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Begrüßung
AdrianUmbreit begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:01 Uhr.

Protokolle
• 01.06.2021
• 08.06.2021
• → Die Protokolle wurden mit 8:0:8 (01.06.2021) 5:1:10 (08.06.2021) angenommen.

BMA
FSR
• Details siehe FSR-Protokoll
• Bericht aus dem StuPa
◦ 50 Jahre Bafög
▪ wird vom StuPa unterstützt
◦ StuPa setzt sich mit der Außenwirkung der StuVe auseinander
◦ O-Satzungsnovelle wird demnächst besprochen
• AK Lehre nach Corona
◦ Umstellungsprozess:
◦ Pausen während Vorlesungen
◦ keine reinen Online-Veranstaltungen
◦ bestimmte Vorlesungen Online und in Präsenz
◦ Freiräume beibehalten (flexibler Studienverlauf)
◦ Weniger Präsenzpflichten
◦ mehr Tools für die Lehre einsetzen
◦ für Lehrende (Datenschutz etc...)
◦ Qualifizierungsmaßnahmen / Weiterbildungen für die Profs (Didaktik, Datenschutz etc. )
◦ Vermittlung von digitalen Kompetenzen
◦ Einbeziehung Studierenden in Lehrentwicklung (EVA-Besprechung)
◦ Kooperation mit anderen Unis (Infrastruktur, Lehrinhalte, Tools, ...)
• Präsenz-events in anderen Fachschaften
◦ Bios: Keine Diskussion über Präsenz
◦ Viele FSen vorerst noch online, aber geplant ist wieder mehr in Präsenz

◦ keine FS plant zurzeit aktiv Präsenzevents
◦ ESE soll bei den meisten FSen nach Möglichkeit in Präsenz stattfinden
• Online-Tool für Socializing der ???-Fachschaft
◦ kostet Geld
◦ Lizenz würde auch für andere FSen gehen
◦ Online-Socializing wird immer weniger genutzt
• Änderung der FAK-Ratzusammensetzung im Rahmen der Ordnungssatzungsänderung der
Universität
◦ akademische Beschäftigte sollen einen Platz mehr bekommen, entsprechend müssen die Profs
dann einen Platz mehr bekommen
◦ Falls Erhöhung: Anzahl der Studierenden sollte sich auch erhöhen (damit prozentuales
Stimmrecht bleibt)
• Fachbereichsübergreifende Corona-Regelungen
◦ FSen sollen nochmal nachfragen
• Wiki-Umzug (da war Luisa nicht mehr da)
◦ gab wohl nicht viel Neues
◦ Wiki-Zugänge werden in Zukunft auch zentral vom Computerref erstellt
◦ Wiki-Zugänge von ehemals Aktiven fallen vermutlich erstmal weg

EVA
• wie siehts eigentlich bei den CIWlern aus?
◦ 2 Veranstaltungen haben die Links jetzt hochgeladen im Master CEN
◦ PC & ACAP wurden evaluiert

Pubquiz-Goodies
• Ist das inzwischen Selbstläufer?
• Die City-Gutscheine sind im BECI (danke Lena!)
• Adrian fragt wie man die T-Shirts bestellt
◦ Option A (auf Rechnung) Schritt 1: Bestellen, Schritt 2: Rechnung dem Fachschafts-Finanzer
übergeben (Schritt 4: Profit)
◦ Option A (selbst Bezahlen) Schritt 1: Bestellen und aus Privatvermögen bezahlen, Schritt 2:
Formular für Auslagenerstattung (siehe Finanzen-Seite im Wiki) plus Rechnung dem
Fachschafts-Finanzer übergeben (Schritt 4: Profit)

