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Begrüßung 

Protokolle 

• Es herrscht ein bisschen Chaos in den ?WiSe Protokollen... Wann war die letzte reguläre 
Sitzung 05.02 oder 12.02 

• → wird vertagt, weil Chaos 

• Über Feriensitzungen wird nicht abgestimmt, da es sich um keine offizielle Sitzung handelt 

o 1. Feriensitzung ist da und liegt als Intern/Extern vor 

o 2. Feriensitzung ausstehend 

BMA 

BECI-Sitzung 17.4. 

• Volles Protokoll: https://wiki.stuve.uni-ulm.de/becibuero/Protokolle/2020-04-17 

• BECI-Wiki 
o Zugänge 

▪ jeder aktive Fachschaftler sollte einen Zugang bekommen 

▪ Wer noch keinen hat kriegt von StefanSchorer einen 

o Administration 

▪ jede Fachschaft sollte mindestens einen Admin haben 

▪ Momentan von der FACH LenaKunik Admin-Rechte 

▪ StefanSchorer soll Admin-Rechte kriegen 

▪ Eine Idee ist, dass immer die Fachschaftsleitung Adminrechte bekommen 

sollte, so dass die die Mitglieder hinzufügen kann 
o Öffentliches Leserecht: Beci-Sitzung hat sich dafür ausgesprochen 

▪ Spricht seitens der FACH etwas dagegen? FACH spricht sich einstimmig 

dafür aus 

• Socializing: alle Fachschaftler/BECIaner können und sollen auf Eigeninitiative BECI-
Socializing zB auf dem StuVe-Videokanal 

• → nach der Sitzung kann man sich direkt einloggen https://meet.stuve.uni-ulm.de/beci 

• BECI-Tassen 

o Angestoßen von DanielReibel sollen Tassen mit BECI-Design angeschafft werden 

(infomelle Umfrage ergab positive Rückmeldung) 

o Beschlussvorlage: Die FS Chemie befürwortet die Anschschaffung von 10 - 20 BeCI-
Tassen mit einem Gesamtpreis bis zu 200 € über die BeCI-Kostenstelle. 

10:2:6 

o Es können (vermutlich) auch private Tassen mit Wunschlogo mitbestellt werden 

(müssen aber natürlich selber bezahlt werden) 



Akkreditierung 

• letztes Jahr fand die Akkreditierung des Fachbereichs Chemie statt 

• es wird geprüft ob die Auflagen erfüllt wurden, Modulhandbücher überarbeitet werden 
etc. 

• Frage: Wie wird beurteilt ob das Modulhandbuch überarbeitet und verbessert wurde? 

• FlorianKeller ist im Austausch mit der Vizepräsidentin für Lehre (Prof. Irene Bouw) 

• Es kann sein dass der Studienkoordinator des Fachbereichs Chemie (Christian Vogl) noch 
Leute aus dem Fachbereich Chemie benötigt werden, dann kommt er aber auf uns zu 

Notbetrieb 

Wer weiß was? 

• Uni bleibt bis vorerst 15.Juni geschlossen, mehr ist vorerst noch nicht bekannt 

• Plan soll sein, dass ab dem 18.6. evtl wieder Praktika stattfindet 
• 04.5. ist derzeit geplant den Forschungsbetrieb in der Uni wieder aufzunehmen 

(unbestätigt) 

• Bib ist auch noch zu, aber man kann wohl Medien abholen/sich schicken lassen 
und an der Rückgabeklappe zurückgeben 

Fachschaftsnachwuchs 

• StefanSchorer hat mit Fachschaftsersties Kontakt aufgenommen ob und warum sie kein 
Interesse mehr an Fachschaftsarbeit zeigen 

• Leider auch hier wenig Rückmeldung bisher 

• Rückmeldung die kam war bisher eher negativ 

o ?GeorgKlöck (Kittelbeauftragter) will sich erstmal auf sein Studium konzentrieren-
> FlorianKeller kann das (vorerst) übernehmen, ist ja irgendwie auch Teil des 

Finanzers 

o ?ChayenneTasche will das kommende Semester erstmal abwarten 

o ?JanaKoenigsdorff war bei der Sitzung und überlegt auch ob sie in die Fachschaft 

aktiv kommt (aber ist kein Nachwuchsersti) <- Masterersti zählt auch  

• AlexandraMang fragt in der Ersti-Gruppe nach, ob jemand Interesse an der 
Fachschaftssitzung hat 

