BuFaTa Biologie Konstanz SoSe20

Protokoll Abschlussplenum
Datum und Uhrzeit: 24.05.2020, 11:00 Uhr

AK-Leitung:

Jule (Konstanz), Erik (Konstanz)

Protokoll:

Lena (Hohe), Cynthia (Leipzig), Lou (Potsdam)

15 Anwesende FS: Konstanz (Erik, Jule, Konstantin), Potsdam (Felipe, Tabea,
Lou), Tübingen (Vanessa, Martin, Nghi), Leipzig (Anne, Hannah, Johann, Cynthia),
Mannheim (Sam), Freiburg (Lewin, Seb, Miriam, Sophia, Nati), Hohenheim (Katrin,
Lena, Nayana), FU Berlin (Mara, Janis), Dresden (Tina, Tobias), TUM (Jan,
Theresa)*3, Marburg (Lisa, Meral), Hannover (Marisa)*2, Greifswald (Emelie,
Sabine, Alexej), KIL (Melina, Tokessa, Jonas)*1, Oldenburg (Nico)
Gäste: Gary (RUBochum)
*1 bis einschließlich TOP2
*2 bis Beginn TOP3 anwesend (ohne Abstimmung)
*3 bis einschließlich TOP3 anwesend
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TOP 1: Einleitung
Begrüßung der Teilnehmer*innen durch Jule und Erik.
Beschlussfähigkeit: Wir sind mit 15 anwesenden FS beschlussfähig
Es erfolgt eine Erinnerung an die BBB-Konferenzregeln:
-

Jeder der nicht spricht, sollte sein Mikrofon stumm schalten
Erik, Konstantin und Glenn sind Support-Admins

TOP 2: Ergebnisse der AKs/ARs
2.1: AK Akkreditierung
Seb (Freiburg) stellt den AK vor. Es wurde eine Position zum Akkreditierungssystem
verfasst, die abgestimmt werden soll. Außerdem soll diese Position durch eine
Entsenderichtlinie für den Akkreditierungspool erweitert werden. Es wurde überlegt, diese so
zu gestalten, dass sich entsandte Studierende regelmäßig bei der BuFaTA zurückmelden
müssen. Dadurch soll der Austausch über die Gestaltung von Biologiestudiengängen mit der
BuFaTa gestärkt werden.
Einmal im Jahr sollte es möglich sein Rückmeldung an den StAuB zu geben,
Besprechung im AK oder Plenum, damit die BuFaTa nachvollziehen kann,
Akkreditierungen aktuell ablaufen. Auch der StAuB sollte die Möglichkeit haben in
Akkreditierungspool zu entsenden, um dies auch zwischen den BuFaTas oder
ausfallenden BuFaTas zeitnah tun zu können.

ggf.
wie
den
bei

Namen und Kontakte von bereits entsandten Mitgliedern sind bekannt oder können über den
Pool in Erfahrung gebracht werden, allerdings sind diese Personen oft nicht an der BuFaTa
beteiligt und stehen nicht im aktiven Austausch mit uns.
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Die entsprechenden Dokumente werden vorgestellt, diskutiert und es findet eine
Abstimmung statt:
1.

Position

15 JA

//

0 NEIN

//

0 Enthaltung

2.

Entsenderichtlinie 15 JA

//

0 NEIN

//

0 Enthaltung

Position der BuFaTa Biologie zum Akkreditierungssystem:
Die Akkreditierung von Studiengängen ermöglicht die Sicherstellung von Mindeststandards,
die externe Einbringung von Anregungen zur Qualitätsverbesserung und beteiligt
Studierende explizit an diesem Prozess.
Als BuFaTa Biologie unterstützen wir daher das Akkreditierungssystem und den
studentischen Akkreditierungspool. Wir nehmen unsere Rolle als pooltragende Organisation
ernst und versuchen in stetem Kontakt zu bleiben.
Studierende, die von uns in den Programmakkreditierungspool entsandt werden, sollen sich
regelmäßig zurückmelden. Wir wollen gemeinsam aktuelle Ereignisse diskutieren,
Erfahrungen austauschen und eine rege Diskussionsbasis für die Studiengestaltung von
biowissenschaftlichen Studiengängen ermöglichen. Näheres regelt eine gesonderte
Richtlinie (Entsenderichtlinie).
Entsenderichtlinie:
Um von der BuFaTa Biologie in den Programmakkreditierungspool entsandt zu werden,
sollten bereits erste Erfahrungen mit studienorganisatorischen Gremien, wie beispielsweise
Studien-Kommission bzw. Studienausschüsse oder (Fach-) Prüfungsausschüsse vorhanden
sein. Außerdem wird ein großes Interesse an der Gestaltung von Studium und Lehre
vorausgesetzt.
Die BuFaTa Biologie entsendet regulär im Abschlussplenum der jeweiligen BuFaTa.
Zwischen den BuFaTen können Entsendungen auch in Sitzungen des StAuB erfolgen.
Die Entsendung von Studierenden biowissenschaftlicher Fachrichtungen in den
Programmakkreditierungspool sollte wenn möglich über die BuFaTa Biologie und nicht über
andere pooltragende Organisationen* erfolgen. Diese können an der Entsendung
interessierte Studierende aus biowissenschaftlichen Studiengängen gerne an den StAuB
verweisen.
Bei den Entsendungen soll ein möglichst großes Spektrum der Biowissenschaften abgedeckt
werden.
Nach der Entsendung erwartet die BuFaTa Biologie, dass Kontakt gehalten wird. Im besten
Fall wird an den folgenden BuFaTas teilgenommen, um einen Erfahrungsaustausch zu
ermöglichen. Es wird jedoch mindestens erwartet, dass einmal jährlich ein Bericht zu den
Erfahrungen im Akkreditierungswesen verfasst wird. Dieser soll dem StAuB in geeigneter
Form zugeschickt werden. Wird auch auf Nachfrage der Kontakt verweigert oder ist dieser
nicht mehr möglich, kann der StAuB entscheiden, die Entsendung zurückzuziehen.
*Fußnote: pooltragend sind Bundesfachschaftentagungen, Landesstudierendenvertretungen
und der Freie Zusammenschluss von Student*innenschaften
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Entsendungen:
Es bewirbt sich Nico (Oldenburg): Bachelor, 2 Jahre FS-Erfahrung. Seine Uni stellt gerade
auf Systemakkreditierung um, möchte auch in die Programmakkreditierung. Vor dem
Arbeitsbeginn muss erst noch ein Akkreditierungsseminar besucht werden.
3.

Entsendung von Nico:

14 JA

//

0 NEIN

//

1 Enthaltung

Der AK soll fortgeführt werden.

2.2: AR Homepage
Seb (Freiburg) stellt die AR vor. Die Homepage ist bekannterweise weder eine technische
noch gestalterische Meisterleistung. Um unseren öffentlichen Auftritt ansprechender zu
gestalten, könnte es sinnvoll sein, ein eigenes Homepage-Team auf die Beine zu stellen,
anstelle ein StAuB Mitglied dafür zu bestimmen. Gibt es Interessierte, die in der nächsten
Zeit mit dem StAuB zusammenarbeiten wollen, um die (Neu-)Gestaltung der Homepage
voranzutreiben?
XX (Stadt), XX (Stadt), … (meldet euch beim StAuB!!!)

Die AR soll nur bei Bedarf fortgeführt werden.

2.3: AR StAuB
Martin stellt die AR vor. Was macht der Staub? Wer ist der Staub? Weshalb ist der Staub
wichtig? Was ist die BuFaTa? Die Amtszeiten von Lou (Potsdam), Seb (Freiburg) und Martin
(Tübingen) enden mit dieser BuFaTa. Die Wahlen neuer StAuB-Mitglieder erfolgt in TOP4.

Die AR soll fortgeführt werden.

2.4: AR FS-Arbeit im digitalen Semester
Lou (Potsdam) stellt den AR vor. Es fand ein sehr ausgiebiger Austausch statt, der
vorgegebene Zeitrahmen wurde sogar auf Wunsch aller weit überzogen. Es gibt viele Sorgen
um die Zukunft der FS Arbeit während und nach der “kontaktfreien” Zeit.
Als Hilfestellung gibt es nun eine tabellarische Auflistung im Protokoll mit Problemen,
Lösungen und Ideen für Veranstaltungen, Wahlen, Erstizeit u.v.m. in der kuschelfreien Zeit.

Die AR soll auf der nächsten BuFaTa fortgeführt werden.
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2.5: AR Lehre im digitalen Semester
Lena (Hohe) stellt die AR vor. Die anwesenden Unis haben berichtet, was in der Lehre läuft
und was noch Schwierigkeiten bereitet. Welche Veranstaltungen finden statt? Wie ist die
Umsetzung? Es wurde Bezug auf Prüfungen, Präsenzkurse und digitale Lehre genommen.
Grundsätzlich sind die Erfahrungen gemischt und es klingt durch, dass es oft keine klaren
Vorgaben zur Umsetzung von Lehre und Prüfungen gibt. Näheres kann im Protokoll
nachgelesen werden. Auf der nächsten BuFaTa könnte werden im Rahmen eines AKs ein
Dokument mit Ideen erstellt werden.

Die AR soll fortgeführt werden.

2.6: AR digitale BuFaTa
Jan (München) stellt die AR vor. München trägt im Wintersemester die BuFaTa aus - Wir
wissen leider bisher nicht, ob eine “live” BuFaTa möglich ist.
Das Konzept der digitale BuFaTa von Konstanz soll daher weiterentwickelt werden.
1.
2.
3.
4.
5.

How to Online BuFaTa soll erstellt werden -> von Konstanz ausgehend
Sichere und seriöse Lösung für online-Wahlen, v.a. für geheime Wahlen
Discord sollte als BuFaTa-Matrix bleiben, für Planung, Orga und SPAß! - never
touch a running system; BBB-Server und Lizenz sind für Konfis ist erstrebenswert
Erweiterung des Spaß-Angebots: Stadtführung, Spieleabende, Frühstücksrunde
sollen fest eingeplant werden
BuFaTa weiterhin im Kontext EINES Wochenendes

Die AR soll fortgeführt werden, solang es nötig/sinnvoll ist.

