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Begrüßung
FlorianKeller begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:02 Uhr.

Protokolle
• 22.06.2021
• → vertagt, da es sich heute um keine offizielle Sitzung handelt

BMA
FSR
• Details: siehe FSR-Protokoll
• StuPa
◦ QSM-Vergabe
▪ 8000 Euro wurden umgewidmet innerhalb des Sprachenzentrums
◦ Diskussion zur O-Satzung
▪ mehrere Meinungsbilder wurden erstellt
▪ Sollen Hochschulgruppen Teil der StuVe sein oder extern bleiben
▪ Müssen FSen Protokolle veröffentlichen
▪ Neustrukturierung der Schlichtungsgremien
• StEx
◦ QSM: mussten ordentlich streichen, aber konnten tragbaren Vorschlag fürs StuPa vorlegen
◦ PG Lehrbetrieb: Ergebnis kam letzten Mittwoch per Mail von VP-Lehre, Plan ist mehr
Präsenz, ESEn sind berücksichtigt
◦ Lehre nach Corona: Mit AS-Studienreform FZS wird Position erarbeitet
◦ Workshop Prüfungsethik: Erstes Treffen um Themen für weitere Arbeit zu definieren,
Ergebnis:
▪ Umgang mit den neuen Formaten im Hinblick auf Kompetenzorientierung und
Kollaboration mit Studis
▪ Chancengerechtigkeit und Teilhabe
▪ Misstrauen/Täuschungsfokus
▪ Automatisierung von Bewertungen
• Es gab eine Umfrage vom Gleichstellungsreferat (bisher erste Umfrage)
◦ vor allem qualitative Auswertung und Rückschlüsse ziehbar
◦ Beeinträchtigung sind häufig nicht von außen erkennbar
◦ auch bei Familienpflichten ist noch nicht alles optimal
◦ mehr Sensibiliserung gewünscht
◦ Grundsätzlich sind das Themen, die von der Uni ganz klar geregelt werden müssen
◦ Thema taucht auch im Qualitätsmanagment auf und soll im SenA-Lehre angesprochen
werden
◦ Ideen zur Verbesserung:
▪ bei den ESEen schon aufs Gleichstellungsreferat hinweisen
▪ bei ESE-Hütten auf achtungsvollen Umgang miteinander achten
• Mental Health
◦ Moodlekurs heißt jetzt Mentale Gesundheit im Studium
mentalhealth@uni-ulm.de
◦ Kontakt für Orga:
• offene Stellen in der StEx und Öff-Ref

AK ESE
•
•
•
•
•
•
•
•

Am Montag war die erste Sitzung
Steffan und Silvan waren da
Sehr sinnvoll, damit man sich zentral über ESE-Themen austauschen kann
Es wurde noch nicht viel Inhaltliches besprochen
◦ FUESE gibt den Mittwoch wieder an ESE ab
Julius erzählt interessante Dinge aus Ministeriumskreisen
Es sollten sich auf die nächste Sitzung noch mehr Leute bequemen, Steffan will kommende ESE
eher unterstützend tätig sein
Die nächste Sitzung findet in vier Wochen (Ende Juli) statt
Bis auf die Psychologen haben alle Fachschaften noch keine konkrete Planung
◦ wir sollten uns aber Plan A, B, C bereitlegen

Zulassungsausschüsse
• v.A. für Masterstudiengänge von Bedeutung
• Zulassungssatzungen:
https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv/dez1/recht-und-organisation
/satzungen-und-ordnungen/studium-promotion-habilitation/zulassungssatzungen/
• die Infos kriegen es hin, immer einen Studierenden in diesen Gremien zu haben
• funktioniert so: Auf Antrag der studentischen Mitglieder des Fakultätsrats tritt ein Studierender in
beratender Funktion hinzu.
• wir könnten uns also dafür einsetzen, auch Mitglieder in den Zulassungsausschüssen zu haben
• wie sieht die Fachschaft das?
◦ solange Personalmangel herrscht, eher schwierig
• Stefan könnte es sich vorstellen, studentische Fak-Räte müssen das im Fak-Rat beantragen

Integration/Kommunikation Internationals
• Eigentlich ein größeres Projekt, was wir schon länger mal angegangen haben sollten
• Seit kurzem auch der Master Chemistry auf englisch → mehr Internationals
• Unser (explizites) Angebot für Internationals ist quasi nicht existent
◦ ESE für neue Masterstudierende (die zuvor nicht an der Uni waren) anbieten, wäre gerade ein
passender Zeitpunkt
◦ Bedenken, ob zusätzliches Angebot überhaupt nachgefragt werden würde
▪ → weiß man erst, wenn mans ausprobiert
▪ Ingrid spricht sich dafür aus, dass selbst wenn nur 1-2 Internationals auftauchen, es
sich lohnt
◦ Trotzdem könnten wir uns überlegen ob wir hier mal ein bisschen proaktiver werden können
• Unsere Kommuniktation sollte in Zukunft immer zweisprachig funktionieren
◦ auch in Altklausuranwortmails
◦ und Social Media Posts
◦ Mails an die Semesterlisten sollten zweisprachig sein
• Webseite bei Gelegenheit mal übersetzen
• apropos Webseite: sollen wir da alles mal in Fachbereichsvertretung umändern?
◦ vertagt
• wie könnte man Internationals besser ansprechen?
◦ ESE: ein Tag für die Internationals (zB Uniführung, International-Stammtisch)
◦ Wir sollten englischsprachige ESE-Briefe für die Masterleute verschicken
▪ ggf. nur auf englisch?