Gremienposten
• PA Chemie/Wirtschaftschemie
◦ 3 vakante Stellen (Ersatz für Stefan/Ingrid, Olli)
▪ Samuel, Torben und Alain möchten einen Posten übernehmen
▪ Samuel wurde mit 18:2:0 in das Amt gewählt
▪ Torben wurde mit 19:1:0 in das Amt gewählt
▪ Alain wurde mit 16:2:2 in das Amt gewählt
• Timon wurde erfolgreich in den Fak-Rat gewählt
• Agnes und Adrian in den FSR
• Glückwunsch
• interne Posten
◦ SL

◦
◦

◦

◦
◦

▪ AdrianUmbreit und FlorianKeller würden sich ab WS 2021/22 bereiterklären
Adrian leitet heute testweise die sitzung (Wir finden er macht das gut
)
Finanzen
▪ AgnesKeller (darf jetzt auch Dinge unterschreiben)
▪ PhilippSchwarz ist auch noch zeichnungsbefugt, er machts noch eine Weile, dann aber
Nachwuchs erforderlich
Social Media
▪ Niemand möchte diesen Posten übernehmen, Lena mahnt, dass es aber Zeit wird,
Nachwuchs zu finden!
Bierbeauftragte:r Stefan würde das verschieben bis wieder Präsenz ist
▪ Luisa bleibt damit vorerst "im Amt"
Fachschafts-Business (Facebook)
▪ Ist momentan in alleiniger Hand Stefans

Leere im Sommersemester
• Laser läuft erstaunlicherweise (noch)
◦ 8 Videos sind inzwischen da (Kapitel 3 von 14)
• MPE 2 funktioniert
◦ Herr Teipel antwortet auf Mails
• Bioinorganic (Rau)
◦ läuft nicht, jedoch weitere Infos notwendig
◦ Live-VL (letzte VL von heute)
◦ sieht weit besser aus als letztes Jahr
◦ Läuft inzwischen ganz gut, der Start war etwas holprig

Unipartys
• Ingrid erzählt:

SoNaFe
• Es soll bald einen Kick-off-Meeting für die SoNaFe geben
• wir werden, im Falle, dass es nächstes Jahr stattfindet, ganz dringend neue Orgs und Edelhelfer
gebraucht
• für unsere neuen Studies: SoNaFe steht für das Sommernachtsfest und ist die größte Uniparty der
Uni Ulm im Jahr (ca 3000-4000 Besucher)
◦ das Ganze ist weniger wie eine "normale" Uniparty aufgezogen, sondern ist eine
Outdoorparty zwischen Uniwest-Gebäuden 45 und 47
◦ es gibt immer einen DJ und eine Liveband, zusätzlich gibt es, abgesehen von Bier- und
Antialk-Ständen und Cocktail/Shot/Longdrink-Ständen, auch ein paar Stände aus der Region
(bspw hat das Hemperium, Dal Asta und irgendeine Pizzeria einen kleinen Stand)
◦ meistens gibt es noch informative Stände von unseren Hochschulgruppen, die Spiele oder
Kleinigkeiten anbieten
◦ alles in allem wie ein kleines Festival
• Warum soll ich da mitorganisieren helfen?
◦ viel Socialising, meist in größerem Umfang als bei anderen Unipartys (SoNaFe is rich!)
◦ bei den normalen Sitzungen gibt es immer ein tolles Essen als Verpflegung, es wird frisch

gekocht und schmeckt meistens genial
◦ Nachfeier findet meist auswärts in einem Ulmer Lokal statt (letztes mal gabs ein riesen
Buffet beim Hemperium)
◦ man lernt Leute aus völlig anderen Studiengängen kennen
◦ Nachteil: Es wird 2 Tage lang für die SoNaFe aufgebaut und 2-3 Tage abgebaut (aber für das
leibliche Wohl ist immer gut gesorgt)
• Genauere Infos zu kommendem Meeting gibt Ingrid rechtzeitig bekannt