2.7: AK Pöbel
Katrin (Hohe) stellt den AK vor. Dieses Semester wurden 3 große Punkte und eine witzige
Aktion besprochen. Die entsprechenden Positionen wurden vorgestellt und es fand eine
Abstimmung über Veröffentlichung der Positionen auf der Homepage statt:
2.7.1. Soforthilfe für Studierende in der Corona-Krise:
Viele studierende müssen ihr Studium durch die Schwierigkeiten, die die Covid Situation mit
sich bringt, verlängern. Das kann zu finanziellen Engpässen führen, weshalb diese Position
verfasst wurde. Weitere Informationen im Protokoll.
Soforthilfe für Studierende in der Corona-Krise:
Wir als Bundesfachschaftentagung der Biologie (Konstanz 2020) sprechen uns in Zeiten von
Covid19 für eine breite finanzielle Unterstützung von finanziell in Not geratenen
Studierenden aus, daher schließen wir uns der Petition "Soforthilfe für Studierende Jetzt!"
und dem Offenen Brief "Studieren in Zeiten von Corona - soziale Notlage gemeinsam
bewältigen" des LAT NRW an.
4.

Position zur Soforthilfe:

15 JA

//

0 NEIN //
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2.7.2. Corona-Semester:
Durch die geänderten Bedingungen für Prüfungen und Vorlesungen, die durch Covid19
beeinträchtigt werden, könnten Nachteile für die betroffenen Studierenden entstehen.
Praktika, die online stattfinden, Prüfungen die verschoben wurden oder online stattfinden und
andere Faktoren sind dafür verantwortlich. Dies ist nicht akzeptabel, weshalb diese Position
verfasst wurde.
Es wird über Spezifizierungen im Text zum Corona Semester diskutiert: Wollen wir von
Möglichkeiten zur Wiederholung von Prüfungen oder dediziert von Freiversuchen sprechen?
Welche Module sollen in der Regelung inbegriffen sein?
Corona-Semester:
Die Bundesfachschaftentagung der Biologie (Konstanz 2020) fordert studierendenfreundliche
Lösungen für die auftretenden Prüfungsprobleme in der andauernden Corona-Krise. Dies
umfasst unter anderem die Anwendung von Freiversuch-Regelungen auf bestandene und
nichtbestandende Prüfungen, welche durch die Corona-Krise beeinträchtigt wurden, sowie
Prüfungs- und Studienleistungen in Modulen, deren Lehre ausschließlich online stattfindet.
Beispiele für Positive Regelungen sind dem Protokoll zum AK Pöbel vom SoSe20 zu
entnehmen.
1. Position zum Corona-Semester: 15 JA // 0 NEIN // 0 Enthaltung

2.7.3. Studentischer Freiraum:
Die Cafete der FU Berlin soll aus Brandschutzgründen abgerissen werden, der FS wird
jedoch kein alternativer Freiraum geboten. Mit Verwaltung bzw. Hochschulleitung wurde
bereits kommuniziert, aber bisher kam es zu keinem positiven Ergebnis. Daher soll nun der
Versuch gestartet werden, die Problematik medienwirksam bekannt zu machen und einen
Paragraphen in das derzeit überarbeitete Berliner Hochschulgesetz einzufügen, um somit
studentischen Freiraum an Berliner Universitäten zu legitimieren.
Diskussion: Sollen Cafés u.ä. als notwendiger studentischer Freiraum deklariert werden? An
vielen Unis bekommen nicht mal die FS einen eigenen Raum für ihre Sitzung/Arbeit und ein
Café ist nicht zwingend notwendig.
Freiraum für Studierende: Statement für die Homepage als schnelle Lösung
Die Bundesfachschaftentagung der Biologie (Konstanz 2020) fordert, dass die Hochschulen
den Organen der Studierendenschaften die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen müssen, dazu gehören auch Räume für kulturelle
Belange. Dies muss in allen Landeshochschulgesetzen verankert werden. Als Beispiel kann
hier §53 (7) Hochschulgesetz NRW dienen. Ebenfalls sollte studentisch selbstverwalteter
und unentgeltlich zur Verfügung gestellter Freiraum im Hochschulgesetz zugesichert werden,
um die soziale und kulturelle Entfaltung der Studierendenschaft zu fördern.
2.

Allgemeine Position für die Homepage: 15 JA // 0 NEIN // 0 Enthaltung
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Entwurf Paragrapgh Studentischer Freiraum für Berliner Hochschulgesetz
Um die o.g. Aufgaben erfüllen zu können, stellt die Hochschule der Studierendenschaft
ausreichende und der Nutzung angemessene Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung.
Diese werden durch die Studierenden selbst verwaltet. Bereits bestehende studentisch
selbstverwaltete Räume sollen möglichst erhalten werden. Falls diese entfernt werden
müssen, teilt die Hochschule dies der Studierendenschaft sofort nach der Entscheidung,
jedoch mindestens 3 Monate im Voraus mit und stellt baldmöglichst unter völliger
Transparenz des Entscheidungsprozesses in Einverständnis mit der Studierendenschaft
vergleichbare Raumalternativen zur Verfügung.
3. Paragraph Berliner Hochschulgesetz: 15 JA // 0 NEIN // 0 Enthaltung
Fotoaktion: Mit dem Hashtag #cafetebleibt soll die Fachschaft der FU Berlin durch
Aufmerksamkeit in sozialen Medien unterstützt werden. Dafür auf einen Zettel #cafetebleibt
schreiben und ein Foto davon an Mara oder Janis von der FU Berlin schicken, wenn möglich
mit Angabe von FS/Uni/Stadt.
→ Mail an janisdabisch@gmx.net

Der AK soll fortgeführt werden.

2.8: AK Lehramt
Jonas (KIL) stellt den AK vor. In Dresden soll ein Biologie-Lehramtsstudiengang angeboten
werden. Nachfrage, was dort alles reingehört. Auf der letzten BuFaTa wurde der Fachkanon
für biologische Lehramtsstudiengänge erarbeitet und durchgesprochen -> Verweis auf das
Protokoll.
In Baden-Württemberg gibt es das Nebenfach NWT (Naturwissenschaften/Technik). Es gab
Fragen, wie dieses Fach an anderen Unis durch das Studium abgedeckt wird. Dies scheint
durch eine Weiterbildung ab dem Referendariat gewährleistet zu sein.
Die Übersicht der Lehramts-Studiengänge an versch. Unis der letzten BuFaTa in Essen
wurden digitalisiert und soll im Rahmen der BuFaTa München vollständig auf der Homepage
eingepflegt werden (mit Verlinkung auf Unis mit näheren Infos).

Der AK soll fortgeführt werden.

2.9: AR BuFaTa Impact
Jule und Erik (Konstanz) stellen die AR vor. Dies war eine neue AR mit der Frage, welchen
Impact die BuFaTa Biologie eigentlich hat und wie man eine bessere Reichweite und vor
allem ein besseres Netzwerk der BuFaTa Biologie gestalten kann. Zentrale Stellschrauben
dafür sind eine bessere Präsenz in sozialen Medien und erhöhte Vernetzung mit anderen
Institution auf studentischer (fzs, MeTaFa) und höherpolitischer Ebene (z.B. KBF und MNTF)
sowie wirtschaftliche/berufliche Verbände (z.B. VBio). Dafür werden neue Aufgaben an
StAuB, BuFaTa und Fachschaften verteilt:
Protokoll Abschlussplenum – BuFaTa Biologie Konstanz – SoSe 2020

7

BuFaTa Biologie Konstanz SoSe20
ToDo‘s StAuB:
-

Wikipedia Seite überarbeiten (Links zu Stellungnahmen & Positionspapieren)
Glossar für neue BuFaTa-Erstis (Begriffsammlung zu v.a. Institutionen wie KBF, VBio
etc.)
Seriöse Mailadresse für den StAuB
Verbesserung der Social-Media-Darstellung und Politik
Stellungnahmen & Positionspapiere auf Homepage veröffentlichen
How to Pöbel

ToDo‘s BuFaTa:
-

Homepage überarbeiten (-> AR Homepage)
Vernetzung mit Gremien (KBF etc): AK Network?

ToDo Fachschaften:
-

-

Verbreitung von Ergebnissen der BuFaTa Bio in Form von Informationen,
Stellungnahmen und Positionspapiere auf Social Media Kanälen oder anderen
Plattformen
bei Weiterverbreitung von Positionen Nutzung des Pöbel-Disclaimers:

Unter Positionen soll BuFaTa Biologie erwähnt werden, dafür kommt folgender Hinweis auf
die Homepage (damit soll 1. Reichweite der BuFaTa erhöht werden und 2. haben
Adressaten von Resolutionen direkt eine kurze Info was die BuFaTa eigentlich ist):
Pöbel-Disclaimer:
Ihr seht das genauso und wollt an geeigneter Stelle pöbeln? Formuliert Euer Anliegen,
kopiert diese Resolution, packt zustauben@gmail.com in den cc und erklärt, dass außer
euch auch die BuFaTa Bio eine Änderung sehen will! Zum Beispiel so:
“Diese Resolution wurde formuliert und beschlossen von der Bundesfachschaftentagung
Biologie,
die
eine
regelmäßige
Zusammenkunft
der
biowissenschaftlichen
Studierendenvertretungen Deutschlands ist.”
4. Maßnahmenkatalog StAuB und How To Pöbel Hinweis für Homepage:
15 JA // 0 NEIN // 0 Enthaltung
5. Maßnahmenkatalog BuFaTa und FS: 14 JA // 0 NEIN // 1 Enthaltung

Soll es einen Instagram Account für die BuFaTa Bio zur Vernetzung der FSen und
Verbreitung von Positionspapieren und Stellungnahmengeben?
Diskussion Instagram: Kritischer Punkt, dass Instagram eher für Freizeit genutzt wird. Aber
viele FS nutzen Instagram schon erfolgreich für Informationsweitergabe zusätzlich zu
Homepage, Mail und Co. Da die BuFaTa nur 2x jährlich stattfindet, reicht das für Reichweite
auf Instagram nicht: Verschiedene FSen könnten gefeatured werden, um
Studieninteressierte zur Webseite zu leiten. Der Account könnte von anderen FSen verlinkt
werden, wenn Erfolge mit Hilfe von Positionspapieren etc. verzeichnet werden können. Sollte
Pflege des Account nicht funktionieren, kann der Auftritt auch jederzeit wieder gelöscht
werden.
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6.

Provisorischer Instagram Account und Evaluierung auf der nächsten BuFaTa:
12 JA

//

1 NEIN

//

2 Enthaltungen

Die AR soll als AK Network weiterhin fortgeführt werden, um sinnvolle Beziehung der
BuFaTa Biologie zu anderen Institutionen voranzutreiben.
*nur noch 14 stimmberechtigte FS anwesend*

TOP 3: Planung der nächsten BuFaTae
4.1: WiSe 2020/2021
TU München steht.

