlling",
"Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung", "Business Analytics" und
"Wirtschaftswissenschaften"; wie geht das? Kann mir da jemand helfen die neuen Seiten
anzulegen?
◦ Stefan zeigt Philipp nach der Sitzung, wie das am besten funktioniert
• "Offtopic": Stefan hat die Lootbox wieder befüllt, sollte fürs erste reichen, wenn sich jetzt niemand
daran zu gütlich tut.

Klausuren SoSe2021
• gibts noch Anmerkungen zu den Klausuren im SoSe

Kittelaktion
• Umfragen in den Praktika CIW und ACAP gestartet
• VWR ist informiert

Sommerhütte
•
•
•
•

Stefan hat jetzt noch für den 23.4.-25.4. nicht abgesagt
Alex schlägt vor aus dem Geld der FS Schnelltests zu bezahlen
Österreich ist derzeit schwierig
Meinungsbild, ob Hütte abgesagt oder durchgeführt werden soll:
◦ die meisten sprechen sich für die Absage der Hütte aus

Sonstiges
• Have you ever heard of the Tragedy of all sold out Kittel? - Its not a story the FS Bio would tell you
• Müssen wir jedem ein Ehrenamtszertifikat ausstellen? Wenn die Person bei der FS ist und einen
Nachweis für die ehrenamtliche Arbeit für ein Praktikum oder ähnliches braucht?
◦ zB Daniel hat sich stets bemüht einen kolliagialen Ton zu wahren
• Zimt trägt die Ideen für eine Kittelübergabe vor
• Ersties vielleicht wegen den Kitteln informieren, nachdem die erste Anfrage bereits kam Rundmail an die Ersties
◦ Zimt schreibt eine Mail
• wenn Ersties auf die Sitzung kommen, nicht so gehässig sein, sonst stirbt die FS echt aus
• Simon erinnert an das Angebot Pubquizzes abzuhalten
• Gremien-ESE am 01.04.
https://terminplaner4.dfn.de/W28ms8qjZJ17pefy
• Sitzungsgefoodle:
◦ Deadline: 23.4.
• Stefans Legacy-Week: ab 6.4. → Gibts da schon einen Trailer?
◦ Aufarbeitung der Dokumentation