BeCI-Fest
• wird es nächstes Jahr defintiv neue Hauptorgs brauchen (Jana und Ingrid werden vorher vermutlich
fertig)
• sollte es anlaufen mit Unipartys, werden Jana und Ingrid defintiv das Kickoff veranstalten, wenns
an der Zeit ist
• "normale" Uniparty im Uniforum mit ca 1500 Gästen
• für die Ersties: es gibt bei "normalen" Unipartys meist eine Hauptbühne mit DJ vor H4/5 und eine
kleine Bühne vor der Mensa
◦ auf der kleinen Bühne findet beim BeCI Fest immer (zumindest seit ich studiere) Karaoke
statt
• Infos zu Kickoff werden folgen, wenns an der Zeit ist, sollte das noch vor Ingrids Abschluss soweit
sein

Chemikerfasching
• Chemikerfasching wird immer vom 5.Semester der Chemie/Wirtschaftschemie und CIW
Studierenden organisiert (meist mit Hilfe der Fachschaft)
• Da es sich hier um eine Faschingsparty handelt, wird hierfür ein Motto gewählt, nachdem sich vor
allem die Institute Gedanken um Ihre Verkleidung machen können
• Es ist Pflicht, sich für den Chemikerfasching zu verkleiden
• Das besondere am Chemikerfasching abgesehen von der Verkleidung ist jedoch, dass auf der
kleinen Bühne ein Schlagerdj die ganze Nacht geilen Schlager spielt

weitere Unipartys
•
•
•
•
•

Viva la Wima
Physikumsparty von den Medizinern
Fuese Party für die Ersties (ist kostenlos)
PaDeWe (Party des Westens) von den Fachschaften West organisiert
ist zwar nicht an der Uni, aber auch sehr beliebt und bekannt: TiGa Party in der Tiefgarage des
Wohnheims in der Eselsbergsteige (findet 2 Mal pro Jahr statt)

• Uni möchte offenbar Partys nicht stattfinden lassen, auch wenn es möglich wäre (es gehen Gerüchte
rum)

Allgemeine Uniparty-Organisation
• Stefan erklärt wie die Organisation einer Uni-Party allgemein abläuft
• Das beinhaltet:
◦ Welche Ressorts gibt es üblicherweise und welche Aufgaben haben die Orgs?
◦ Was ist der Unterschied zwischen Orgs, Edelhelfern und Helfern
• Für genauer Details: Siehe die große Anzahl an Party-Wikis

Sonstiges
• Wie siehts sonst allgemein mit den ESE-Goodies aus
◦ DWK, Springer-Verlag, Wiley und SWP haben bisher zugesagt
◦ Goodies sind im BeCI-Keller (Danke fürs Tragen)
• Fak-Rat-Vergrößerung:
◦ Philipp und Prof Plenio haben bis jetzt als einzige mit nein gestimmt
◦ FS Physik und FS Bio sehen in der Vergrößerung eine Chance, da neue Perspektiven und
Expertisen dazukommen (es sind eh nahezu alle Profs bei den Sitzungen dabei und geben
ihren Senf dazu, auch wenn sie nicht mit abstimmen dürfen) und wir als Studies ja so oder so
in der Unterzahl sind und bisher nix kam, was für uns wirklich relevant ist (kein Grund
Macht abzugeben)
• AC I Nachbesetzungsgerüchte? Weiß da irgendwer was konkretes?
◦ Nicht so wirklich
• Socializing: Inzidenzwert unter 35 gestattet nun das Zusammentreffen von 50 Leuten mit GGGNachweis im Freien
◦ siehe oben
• Ideensammlung/Do-not-Forget: Falls wir eine Präsenz-ESE haben sollten, sollte man vor der
Schockklausur das Gruppenbild von der Homepage entfernen
◦ apropos Gruppenbild: ich nehm noch Bildchen an:
https://cloudstore.uni-ulm.de/s/Wd7kpSa6E4k8Jz6
▪
• Theresa verlässt uns leider, da sie mit ihrem Studium fertig ist. Danke für die schöne Zeit!