4.2: SoSe 2021:
Interessierte FS:
- Dresden: kleine Fachschaft und nur ca. 100 Studierende pro Jahrgang, nur Bachelor
und Master; aber sehr schöne Stadt mit toller Innenstadt und schönem zentralen UniCampus; letzte große Veranstaltung war die Weihnachtsfeier
- Greifswald: schöne kleine Stadt mit vielen Bars, kleine Fachschaft, sind aber voll
motiviert wenn sie Unterstützung von FS und StAuB erhalten; letzte große
Veranstaltung??
- Oldenburg: große schöne Unistadt, gerade relativ viele in der Fachschaft;
Finanzierung sollte machbar sein. letzte große Veranstaltung Grünwiese?
(Wanderung, Spiele, gemeinsames Essen)
- Tübingen und KIL wollen Backup sein
*nur noch 13 stimmberechtigte FS anwesend*
Rangliste aus Meinungsbild:
1.
Dresden (10 Stimmen)
2.
Greifswald (1 Stimmen)
3.
Oldenburg (1 Stimme)
4.
(KIL)
5.
(Tübingen)

TOP 4: StAuB-Wahlen
Lou stellt kurz die Aufgaben und Tätigkeiten des StAuB vor.

5.1: Plätze für BuFaTa ausrichtender FS
-

WiSe20/21 TU München: Jan
SoSe21 Dresden: Tina

*nur noch 12 stimmberechtigte Fachschaften anwesend*

5.2: Kandidierende
Verbleiben für ein weiteres Semester im StAuB: Katrin (HoHe) und Kaddi (KIL). Neu besetzt
werden die Sitze von Seb (Freiburg), Lou (Potsdam) und Martin (Tübingen)
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Mara (FU Berlin): Ist im 8 Bachelorsemester, fängt im WiSe ihren Master an und bleibt in
Berlin. Sehr interessiert an Themen des StAuB. Sie ist seit 3 BuFaTas dabei und hat im
Moment genug Zeit
Lena (Hohenheim): Aktuell in HoHe und finalisiert gerade ihre BA. Sie ist das 7. Mal bei der
BuFaTa dabei und hat schon oft bei StAuB-Sitzungen als Gast teilgenommen.
Lou (Potsdam): Ist seit Äonen dabei. Studiert Ökologie im Master, seit 2018 im StAuB und ist
die StAuB-Mutti und kümmert sich um viel Organisatorisches. Will ihr letztes Studienjahr
fleißig für StAuB und BuFaTa aktiv sein.
Cynthia (Leipzsch): Ist BuFaTa-Altlast und schon fertig studiert. Hat ihren Doktor begonnen.
Erik (Konstanz): Ist in den letzten Zügen seines Masters, aber MA ist schon fertig. Er ist seit
4 BuFaTas dabei und will seine aktive Mitarbeit von FS auf StAuB ausweiten. In ½ Jahr wird
er mit seinem Studium fertig, aber eine Doktorandenstelle ist in Aussicht.
Alle wollen sich auch bei Nichtwahl im StAuB engagieren.

5.3: Wahlen
Geheime Abstimmung über Besetzung der 3 freien StAuB-Sitze (3 Stimmen pro FS):
1.
Lou (11 Stimmen)
2.
Erik (8 Stimmen)
3.
Mara (7 Stimmen)
4.
Cynthia (5 Stimmen)
5.
Lena (2 Stimmen)
+
3 Enthaltungen
→ Lou (Potsdam), Erik (Konstanz) und Mara (FU Berlin) sind in den StAuB gewählt.

TOP 5: Sonstiges
Feedback zur digitalen BuFaTa:
-

-

-

Lena (Hohe): Großes Danke für die Organisation und die tolle Arbeit, die in alles gesteckt
wurde. Discord ist super, vor allem der Kuschelraum. Für Zukunft wäre eine bessere
Abholung der Neulinge toll (z.B. eigenen Channel und AK How To BuFaTa) und
Freizeitplanung schon im Zeitplan benennen.
Katrin (HoHe): Noch ein großes „Danke“, hat alles super geklappt. Im AK digitale BuFaTa
wurde auch viel diskutiert, was schon toll war und was man noch besser machen kann
für das nächste Mal
Greifswald: großes Lob, war sehr produktiv trotz der widrigen Umstände.
Konstanz bedankt sich bei allen für die Teilnahme und die grandiose Mitarbeit von allen.
Leipzsch: Eigene Dusche und Bett ist ein großer Pluspunkt
Seb (Freiburg): den toll organisierten Discord Server kann man auch zwischen den
BuFaTen für den Austausch nutzen, z.B. Ende Sommer so ca. ab August um da schon
die nächste BuFaTa zu besprechen und Themen zu sammeln

REGENWURM!