Neubesetzung Ämter Sommersemester 

Vorstand/Sprecher 

• Es stellen sich LuisaReiser und StefanSchorer zur Wahl 

12:0:3 



SK 

Ersatz für KarinKees, FlorianStuempges, und BenjaminHämmerle wird benötigt 

Grundsätzlich haben 3 Leute Interesse: IngridMerker, FlorianKeller und AlainMueller 

• → Leider ist hier kein CIWler dabei, es wird noch HannahStahl gefragt ob sie das 

machen würde 

PA (Wirtschafts-)Chemie 

• Ersatz für FlorianStuempges 

• Ggf. Ersatz für StefanSchorer: Er kann es grundsätzlich schon weider machen, ist 

aber ggf. nächstes ?SoSe nicht an der Uni 

FSR 

• die Fachschaft Lehramt übernimmt wohl auch freie Stellen (falls wir keine 2 

Freiwillige finden) 

• JosefAchhammer sollte kontaktiert werden, was er eigentlich vor hat und ob er das 

weitermachen wollen würde 

• → LuisaReiser schreibt ihm 

FAK-Rat 

PhilippSchwarz würde sich gerne ab dem ?WiSe auf den Master konzentrieren, wer will 
darf sich reinwählen lassen 

• Aktuell ist der Plan die Wahlen bis zum Wise zu verschieben 

Öffentlichkeitsarbeit 

• Das Problem ist, dass mal viele etwas machen und manchmal wenige und da sollte 

ein Beauftragter her, der das koordiniert 
• Anfragen könnten an ein separates Emailkonto gehen um nicht auf dem privaten 

Konto vollgespamt zu werden 

• → Dieser Vorschlag findet keine Zustimmung 

• Hier könnten auch die Pinnwände mitreingenommen werden, dass der 

Öffentlichkeitsbeauftragte das auch koordiniert, nicht unbedingt alles selber zu 

machen aber Bescheid zu wissen 

• LenaKunik würde das gerne weiterhin machen 

15:0:1 

• Input ist immer gerne gesehen 



Webseite 

• Folgende Leute werden von der Fachschaft Chemie beauftragt eine neue Webseite 

aufzusetzen 

• Momentan haben Lena, Daniel und Stefan Zugang 
• Lena, Daniel und Stefan würden sehr gerne daran arbeiten 

12:0:2 

• Vorschlag: Vorstellen des ersten Konzepts und Input einholen, was verbessert 

werden könnte, aber ansonsten den Freiwilligen freie Hand lassen bei der 
Gestaltung der Website 

Verein 

• InaKlein und LuisaReiser arbeiten daran relevante Unterlagen im Wiki 

zusammenzutragen? 

• Überweisungen: ist noch was offen? Weil die Karte ja immer noch an der Uni liegt? 

• Protokoll der letzten Vereinssitzung ist noch nicht da 

• → Stefan kümmert sich um das Protokoll 

Kloffein 

• Frage/Idee: einen monatlichen online-Kloffein rausgeben? 

• Das Problem ist, dass im Moment nichts passiert und daher nicht mehr als das 

Molekül des Monats erstmal reingestellt werden kann 

• Anmerkung von FlorianStuempges: Vermutlich würden das nicht viele anschauen 

und wär damit ein bisschen unnötige Arbeit wäre 

• Anmerkung von Philipp: Präsenz zeigen trotz der Umstände 

• Da jetzt viele Veranstaltungen/sonstiges StuVe-Engagement ausfällt haben 

vielleich noch ein paar mehr Fachschaftler Kapazitäten frei? 

• Es finden sich einige Freiwillge finden 

• Vorschlag von Philipp: Chemistry Meme-Monday / Chememe Monday 
• Vorschlag von Lena: Fragen wie Elemente raten oder ähnliches wie ein Quiz online 

stellen, aber kein Gewinnspiel daraus machen 

Sonstiges 

• Lehrämtlerin einladen...? Daniel kümmert sich um die Einladung 

• Rückfrage an CIW: kam Infomail auch über Semesterlisten? 



• Hintergrund: Christian Vogl hat anscheinend einheitliche Listen gemacht für 
(Wi)Chemie und CIW, da er ja momentan auch für die CIWler zuständig ist 

• Die Rundmails sind aber nicht bei den CIWlern angekommen?! 

• Stefan fragt nochmal bei Christian nach 
• Wikathon am Samstag 25.4. 

o Vereinsseite wäre ggf. ein Thema (vgl. vorheriger TOP) 

o Wer BECI Wiki Zugang braucht/will Bescheid geben. 

• uuuund danach zum Socializen in den BECI-Chatraum https://meet.stuve.uni-

ulm.de/beci 

 

 

Ende 19:24 
 