◦ einzelne Aktionen, mit denen wir die Internationals ansprechen
• zu Altklausuren: Eine Anmerkung, dass man mit Altklausuren-Fragen nicht zum Prof rennen sollte
ist sinnvoll (auch auf Englisch)
• Idee von Stefan, die der E-Mail beigefügt werden kann
• Galit teilt Roman mit, dass das in die Mail und ins Wiki mitaufgenommen werden soll

Lehre im SS
• Laser Spectroscopy
◦ wurde diese Woche eine 5. Vorlesung hochgeladen
◦ Immer noch keine Updates zum Seminar
◦ Stefan schreibt heute dem Linden wie es aktuell aussieht
• BIC
◦ Niemand der Anwesenden weiß etwas

Ersti Socialising
• Ingrid hat eine vorläufige Antwort erhalten, dass sich der Krisenstab erst am 6.7. trifft und dort die
Entscheidungen getroffen werden ob Veranstaltungen in diesem Rahmen stattfinden können
• sollten wir bereits am 7.7. eine Rückmeldung erhalten, gibt es dann zeitlich überhaupt noch eine
Chance das vor dem Prüfungsstress zu organisieren?
• Klausuren der Ersties beginnen anscheinend Anfang August (Physik II NaWi / Ing ist am 04.08.)
• CIW hat am 17.07. eine Mathe Übungsklausur
• Manche FSen überlegen einen Tag von der ESE für die "alten Ersties" zu planen.
→ klingt nach nem guten Backup-Plan! Was machen wir dann da so z.B? Spieleabend,
Bartour
• Einwurf dazu: Hat jemand evtl die Mail von DanielUhrmann von heute Morgen gelesen bzgl.
Landesverordnung?
◦ Manche haben es überflogen
• CIW-Ersties haben sich aktuell für 17.07. abends zum Essen verabredet, sind aber bereit den
Termin zu verschieben, falls unser Socializing auf diesen Termin fallen sollte. 16.07. ist aber raus,
weil am 17.07. morgens die zweite Mathe ÜK ist
• Ingrid fragt Daniel Uhrmann auf dem kurzen Dienstweg an, was beim Krisenstab nächste Woche
rauskommt
• Dann können wir nächste Woche das Planen anfangen
• Helfer:
◦ Ingrid
◦ Lena
◦ Galit
◦ Alex
◦ Stefan
◦ Philipp
◦ Silvan
• Dabei könnte man gleich das BECI ein bisschen einführen

ESE
• Storytime: Stefan erklärt, wie die ESE normalerweise abläuft

• Langsam kann man mal anfangen an die Planung zu gehen
• Organisationsplattform: Moodle? Ungünstig für spät eingeschriebene (NC freie Studiengänge im
Bachelor)
◦ Moodle für die Infos und Planung für die Ersties
◦ Infos müssen auch viel auf der Website stehen!
• Stefan schlägt vor, die konkrete Planung der ESE ein bisschen von der Fachschaft zu entkoppeln in
einem "Subgremium"/AK der FS
• Kompromiss:
◦ Auch FS-externe Leute ansprechen
◦ ESE-Themen werden immer Anfangs der Sitzungen besprochen
◦ Dadurch können Leute, die nur ESE machen wollen, nur zu Beginn der Sitzungen da sein
◦ Kickoff ist am 13.07.
◦ Stefan schreibt eine Mail an die Semesterlisten und lädt zum Kickoff ein
• Erstes Treffen das AK-FS-ESE der FACH am: 13.07 um 17h auf Jitsi/Zoom

Sonstiges
• E-Mail von Hartmann wegen Bewerbertraining
◦ Bewerbertrainings ist für Ersties nicht sinnvoll
◦ Für JuWiChem besser geeignet
◦ wir leiten die Mail an JuWiChem und JCF weiter
◦ Falls JuWiChem/JCF Interesse haben: sagen wir Hartmann Bescheid, dass die sich an die
JuWiChems melden sollen
• Von Bantleon gibt es 140 Olivenölkännchen für die Ersti Taschen
• Nächste Sitzung in Präsenz?
◦ dürften wir theoretisch
◦ Manche sind momentan vielleicht gar nicht in Ulm?
◦ Ergebnis:
▪ kommenden Dienstag ist noch etwas kurzfristig
▪ Das Meinungsbild fällt 8:4 für nein aus
• Umfragen von der Uni zu Impfangebot an der Uni und der StuVe zu nachhaltigerem Essen auf dem
Campus sollten bitte ausgefüllt werden.
• Bitte Memes (die, die auf Social Media landen dürfen) in den Cloud-Ordner laden! Danke!
https://cloudstore.uni-ulm.de/s/9TwsA794fwWF9ar
◦