Sitzung um 16:54 Uhr geschlossen.
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Appendix
Chatverlauf Abschlussplenum
[11:00] tina (Dresden) : Kann jemand ganz kurz was sagen, damit ich weiß ob die Sache mit dem Ton hinhaut?:)
[11:00] tina (Dresden) : DaNke
[11:06] Lena (Hohe)* : moint
[11:06] Tobias (Dresden)* : ja
[11:06] Anne (Leipzsch)* : +
[11:06] Lena (Hohe)* : ja
[11:06] Johann (Leipzig) : yes
[11:06] Emelie & Sabine (Greifswald)* : ja
[11:06] Lou (Potsdam) : DU wirst vermisst <3
[11:06] Jule (Konstanz)* : <3
[11:06] Katrin (Hohenheim) : ja
[11:07] Lisa (Marburg)* : Marburg wird sich glaub ich nicht mehr vermehren x)
[11:07] Martin (Tübingen)* : sam fehlt noch
[11:07] Martin (Tübingen)* : kommt sofort
[11:09] Fe von Lipe : Wenn ich auf den "nur zuhören" Button klicke, passiert sonst nichts... ist das normal? :)
[11:10] Tabea (Potsdam)* : ja dann kannst du hier nicht reden, das heißt dein mikro ist dauerhaft aus
[11:10] Fe von Lipe : Ich will aber nur zuhören^^
[11:11] Tabea (Potsdam)* : dann passt das doch
[11:11] Fe von Lipe : naja nein, weil ich nichts höre
[11:11] Emelie & Sabine (Greifswald)* : dann noch einmal neu laden
[11:12] Jule (Konstanz)* : +
[11:12] Lou (Potsdam) : bitte ein bisschen größer :)
[11:12] Martin (Tübingen)* : +
[11:13] Melina (KIL)* : +
[11:13] Gary (RUB) : wieso Entsenderichtlinie mit 2 r? :D
[11:14] Jule (Konstanz)* : xD
[11:16] Felipe : Ha, es funktioniert endlich^^ Lag an meinem WebRTC Blocker
[11:17] Jule (Konstanz)* : Zustimmkarte
[11:18] Erik (Konstanz) :
[11:18] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[11:18] Jan (TUM)* : +
[11:18] Anne (Leipzsch)* : +
[11:18] Tabea (Potsdam)* : +
[11:18] Lisa (Marburg)* : +
[11:18] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Was meint ihr mit der Richtlinie?
[11:19] Emelie & Sabine (Greifswald)* : supi
[11:20] Lou (Potsdam) : +
[11:21] Gary (RUB) : wer schreibt eigentlich Protokoll?
[11:21] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Man kann auf jeden Fall auch einen direkten Verweis dazu machen
[11:21] Jule (Konstanz)* : Gary: Lou, Seb, Cynthia und Lena <3
[11:21] Katrin (Hohenheim) : cynthia, Lena, Lou
[11:21] Gary (RUB) : oha, danke schon mal dafür :)
[11:22] Lewin (FR) : 1 Applaus für das Protokoll 👏
[11:22] Mara + Janis (FU Berlin)* : Applaus
[11:22] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Komma nach 'werden' :)
[11:22] Lisa (Marburg)* : *Klatsch*
[11:22] Gary (RUB) : *Klatsch*
[11:22] Lena (Hohe)* : dein sound ist gerade schlecht
[11:22] Erik (Konstanz) : 🙌
[11:22] Anne (Leipzsch)* : *clap*
[11:23] Theresa (TUM) : 👏🏻
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[11:23] Jule (Konstanz)* : KONSTANZ
[11:23] Gary (RUB) : Seb, das Mikro muss tiefer rein!
[11:23] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[11:24] Anne (Leipzsch)* : +
[11:24] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Nach 'möglich' im 2. Absatz muss auch ein Komma :)
[11:25] Nico (Ol)* : Erste Erfahreungen "in"
[11:25] Jule (Konstanz)* : Solche Änderungen kann der StAuB danach noch machen :)
[11:25] Anne (Leipzsch)* : redaktionelle änderungen kommen vom staub, es geht hier erstmal um den inhalt
[11:26] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Finde ich richtig und wichtig
[11:27] Anne (Leipzsch)* : ein fall für die dropbox
[11:27] Mara + Janis (FU Berlin)* : Der Absatz 2 sollte meines Gefühls nach den nächsten kommen
[11:28] Lisa (Marburg)* : wem wird der bericht denn dan geschickt?
[11:28] Emelie & Sabine (Greifswald)* : ja, bin auch dafür, den vorzuziehen
[11:28] Mara + Janis (FU Berlin)* : okay
[11:28] Lisa (Marburg)* : ah ok.. sollten wir das vielleicht mit reinschreiben?
[11:28] Lou (Potsdam) : uuuh, der Evaluations-BURN
[11:29] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[11:30] Tabea (Potsdam)* : +
[11:30] Jule (Konstanz)* : Eulenpost
[11:30] Erik (Konstanz) :
[11:30] Lisa (Marburg)* : +
[11:30] Anne (Leipzsch)* : +
[11:30] Lou (Potsdam) : +
[11:31] Nghi (Tü) : +
[11:31] Jule (Konstanz)* :
[11:31] Lena (Hohe)* : +
[11:31] Anne (Leipzsch)* : +
[11:31] Tabea (Potsdam)* : +
[11:31] Lisa (Marburg)* : +
[11:31] Emelie & Sabine (Greifswald)* : +
[11:31] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[11:31] Jan (TUM)* : +
[11:31] Tobias (Dresden)* : +
[11:31] Vanessa (Tübingen) : +
[11:32] Emelie & Sabine (Greifswald)* : +
[11:32] Mara + Janis (FU Berlin)* : ja genau :)
[11:33] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[11:33] Erik (Konstanz) :
[11:34] Tabea (Potsdam)* : +
[11:34] Lisa (Marburg)* : *interessierter Studierende* nicht Studis
[11:34] Lisa (Marburg)* : bitte :)
[11:34] Lisa (Marburg)* : Danke :)
[11:35] Lou (Potsdam) : statt biologie-verwandten wieder biowissenschaftlich, wie im oberen Absatz
[11:35] Jule (Konstanz)* : das "gerne" klingt so nach dem Motto "könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht."
Wollen wir das denn oder nicht?
[11:35] Anne (Leipzsch)* : was jule sagt
[11:35] Mara + Janis (FU Berlin)* : was lou sagt
[11:36] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[11:36] Anne (Leipzsch)* : +
[11:38] Martin (Tübingen)* :
[11:38] Emelie & Sabine (Greifswald)* : +
[11:39] Tabea (Potsdam)* : +
[11:39] Anne (Leipzsch)* : +
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[11:39] Cynthia (Leipzsch) : +
[11:39] Jule (Konstanz)* :
[11:39] Lisa (Marburg)* : +
[11:39] Mara + Janis (FU Berlin)* :
[11:39] Mara + Janis (FU Berlin)* : <3
[11:41] Martin (Tübingen)* : [11:41] Vanessa (Tübingen) : was martin sagt :D
[11:41] Martin (Tübingen)* : :D
[11:41] Lou (Potsdam) : :D
[11:41] Lewin (FR) : 👎
[11:41] Gary (RUB) : @ Protokoll:
Da ich für keine Fachschaft stimmberechtigt bin zählt mich bitte nicht mit :)
[11:41] Lou (Potsdam) : aye
[11:41] Gary (RUB) : danke! :)
[11:41] Mara + Janis (FU Berlin)* : inception
[11:42] Melina (KIL)* : ganz klar unfähig <.d
[11:42] Emelie & Sabine (Greifswald)* : darf jetzt jeder abstimmen, oder nur die Sprecher?
[11:42] Jan (TUM)* : @melina +
[11:42] Nico (Ol)* : nur der sprecher der jeweiligen fs
[11:42] Vanessa (Tübingen) : nur die sprecher, ist eine stime pro fs
[11:42] Vanessa (Tübingen) : *stimme
[11:42] Lena (Hohe)* : kurz besprechunszeit bitte
[11:43] Emelie & Sabine (Greifswald)* : gut, dann haben wir das richtig verstanden
[11:43] Katrin (Hohenheim) : Nayana im Talkit bitte
[11:43] Lisa (Marburg)* : um welche absätze gehts jetzt?
[11:43] Lewin (FR) : Stimmst du für uns ab bei deiner eigenen Abstimmung?
[11:43] Emelie & Sabine (Greifswald)* : um die Position
[11:44] Lisa (Marburg)* : beide?
[11:44] Erik (Konstanz) : Genau, es geht jetzt erst um die Position
[11:44] Lisa (Marburg)* : ah ja ok... wer denken kann ist klaur im vorteil...
[11:45] Erik (Konstanz) : Ein Applaus für Lisa's Wort zum Sonntag! :D
[11:45] Anne (Leipzsch)* : *clap*
[11:45] Tabea (Potsdam)* : *clap*
[11:46] Lisa (Marburg)* : ;*
[11:47] Mara + Janis (FU Berlin)* : 👏
[11:47] Nico (Ol)* : oldenburg (OL) sollte auch abgestimmt haben
[11:50] Lou (Potsdam) : *seufz*
[11:50] Mara + Janis (FU Berlin)* : *seufz*
[11:51] Tabea (Potsdam)* : ich würde ja sagen nicht meine fachschaft nicht mein problem, aber.... mist
[11:51] Martin (Tübingen)* : [11:51] Emelie & Sabine (Greifswald)* : [11:51] Jule (Konstanz)* : [11:51] Jule (Konstanz)* : A B ODER C!?
[11:51] Lisa (Marburg)* : c
[11:51] Erik (Konstanz) : D
[11:51] Melina (KIL)* : Als würde man live im Hörsaal sitzen
[11:51] Hannah (Leipzsch) : Ob ihr wirklich richtig steht....
[11:51] Nghi (Tü) : Ob Ihr alle richtig stehht
[11:52] Erik (Konstanz) : NUR EINE PERSON PRO FACHSCHAFT
[11:52] Emelie & Sabine (Greifswald)* : schon sehr schwer xD
[11:52] Mara + Janis (FU Berlin)* : aber wir sind doch zu zweit!! :(
[11:52] Erik (Konstanz) : Wer steuert die Maus? :D
[11:53] Emelie & Sabine (Greifswald)* : ...dann drückt zumindest nicht zusammen auf die Abstimmung :P
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[11:53] Alexej (Greifswald) : Dann geht eine Person aus dem Raum während die andere abstimmt
[11:53] Mara + Janis (FU Berlin)* : ich steuere mara klickt
[11:53] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Grauzone
[11:53] Mara + Janis (FU Berlin)* : *seufz*
[11:54] Martin (Tübingen)* : zeigt uns den schuft!
[11:54] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Lynchmob?
[11:54] Martin (Tübingen)* :
[11:54] Erik (Konstanz) : Auf den Scheiterhaufen!
[11:54] Nico (Ol)* : und er würde sich auch gerne entsenden lassen
[11:54] Jule (Konstanz)* : Einen Applaus für Nico!
[11:54] Jan (TUM)* : Klatsch
[11:54] Alexej (Greifswald) : *clap*
[11:54] Emelie & Sabine (Greifswald)* : clap
[11:54] Hannah (Leipzsch) : 👏
[11:54] Lewin (FR) : 👏
[11:54] Tabea (Potsdam)* : *clap*
[11:55] Nghi (Tü) : *clap*
[11:55] Jule (Konstanz)* : Nico ist am Ende :(
[11:55] Nico (Ol)* : hä?
[11:55] Lewin (FR) : tipp für alle die windows 10 benutzen mit der windows taste und der punkt taste
gleichzeitig könnt ihr einen Emoji selector aufrufen.
[11:56] Jule (Konstanz)* : KONSTANZ
[11:56] Emelie & Sabine (Greifswald)* : @Lewin: Apple ahoi
[11:56] Alexej (Greifswald) : Danke Lewin. Bist ein schatz
[11:56] Jule (Konstanz)* : MAN HAT MICH NICHT GEHÖRT
[11:56] Jule (Konstanz)* : moment kurz, ich schreibe
[11:57] Martin (Tübingen)* : :D
[11:57] Jule (Konstanz)* : Wenn Nico am Ende seines BA ist, ist es ein Problem, wenn er fertig ist mit dem
Studium ?
[11:57] Nico (Ol)* : mache im master weiter..
[11:57] Jule (Konstanz)* : ok danke!
[11:58] Lisa (Marburg)* : 🐱👤
[11:58] Lisa (Marburg)* : lol...das geht
[11:58] Mara + Janis (FU Berlin)* : gibt es noch weitere vorstellungen? wenn ja vielleicht mit bild irgendwie?
[11:58] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[11:58] Erik (Konstanz) :
[11:58] Katrin (Hohenheim) : HOHENHEIM
[12:00] Emelie & Sabine (Greifswald)* : +
[12:00] Katrin (Hohenheim) : Danke
[12:00] Lena (Hohe)* : danke
[12:00] Gary (RUB) : BOCHUM
[12:01] Nico (Ol)* : keine kamera..
[12:02] Nico (Ol)* : bei discord ist ein tolles .)
[12:02] Lou (Potsdam) : Abstimmung, los! :D
[12:02] Jan (TUM)* : Im notfall tinder profil reinschicken
[12:02] Erik (Konstanz) :
[12:02] Nghi (Tü) : +
[12:02] Martin (Tübingen)* :
[12:02] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[12:02] Jan (TUM)* : ✅
[12:02] Nico (Ol)* : kein tinder :(
[12:02] Lewin (FR) : grindr?
[12:02] Gary (RUB) : :D haha
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[12:02] Erik (Konstanz) : EINE PERSON PRO FACHSCHAFT
[12:02] Lena (Hohe)* : bitte immer mit enthaltungsmöglichkeit
[12:03] Lena (Hohe)* : nein, ist was anderes
[12:03] Nico (Ol)* : @lewin 😘
[12:03] Lou (Potsdam) : mach sie bitte ordentlich
[12:04] Emelie & Sabine (Greifswald)* : *clap*
[12:04] Mara + Janis (FU Berlin)* : Ein Applaus für Seb!
[12:04] Anne (Leipzsch)* : *clap*
[12:04] Nico (Ol)* : 😁😁
[12:04] Lisa (Marburg)* : *klatsch*
[12:04] Alexej (Greifswald) : 👏
[12:04] Nghi (Tü) : *clap*
[12:04] Tabea (Potsdam)* : 👏
[12:05] Erik (Konstanz) : 👏
[12:05] Cynthia (Leipzsch) : Soll AK fortgeführt werden?
[12:05] Gary (RUB) : 👏
[12:05] Melina (KIL)* : 👏
[12:05] Lewin (FR) : 👏
[12:05] Marisa (Hannover)* : 👏
[12:05] Emelie & Sabine (Greifswald)* : +
[12:05] Erik (Konstanz) : +
[12:05] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[12:05] Jan (TUM)* : *
[12:05] Alexej (Greifswald) : +
[12:05] Anne (Leipzsch)* : +
[12:05] Jan (TUM)* : +*
[12:05] Tabea (Potsdam)* : +
[12:05] Tobias (Dresden)* : +
[12:06] Gary (RUB) : @ERIK und JULE
wollt ihr hier schon über Instagram abstimmen?
[12:06] Vanessa (Tübingen) : https://www.bufata-bio.com/
[12:06] Erik (Konstanz) : favicon heißt das ding :D
[12:07] Erik (Konstanz) : @gary gute Frage, würde sich anbieten...
[12:07] Erik (Konstanz) : ✋
[12:08] Cynthia (Leipzsch) : sollte dafür nicht erst unser impact konzept vorgestellt werden?
[12:08] Lena (Hohe)* : ich würde es trennen
[12:08] Lena (Hohe)* : @gary
[12:08] Erik (Konstanz) : +
[12:08] Vanessa (Tübingen) : +
[12:08] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[12:10] Cynthia (Leipzsch) : Fortführung des AKs?
[12:10] Vanessa (Tübingen) : ❤
[12:10] Erik (Konstanz) : +
[12:10] Katrin (Hohenheim) : TUCHFÜHLUNG
[12:11] Lou (Potsdam) : Staub-Sitzungen sind immer öffentlich, ihr könnt auch gern jederzeit mal dazukommen
:*
[12:11] Lou (Potsdam) : Mitzuwürgen :DDD
[12:12] Erik (Konstanz) : ^^
[12:12] Lou (Potsdam) : <3
[12:15] Hannah (Leipzsch) : Dass das Bier alleine einfach nicht so gut schmeckt, kann man für die BuFaTa auch
sagen 😢
[12:15] Mara + Janis (FU Berlin)* : was hannah sagt
[12:15] Alexej (Greifswald) : Was Mara + Janis sagen
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[12:16] Mara + Janis (FU Berlin)* : Ein Applaus für Lou!!
[12:16] Alexej (Greifswald) : 👏
[12:16] Tabea (Potsdam)* : 👏
[12:16] Theresa (TUM) : 👏🏻
[12:16] tina (Dresden) : Applaus
[12:16] Emelie & Sabine (Greifswald)* : war echt toll
[12:16] Lewin (FR) : 👏
[12:16] Jan (TUM)* : 👏🏻
[12:18] Emelie & Sabine (Greifswald)* : GREIFSWALD
[12:19] Lisa (Marburg)* : könnte man in nem AK erarbeiten
[12:19] Emelie & Sabine (Greifswald)* : *clap*
[12:19] Mara + Janis (FU Berlin)* : Ein Applaus!
[12:20] Tabea (Potsdam)* : 👏
[12:20] Theresa (TUM) : 👏🏻
[12:20] Jan (TUM)* : 👏🏻
[12:20] Lewin (FR) : 👏
[12:20] Jule (Konstanz)* : *clap*
[12:20] Anne (Leipzsch)* : *clap*
[12:20] Lisa (Marburg)* : *klatsch*
[12:20] Erik (Konstanz) : Verständlich... :(
[12:20] Erik (Konstanz) : +
[12:21] Jule (Konstanz)* : Wir sind für euch da TUM <3
[12:22] Theresa (TUM) :
[12:22] Erik (Konstanz) : Jitsi
[12:24] Erik (Konstanz) :
[12:24] Emelie & Sabine (Greifswald)* : +
[12:24] Tabea (Potsdam)* : +
[12:24] Mara + Janis (FU Berlin)* : ja!
[12:24] Hannah (Leipzsch) : Ein Applaus für Jule!
[12:24] Erik (Konstanz) : #frühschwimmen
[12:24] Tabea (Potsdam)* : 👏
[12:24] Lena (Hohe)* : 👏
[12:24] Emelie & Sabine (Greifswald)* : ein Programmplan wäre zukünftig cool
[12:24] Erik (Konstanz) : ✋
[12:24] Mara + Janis (FU Berlin)* : 👏
[12:25] Emelie & Sabine (Greifswald)* : +
[12:25] Erik (Konstanz) :
[12:25] Emelie & Sabine (Greifswald)* : +
[12:25] Tabea (Potsdam)* : +
[12:26] Lou (Potsdam) : merci :*
[12:26] Mara + Janis (FU Berlin)* : Ein Applaus für Jan!
[12:26] Lisa (Marburg)* : 👏
[12:26] Tabea (Potsdam)* : 👏
[12:26] Theresa (TUM) : 👏🏻
[12:26] Nghi (Tü) : 👏
[12:26] Emelie & Sabine (Greifswald)* : clap
[12:26] Anne (Leipzsch)* : *clap*
[12:28] Mara + Janis (FU Berlin)* : <3
[12:28] Mara + Janis (FU Berlin)* : Abstimmung?
[12:28] Jule (Konstanz)* : KONSTANZ
[12:29] Emelie & Sabine (Greifswald)* : +
[12:29] Nico (Ol)* : ja
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[12:29] Meral (Marburg) : ja bitte
[12:30] Jule (Konstanz)* : https://www.openpetition.de/petition/online/soforthilfe-fuer-studierende-jetzt
[12:30] Emelie & Sabine (Greifswald)* : ich würde auch auf jeden Fall die Petition direkt verlinken (Fußnote?)
[12:30] Lena (Hohe)* : Offener Brief an Bundesregierung (Studierendenschaften):
https://latnrw.de/offener-brief-studieren-in-zeiten-von-corona/
[12:32] Lena (Hohe)* : die links sind alle in #Links vom AK3 aktuelle probleme
[12:32] Erik (Konstanz) : Ich mach die Abstimmung...
[12:32] Cynthia (Leipzsch) : Lösungsvorschläge werden durch die BuFaTa20 BIOLOGIE unterstützt
[12:33] Hannah (Leipzsch) : was Cynthia sagt
[12:33] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Zustimmung, wenn die Petition verlinkt wird^^
[12:34] Jule (Konstanz)* : ich füge das grade alles ein
[12:35] Anne (Leipzsch)* : +
[12:35] Jule (Konstanz)* : ahja ok danke
[12:35] Jule (Konstanz)* : JA
[12:35] Jule (Konstanz)* : neue umfrage
[12:35] Anne (Leipzsch)* : +
[12:35] Tabea (Potsdam)* : +
[12:37] Erik (Konstanz) :
[12:39] Sebastian (Freiburg) : fREIBURG
[12:40] Emelie & Sabine (Greifswald)* : GREIFSWALD
[12:41] Vanessa (Tübingen) : seh ich auch so
[12:41] Lou (Potsdam) : die MÖGLICHKEIT zur Wiederholung von Prüfungen
[12:41] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Es ist etwas schwammig formuliert, gibt es dann nachführend noch
konkretere Ausführungen dazu?
[12:42] Jonas (Kiel) : Wir lieben dich dennoch :D <3
[12:42] Mara + Janis (FU Berlin)* : was mausi sagt
[12:42] Erik (Konstanz) : Wer ist eigentlich dieser Jonas aus Kiel? :D
[12:42] Melina (KIL)* : Vielleicht kann man es so formulieren, dass ein Freiversuch für Prüfungen mit
alternativen Prüfungsformen für die Studis rausspringt
[12:42] Lou (Potsdam) : statt "zu anderen Zeitpuunkten angetreten" lieber "welche verschoben werden
mussten"
[12:43] Lisa (Marburg)* : +was Melina sagt
[12:43] Erik (Konstanz) : + zu Lou
[12:43] Mara + Janis (FU Berlin)* : @Melina + @Lou +
[12:44] Anne (Leipzsch)* : https://pad.stuve.fau.de/p/bufatabioakaktprobleme
[12:44] Emelie & Sabine (Greifswald)* : 'umfasst unter anderem die freiversuchsgleiche, optionale
Wiederholung von Prüfungen' ?
[12:44] Mara + Janis (FU Berlin)* : was Lou sagt
[12:44] Tabea (Potsdam)* : +
[12:44] Martin (Tübingen)* : sie hat sack gesagt
[12:44] Lena (Hohe)* : +
[12:44] Emelie & Sabine (Greifswald)* : +
[12:44] Melina (KIL)* : pro pause
[12:44] Jan (TUM)* : +
[12:44] Nghi (Tü) : +
[12:44] Sam (Mannheim) : +
[12:45] Felipe : +
[12:45] Alexej (Greifswald) : Meinen Sack ausschütteln klingt gut
[12:45] Jonas (Kiel) : juhuu Frühstück !
[12:45] Mara + Janis (FU Berlin)* : Ein Applaus für Katrin!!
[12:45] Anne (Leipzsch)* : *clap*
[12:45] Jule (Konstanz)* : TREFFEN WIEDER UM 1300 <3
[12:45] Jonas (Kiel) : *clap*
[12:45] Alexej (Greifswald) : 👏
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[12:45] Nayana (Hohenheim) : 👏
[12:45] Tabea (Potsdam)* : 👏
[12:45] Lewin (FR) : 👏
[12:45] Jan (TUM)* : Clap
[12:45] Emelie & Sabine (Greifswald)* : *double clap*
[12:45] Katrin (Hohenheim) : https://pad.stuve.fau.de/p/bufatabioakaktprobleme
[12:48] Emelie & Sabine (Greifswald)* : 'umfasst unter anderem die freiversuchsgleiche, optionale
Wiederholung von Prüfungen' ?
[12:48] Mara + Janis (FU Berlin)* : joa geht
[12:48] Mara + Janis (FU Berlin)* : aber halt mit sehr großen bildschirm
[12:49] Jonas (Kiel) : Rauchen ist ungesund !!
[12:49] tina (Dresden) : Jo
[12:49] tina (Dresden) : Nein wir bewerfen euch mit liebe
[12:49] Emelie & Sabine (Greifswald)* : BIERSCHELLE!
[12:50] Seb (Textbasis) : Fun fact: Google docs will "Freiversuche" in "Tierversuche" ändern - Coincidence? I
think not!
[12:50] Erik (Konstanz) : :D
[12:51] Emelie & Sabine (Greifswald)* : passt doch zu Biowissenschaften - und bei Tierversuchen lehnen die
Profs ja auch nie ab
[12:52] Anne (Leipzsch)* : +++
[12:53] Jonas (Kiel) : rostock war auch sehr lang :(
[12:56] Nico (Ol)* : BAchlor Master Ordnung
[12:56] Mara + Janis (FU Berlin)* : hochschul gesetz
[12:56] Mara + Janis (FU Berlin)* : HG
[12:56] Tabea (Potsdam)* : ich kann grad nicht reden :/
[12:57] Nico (Ol)* : BachlorMasterOrdnung/BAchlorMAsterLehrAmtOrdnung
[12:57] Nico (Ol)* : geraten
[12:57] Tabea (Potsdam)* : das was nico sagt
[12:57] Nico (Ol)* : juhuuu
[12:57] Tabea (Potsdam)* : ich war grad nicht so schnell beim raussuchen
[12:57] Anne (Leipzsch)* : tja einer muss es ja machen :D
[12:59] Melina (KIL)* : Power-Raucher 💪
[13:00] Mara + Janis (FU Berlin)* : Berlin
[13:01] Emelie & Sabine (Greifswald)* : wir sind hier
[13:02] Melina (KIL)* : KIL ist am stizzle
[13:02] Emelie & Sabine (Greifswald)* : jeder, der da ist, kann ja mal seinen Status auf Daumen hoch setzen
[13:02] Emelie & Sabine (Greifswald)* : (an der Seite)
[13:03] Jule (Konstanz)* : safe war das martin
[13:03] Lewin (FR) : 😂
[13:03] Martin (Tübingen)* : Lüge!
[13:03] Lisa (Marburg)* : jetz auch da.. wofür is die umfrage?
[13:03] Jule (Konstanz)* : ob du da bist xD
[13:03] Martin (Tübingen)* : ihr seid doof :(
[13:04] Emelie & Sabine (Greifswald)* : der Endlosbildschirm ist episch
[13:04] Nico (Ol)* : dritte möglichkeit: bin mir unsicher
[13:04] Erik (Konstanz) : buuuuuh
[13:04] Erik (Konstanz) : +
[13:06] Emelie & Sabine (Greifswald)* : yes
[13:06] Tobias (Dresden)* : man könnte auch das Dresdner Modell mit anhängen
[13:06] Lena (Hohe)* : HOHENHEIM
[13:06] Lisa (Marburg)* : + was Greifswald sagt
[13:06] Emelie & Sabine (Greifswald)* : irgendwo noch das Wort 'Freiversuch' mit rein
[13:08] Emelie & Sabine (Greifswald)* : GREIFSWALD
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[13:09] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[13:10] Lisa (Marburg)* : +
[13:10] Jule (Konstanz)* : jetzt muss der Nebensatz aber noch wo anders hin
[13:10] Erik (Konstanz) : +
[13:10] Anne (Leipzsch)* : pro jule
[13:10] Nico (Ol)* : *des FreiversuchES
[13:10] Lisa (Marburg)* : ja bitte
[13:10] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Nico, danke, top :)
[13:10] Jule (Konstanz)* : hinter Prüfungen :D
[13:11] Lena (Hohe)* : HOHENHEIm
[13:11] Jule (Konstanz)* : KONSTANZ
[13:11] Mara + Janis (FU Berlin)* : man könnte noch diskutieren welcher Zeitraum inter den Begriff CoronaKrise fällt ^^
[13:11] Mara + Janis (FU Berlin)* : :D
[13:11] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Greifswald
[13:12] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Wiederholung in Form eines Freiversuches
[13:12] Lisa (Marburg)* : *Wiederholung mittels Freiversuch
[13:12] Erik (Konstanz) : Ich glaube, dass ist ein allumfassender Begriff für den Zeitraum der Corona-Krise =
Start des Lockdowns und der Notbetriebe der Universitäten - oder?
[13:12] tina (Dresden) : Jede Prüfung die im Corona Semester geschrieben wird, gilt als Freiversuch?
[13:12] Mara + Janis (FU Berlin)* : pfön
[13:12] Anne (Leipzsch)* : +
[13:12] Tabea (Potsdam)* : +
[13:13] Emelie & Sabine (Greifswald)* : +
[13:13] Mara + Janis (FU Berlin)* : @Erik, ja, aber wie lange geht die ;) wie lange können wir die Freiversuch
regelung aufrecht erhalten?
[13:14] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Bis alles wieder normal mit Präsenz etc. und ohne Sonderbedingungen
bei Prüfungen läuft
[13:14] tina (Dresden) : Vllt lieber "durch Corona beeinträchtigt" statt verschoben? Weil das man verschobenen
Prüfungen nachholen muss is ja irgendwie logisch
[13:14] Emelie & Sabine (Greifswald)* : +
[13:14] Lisa (Marburg)* : ausschließlich klingt so eingeschrenkt
[13:14] Vanessa (Tübingen) : kann man das nicht direkt durch studienleistung ersetzen?
[13:14] tina (Dresden) : Weil bei uns werden keine Prüfungen verschoben und dürften wir da nix wiederholen
so wie das jetzt steht
[13:14] Vanessa (Tübingen) : ist ja alles beinhaltet
[13:14] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Prüfungen UND Studienleistungen
[13:14] Jule (Konstanz)* : +
[13:15] Hannah (Leipzsch) : Prüfungs(vor)leistungen ist bei uns die Definition
[13:15] Vanessa (Tübingen) : oki macht sinn
[13:15] Lisa (Marburg)* : *was Greifswald sagt, selbe in Marburg
[13:15] Erik (Konstanz) : nope
[13:15] Hannah (Leipzsch) : Leipzig
[13:16] Jonas (Kiel) : KIL
[13:16] Tobias (Dresden)* : DRESDEN
[13:17] Nghi (Tü) : +
[13:17] Hannah (Leipzsch) : was Erik sagt
[13:17] Jonas (Kiel) : was erik sagt
[13:17] Emelie & Sabine (Greifswald)* : oder 'bis Lehre in ursprünglicher Qualität gewährleistet werden kann'
[13:17] Erik (Konstanz) : +
[13:17] Mara + Janis (FU Berlin)* : ich finde es muss nicht unbedingt rein :)
[13:17] Lena (Hohe)* : HOHENHEIM
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[13:18] Tobias (Dresden)* : hier ist die Dresdner Regelung: https://tu-dresden.de/tudresden/gesundheitsmanagement/ressourcen/dateien/corona/tud-dokumente-intern/Beschluss-Senat-29-042020_Studium-Pruefungsverfahren_dt.pdf?lang=de
[13:18] Mara + Janis (FU Berlin)* : *also die frist der "corona krise"
[13:18] Mara + Janis (FU Berlin)* : was mausi sagt!
[13:18] Emelie & Sabine (Greifswald)* : oki
[13:18] Anne (Leipzsch)* : +
[13:19] Emelie & Sabine (Greifswald)* : gibt ein ++
[13:19] Anne (Leipzsch)* : +
[13:19] Lena (Hohe)* : dazu
[13:20] Erik (Konstanz) : +
[13:20] Lisa (Marburg)* : verschoben bzw. anderweitig beeinträchtigt
[13:21] Lisa (Marburg)* : war als textbaustein gedacht
[13:22] Emelie & Sabine (Greifswald)* : man wird ja wohl noch hoffen dürfen
[13:22] Emelie & Sabine (Greifswald)* : :)
[13:22] Emelie & Sabine (Greifswald)* : ...Text into the void...
[13:23] Mara + Janis (FU Berlin)* : true!
[13:24] Anne (Leipzsch)* : diese teschnik :D
[13:24] Emelie & Sabine (Greifswald)* : IMPRO ahoi
[13:24] Martin (Tübingen)* : daaaam dadadam
[13:25] Jan (TUM)* : Ohrwurm
[13:25] Jule (Konstanz)* : danke Katrin xD <3
[13:25] Mara + Janis (FU Berlin)* : ein Applaus für Erik!!
[13:25] Lou (Potsdam) : Herzlich wilkommen zurück bei WER WIRD MILLIONÄR
[13:26] Lou (Potsdam) : *clap*
[13:26] Martin (Tübingen)* : 👏
[13:26] Tabea (Potsdam)* : 👏
[13:26] Lewin (FR) : 👏
[13:26] Emelie & Sabine (Greifswald)* : *clap*
[13:26] Tabea (Potsdam)* : brauchen noch kurz beratungszeit
[13:26] Tobias (Dresden)* : 👏
[13:27] Alexej (Greifswald) : 👏
[13:27] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Sorry für die vielen Änderungswünsche :)
[13:27] Emelie & Sabine (Greifswald)* : sehr schöön
[13:27] Lou (Potsdam) : <3
[13:28] Lou (Potsdam) : ach, Maras Stimmchen klingt heute so raspelig
[13:29] Erik (Konstanz) : +
[13:29] Jonas (Kiel) : :D
[13:29] Emelie & Sabine (Greifswald)* : ++, aber der letzte Satz ist etwas komisch^^ 'Dieser sollte zudem
unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.'
[13:31] Jule (Konstanz)* : Dürfen wir kurz lesen?
[13:32] Lisa (Marburg)* : Statement/HSG: ja, Fotoaktion auf der Bufata Webseite: nein
[13:32] Mara + Janis (FU Berlin)* : nur #cafetebleibt
[13:33] Lisa (Marburg)* : ok
[13:33] Alexej (Greifswald) : Ist dieses Cafe in irgendeiner Weise besonders besonders? Bzw. habt ihr keine
anderen Räumlichkeiten im Umfeld?
[13:34] Jule (Konstanz)* : KONSTANZ
[13:34] Erik (Konstanz) : KONSTANZ
[13:34] Mara + Janis (FU Berlin)* : was Katrin sagt
[13:34] Mara + Janis (FU Berlin)* : berlin
[13:35] Erik (Konstanz) : *raspel* *raspel*
[13:35] Lisa (Marburg)* : was ist ein FSI?
[13:35] Jule (Konstanz)* : ok verstanden, danke!
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[13:36] Lisa (Marburg)* : ah ok
[13:36] Lou (Potsdam) : immer diese Bauchredner
[13:36] Nico (Ol)* : letzter teilsatz streichen,
*Ebenfalls sollte studentischer selbstverwalteter Freiraum im Hochschulgesetz zugesichert werden. Dieser
unentgeltlich zur Verfügung gestellter Raum soll die soziale und kulturelle Entfaltung der Studierendenschaft
fördern.
[13:36] Konstan(z)tin : Das heißt eure Cafete ist ein Ort des Austausches?
Auch für andere FS?
[13:36] Katrin (Hohenheim) : JA
[13:36] Nico (Ol)* : das und welcher unentgeltlich - tut weh in den ohren
[13:36] Seb (Textbasis) : Freiburg
[13:38] Lou (Potsdam) : "Ebenfalls sollte studentisch selbstverwalteter und unendgeltlich zur Verfügung
gestellter Freiraum im Hochschulgesetz zugesichert werden, um die soziale und kulturelle Entfaltung zu
fördern."
[13:38] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Nico, Zustimmung zu dem Satz
[13:38] Erik (Konstanz) : KONSTANZ
[13:38] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Lou, +
[13:38] Lou (Potsdam) : ah okay, oder so wie Nico sagt
[13:38] Alexej (Greifswald) : Was Lou sagt
[13:38] Konstan(z)tin : Wären die kommenden Semester nicht eventuell ideal um eine neue bleibe für eure
Cafete zu suchen, momentan wäre da ja wahrscheinlich nicht viel los, oder?
[13:40] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Unsere Mensen und Cafes sind extra für Studierende und Unimitarbeier
günstig und gefördert
[13:40] Konstan(z)tin : Ich meine Brandschutz ist ja im Zweifelsfall schon ein respektabler Grund, ich denke
niemand möchte im Brandfall für vermeidbare Schäden/Opfer verantwortlich sein, denke ich
[13:40] Jonas (Kiel) : Wir haben das Studentenwerk und die Campus Suite (in kiel von studenten gegründet
mittlerweile aber eine Kette und auch teurer)
[13:40] Lou (Potsdam) : @Emilie: aber eben nicht studentisch verwaltet
[13:40] Emelie & Sabine (Greifswald)* : @Konstantin, daher wäre eine Alternative gut
[13:41] Konstan(z)tin : Ja, deswegen der Ansatz die Corona-Semester zur Kommunikation/Planung nutzen
[13:44] Lisa (Marburg)* : das obere +Entfaltung der Studierendenschaft
[13:44] Nayana (Hohenheim) : HOHENHEIM
[13:45] Erik (Konstanz) : KONSTANZ
[13:46] Erik (Konstanz) : +
[13:47] Konstan(z)tin : Versteht mich nicht falsch, "no offense", den Ansatz finde ich natürlich spitze, und wenn
in euren Regularien steht, dass ihr eine kulturelle Rolle übernehmen sollt und die Cafete für euch die Grundlage
dafür ist, stimme ich eurer Argumentation, im Rahmen meiner Kompetenz, zu.
Bei uns ginge diese Argumentation bei unseren Regularien aber wahrscheinlich nicht durch, deswegen meine
Anmerkungen und Nachfragen.
[13:47] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[13:47] Konstan(z)tin : nope
[13:49] Erik (Konstanz) : Merci!
[13:49] Jule (Konstanz)* : Danke!
[13:49] Konstan(z)tin : wie Erik meinte, am Beispiel der Sportfachschaft, ist es bei uns realpolitisch so, dass wir
froh sein können wenn wir jegliche Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen
[13:50] Konstan(z)tin : Also irgendwelche
[13:50] Mara + Janis (FU Berlin)* : was katrin sagt
[13:50] Konstan(z)tin : Deswegen die Zustimmung zum Antrag
[13:50] Konstan(z)tin : Ich hab aber nix zu sagen
[13:50] Jule (Konstanz)* : Bedenkzeit bitte
[13:52] Emelie & Sabine (Greifswald)* : ja
[13:52] Jan (TUM)* : Ja
[13:53] tina (Dresden) : Mal kurz als redaktioneller einwurf "unenTgeltlich"
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[13:54] Katrin (Hohenheim) : done
[13:54] Mara + Janis (FU Berlin)* : danke leute!
[13:55] Mara + Janis (FU Berlin)* : katrin <3
[13:56] Jule (Konstanz)* : KONSTANZ
[13:57] Erik (Konstanz) : *Wegfall
[13:57] Lisa (Marburg)* : ein Wegfall
[13:57] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[13:57] Jule (Konstanz)* : besser
[13:57] Emelie & Sabine (Greifswald)* : +
[13:57] Tabea (Potsdam)* : +
[13:57] Hannah (Leipzsch) : LEIPZIG
[13:57] Anne (Leipzsch)* : +
[13:58] Lena (Hohe)* : HOHENHEIM
[13:58] Jule (Konstanz)* : KONSTANZ
[13:58] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[13:58] Lisa (Marburg)* : *rechtzeitig * ist sehr schwammig. für die hochschule mag 1 woche auch rechtzeitig
sein
[13:59] Mara + Janis (FU Berlin)* : frühzeitig?
[13:59] Mara + Janis (FU Berlin)* : drei werktage im vorraus
[13:59] Emelie & Sabine (Greifswald)* : mit angemessener Vorlaufzeit, die eine erfolgreiche Alternativensuche
ermöglicht
[14:00] Erik (Konstanz) : KONSTANZ
[14:00] Mara + Janis (FU Berlin)* : das war janis
[14:00] Tobias (Dresden)* : das der Entscheidungsprozess transparent ist, ist gut, aber in Einverständnis mit der
Studierendenschaft schwierig umzusetzten?
[14:00] Nico (Ol)* : mindestens vier wochen frist
[14:00] Lisa (Marburg)* : vielleicht was Emilie sagt, mit einem Vorschlag wie 4wochen im voerraus
[14:01] Mara + Janis (FU Berlin)* : fällt eventuell unter transparenz?
[14:01] Jule (Konstanz)* : 4 Wochen reichen nicht, um einen neuen Raum zu suchen, wenn das evt vom
Fachbereich abgesegnet werden muss
[14:01] Emelie & Sabine (Greifswald)* : vlt unmittelbar nach der Entscheidungstreffung...
[14:01] Anne (Leipzsch)* : kann ja noch ein mindestens rein
[14:01] Emelie & Sabine (Greifswald)* : GREIFSWALD
[14:01] Lisa (Marburg)* : ja drei monate klingt doch gut.
[14:02] Mara + Janis (FU Berlin)* : naja wenn dann kurz vorher ;)
[14:02] Lisa (Marburg)* : Marburg
[14:02] Lena (Hohe)* : +
[14:02] Erik (Konstanz) :
[14:03] Nico (Oldenburg)* : Sehr gut formuliert
[14:03] Mara + Janis (FU Berlin)* : prima
[14:03] Mara + Janis (FU Berlin)* : gerne abstimmung
[14:04] Mara + Janis (FU Berlin)* : was lou sagt
[14:04] Mara + Janis (FU Berlin)* : *in
[14:04] Erik (Konstanz) : Mach ruhig, Lou :)
[14:04] Mara + Janis (FU Berlin)* : +
[14:05] Hannah (Leipzsch) : Da steht jetzt Abstimmung statt Ablehnung
[14:05] Cynthia (Leipzsch) : du musst halt erst sagen, ob du eigentlich abstimmen willst
[14:05] Erik (Konstanz) : Abstimmung = Ablehnung
[14:05] Anne (Leipzsch)* : isso!
[14:06] Mara + Janis (FU Berlin)* : [14:06] Hannah (Leipzsch) : ich denke es ist klar, was gemeint ist :D
[14:06] Nico (Ol)* : nein - für uns sollte das eindeutig sein
[14:06] Anne (Leipzsch)* : uff
[14:06] Nico (Ol)* : hä?, ich bin ein ganz netter
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[14:06] Nico (Ol)* : und sage daoch, das man das auch so gut versteht
[14:07] Martin (Tübingen)* : könnte tübingen gewesen sein
[14:07] Mara + Janis (FU Berlin)* : hahaha
[14:07] Mara + Janis (FU Berlin)* : DANKE!! 💚
[14:08] Lou (Potsdam) : @Nico <3
[14:08] Mara + Janis (FU Berlin)* : und mit fachschaft und stadt wenn ihr dürft :P
[14:10] Mara + Janis (FU Berlin)* : janisdabisch@gmx.net
[14:10] Vanessa (Tübingen) : schreibt doch hier die adresse rein
[14:10] Vanessa (Tübingen) : Oke :D
[14:10] Mara + Janis (FU Berlin)* : erster :D
[14:10] Vanessa (Tübingen) : ❤❤
[14:11] Lewin (FR) : 🍆
[14:11] Cynthia (Leipzsch) : fortführung AK ?
[14:11] Anne (Leipzsch)* : *clap*
[14:11] Nayana (Hohenheim) : 👏
[14:11] Lewin (FR) : 👏
[14:11] Mara + Janis (FU Berlin)* : *clap*
[14:11] Tabea (Potsdam)* : 👏
[14:11] Mara + Janis (FU Berlin)* : was katrin sagt
[14:11] Alexej (Greifswald) : 👏
[14:11] Lewin (FR) : gibt immer was zu pöbeln
[14:12] Erik (Konstanz) : Auch ein Applaus für Lou und ihren geteilten Bildschirm!
[14:12] Anne (Leipzsch)* : isso!
[14:12] Lewin (FR) : 👏
[14:12] Tabea (Potsdam)* : 👏
[14:12] Lena (Hohe)* : 👏
[14:12] Alexej (Greifswald) : 👏
[14:12] Mara + Janis (FU Berlin)* : *clap* *clap*
[14:12] Melina (KIL)* : 👏
[14:12] Martin (Tübingen)* : Biopause!
[14:12] Jan (TUM)* :
👏🏻
[14:13] Melina (KIL)* : duh :D
[14:13] Lewin (FR) : 😂
[14:14] Tobias (Dresden)* : ja
[14:14] Sebastian (Freiburg) : *Wortmeldung
[14:15] Erik (Konstanz) :
[14:16] Katrin (Hohenheim) : @ MausiZu NWT, das wird automatisch für Naturwissenschaft Lehrämtler
eingeführt. Ist nur eine "Fortbildung" während der Ref Zeit
[14:16] Martin (Tübingen)* : danke merkel
[14:17] Melina (KIL)* : KIL und Technik
[14:17] Lou (Potsdam) : Mausi: "nein nein Katrin, ich bin nicht so doof wie du, keine Angst" D
[14:17] Lou (Potsdam) : :D
[14:17] Jule (Konstanz)* : ich wollts nicht sagen Lou xD
[14:17] Katrin (Hohenheim) : LOL
[14:17] Vanessa (Tübingen) : danke lou, ich wollte es auch gerade sagen :D
[14:18] Lou (Potsdam) : classic!
[14:18] Erik (Konstanz) : ja
[14:19] Jule (Konstanz)* : Sehr schön Mausi!
[14:20] Erik (Konstanz) : "Fleißaufgabe" - man merkt, dass Mausi Lehrer ist
[14:20] Jule (Konstanz)* : EIN APPLAUF FÜR AK LEHRAMT!!
[14:20] Anne (Leipzsch)* : *clap*
[14:20] Jule (Konstanz)* : APPLAUS * ...
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[14:20] Melina (KIL)* : 🎻 kleinste violine der welt
[14:20] Alexej (Greifswald) : 👏
[14:20] Tabea (Potsdam)* : 👏
[14:20] Lewin (FR) : 👏
[14:20] Jan (TUM)* : 👏🏻
[14:20] Mara + Janis (FU Berlin)* : *clap*
[14:20] Vanessa (Tübingen) : 👏
[14:20] Lena (Hohe)* : 👏
[14:21] Nico (Ol)* : bild =/= links
[14:21] Melina (KIL)* : 👏
[14:26] Lewin (FR) : stimmt, wir trinken auch piña colada
[14:27] Jan (TUM)* : Out of context: ab 14.45 übernimmt die Theresa die Stimmberechtigung der TUM.
[14:27] Jule (Konstanz)* : Danke Jan!
[14:28] Lena (Hohe)* : HOHENHEIM
[14:31] Katrin (Hohenheim) : was genau ist das für eine Abstimmung?
[14:32] Lou (Potsdam) : Der StAuB ist übrigens okay mit dem Workload :D zumindest die, die gestern im AR
dabei waren
[14:35] Katrin (Hohenheim) : Gary ist nicht mehr da
[14:35] Mara + Janis (FU Berlin)* : wow so einig waren wir uns noch nie auf einer bufata
[14:36] Vanessa (Tübingen) : Hatten wir nicht gesagt ob einer erstellt wird und obs der staub verwaltet?
[14:36] Jule (Konstanz)* : Gary hatte sich bereit erklärt, den zu verwalten
[14:36] Cynthia (Leipzsch) : was Vanessa sagt
[14:36] Martin (Tübingen)* : was katrin sagt
[14:36] Jonas (Kiel) : Tschüß :) hab euch lieb <3 Bis bald
[14:36] Lewin (FR) : wann kommt die bufata onlyfans seite? 😉
[14:36] Jule (Konstanz)* : Ciao Mausi!
[14:36] Martin (Tübingen)* : tschau mausi
[14:36] Lena (Hohe)* : bis bald
[14:36] Cynthia (Leipzsch) : LEIPZSCH
[14:37] Lewin (FR) : Thschüss Mausi
[14:37] Emelie & Sabine (Greifswald)* : @Mara&Janis: Wir sind weniger... und dazwischenpöbeln ist
komplizierter :P
[14:37] Nghi (Tü) : Tschüss <3
[14:37] Vanessa (Tübingen) : Tschüssss
[14:37] Tabea (Potsdam)* : ciao
[14:37] Mara + Janis (FU Berlin)* : tschüß <3
[14:37] Katrin (Hohenheim) : HOHENHEIM
[14:38] Lena (Hohe)* : was cynthia sagt
[14:40] Lena (Hohe)* : kannst du die abkürzung für die neuen erklären
[14:40] Lena (Hohe)* : @erik
[14:41] Lena (Hohe)* : HOHENHEIM
[14:42] Erik (Konstanz) : Si
[14:42] Sebastian (Freiburg) : FREIBURG
[14:43] Erik (Konstanz) :
[14:43] Anne (Leipzsch)* : +++
[14:43] Lou (Potsdam) : +++
[14:43] Jan (TUM)* : So Leute, ich muss jetzt auch los. Ciao!
[14:44] Lou (Potsdam) : ciao Jan :*
[14:44] Mara + Janis (FU Berlin)* : tschüß ! :)
[14:47] Lisa (Marburg)* : Marburg
[14:47] Katrin (Hohenheim) : HOHENHEIM
[14:47] Mara + Janis (FU Berlin)* : +++
[14:47] Martin (Tübingen)* : Zustimmung
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[14:48] Lena (Hohe)* : HOHENHEIM
[14:48] Emelie & Sabine (Greifswald)* : GREIFSWALD
[14:48] Sam (Mannheim) : Mannheim nutzt dafür UNI Now
[14:49] Lewin (FR) : ┬┴┬┴┤( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴
[14:49] Erik (Konstanz) : Jo
[14:49] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Wir nutzen tatsächlich Instagram für Informationsverbreitung des FSR
und das findet ganz gut Anklang. Zumindest als Ergänzung zu Mail und Website
[14:50] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Kann man die Zugangsdaten nicht StAuB-intern teilen?
[14:50] Nico (Ol)* : auf insta können doch aber auch mehrere parallel zugreifen
[14:51] Lena (Hohe)* : HOHENHEIM!
[14:51] Lena (Hohe)* : ja
[14:51] Sebastian (Freiburg) : Ich würde das ähnlich wie mit Fachschaftsentscheidungen handhaben - Es macht
keinen Sinn zu bestimmen, dass man was machen will, solange man kein ausreichendes Team / Person hat das
aktiv durchzuziehen
[14:51] Erik (Konstanz) : guter Punkt!
[14:52] Martin (Tübingen)* : Man muss bedenken, das Instagram von Bildern und Quantität lebt.
[14:53] Katrin (Hohenheim) : @Martin , stimme ich zu
[14:53] Emelie & Sabine (Greifswald)* : ...also quasi alles von neuen Beschlüssen, Ankündigungen, BuFaTaImpressions und bundesweiten Fachschafts-News?
[14:53] Jule (Konstanz)* : war sehr gut, danke lena
[14:54] Lisa (Marburg)* : ja für sonen kleinen Kreis einer Fachschaft vielleicht, allerdings ist die Bufata schon ne
andere ebene
[14:55] Katrin (Hohenheim) : ich weiß nicht ob wir dafür genug Meldungen hätten, die als regelmäßige Posts
veröffentlicht werden können
[14:55] Lisa (Marburg)* : +Katrin, sehe ich auch so
[14:55] Martin (Tübingen)* : +katrin
[14:55] Alexej (Greifswald) : Jeden Tag ein meme
[14:56] Emelie & Sabine (Greifswald)* : thehehe
[14:56] Emelie & Sabine (Greifswald)* : das spamt dann aber und wird irgendwann zuu unseriös
[14:56] Emelie & Sabine (Greifswald)* : +
[14:56] Katrin (Hohenheim) : zumindest solange wir ihr beiden Bock habt. und wie lange ist das?
[14:56] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Nachfolger finden sich gerade unter den Frischlingen immer
[14:56] Lisa (Marburg)* : der faktor seriösität ist auch recht kritisch
[14:57] Lena (Hohe)* : HOHENHEIM
[14:57] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Und ein toter Instagramaccount bringt sonst auch niemanden um
[14:57] Nico (Ol)* : monatliche istapost sind doch voll im rahemen - kein spam und kann dann sowohl
ergebnisse der bufata/staub rausbringen, als auch impressionen vergangener bufaten
[14:58] Erik (Konstanz) : @Nico ++
[14:58] Emelie & Sabine (Greifswald)* : deshalb AK Instagram
[14:58] Erik (Konstanz) :
[14:59] Katrin (Hohenheim) : Inhalte haben wir sicher genug. Bin ich bei. es ist eher die Pflege
[14:59] Emelie & Sabine (Greifswald)* : GREIFSWALD
[15:00] Erik (Konstanz) :
[15:00] Katrin (Hohenheim) : ok
[15:00] Lisa (Marburg)* : vielleicht sollte erstmal ein AK Network ein sinnvolles konzept entwickeln bevor wir
einen Insta akkount erstellen
[15:01] Lena (Hohe)* :
[15:01] Alexej (Greifswald) : Was meine Landsleute sagen
[15:01] Anne (Leipzsch)* : ++
[15:01] Jule (Konstanz)* : zum Beispiel für Berlins Cafete
[15:01] Lena (Hohe)* : +
[15:01] Alexej (Greifswald) : amen
[15:01] Katrin (Hohenheim) : +++
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[15:02] Erik (Konstanz) : +++
[15:02] Lou (Potsdam) : +++
[15:02] Lena (Hohe)* : und vielleicht hilft es ja schon ein paar leute auf die Bufata seite zu verweisen
[15:02] Tabea (Potsdam)* : +++
[15:02] Hannah (Leipzsch) : was Emelie sagt
[15:02] Emelie & Sabine (Greifswald)* : yay <3
[15:02] Jule (Konstanz)* : KONSTANZ
[15:03] Katrin (Hohenheim) : vielleicht wird erik ja staubling.... *hust*
[15:04] Lou (Potsdam) : na wer weiß ob wir den wollen, der ist ja schon weit über Verfallsdatum
[15:04] Lou (Potsdam) : :'D
[15:04] Anne (Leipzsch)* : Uff :D
[15:04] Vanessa (Tübingen) : Hab für martin abgestimmt
[15:05] Emelie & Sabine (Greifswald)* : ...schon vorsorglich eingeSTAUBt
[15:05] Konstan(z)tin : Erik ist entsetzt...
[15:05] Martin (Tübingen)* : Tübingen und Internet. Zum mäuse melken
[15:07] Lisa (Marburg)* : wozu ist diese umfrage genau?
[15:07] Lena (Hohe)* : zum maßnehmenkatalog?
[15:07] Cynthia (Leipzsch) : ja todo bufata undfs
[15:07] Lisa (Marburg)* : also maßnamenkatalog?
[15:08] Cynthia (Leipzsch) : 2. teil davon. StAuB wurde ja schon bestätigt
[15:09] Lisa (Marburg)* : mmmmm... also die punkte unter ToDoFS?
[15:09] Jule (Konstanz)* : ToDO BuFaTa und ToDO FS
[15:09] Cynthia (Leipzsch) : ToDo BuFaTa und ToDo FS
[15:10] Melina (KIL)* : Ich muss auch los, damit ist KIL raus! Hoffentlich sehen wir uns alle in München in real
live. Liebe für alle ❤
[15:10] Cynthia (Leipzsch) : Fortführung war nur als AK Network gedacht aber nicht als AR Impact?
[15:11] Alexej (Greifswald) : Bis dann <3
[15:11] Sebastian (Freiburg) : Sonst dazu passend zum TOP - Wir suchen immernoch Menschen die sich Lust
haben mit unserer Homepage auseinanderzusetzten. Ich sage das gerne nochmal bevors weitergeht ;)
[15:11] Lou (Potsdam) : tschüssi Melina <3
[15:11] Mara + Janis (FU Berlin)* : ciao melina! :)
[15:11] Lena (Hohe)* : ciao KIL
[15:11] Melina (KIL)* : Tschaui :)
[15:11] Emelie & Sabine (Greifswald)* : bye!
[15:11] Lewin (FR) : Tschüsssi
[15:11] Erik (Konstanz) : 10 Minuten Pause!
[15:12] Lisa (Marburg)* : @Seb..Emil hat sich als externer dazu bereit erklärt
[15:12] Lisa (Marburg)* : nur für die technik
[15:14] Katrin (Hohenheim) : @Martin!
[15:14] Katrin (Hohenheim) : gehst du kurz auf Discord in Kontakt mit mir?
[15:16] Martin (Tübingen)* : yes
[15:18] Mara + Janis (FU Berlin)* : es gibt einen bonner auf discord!! spielt jemand flunkyball?
[15:18] Lena (Hohe)* : ^^
[15:22] Martin (Tübingen)* : SO du Liebe :)
[15:22] Mara + Janis (FU Berlin)* : ja
[15:23] Cynthia (Leipzsch) : wer hatte heute morgen wetten wollen, dass es nur 2 Stunden geht?
[15:25] Lena (Hohe)* : jetzt ist KIL natürlich schon weg
[15:25] Katrin (Hohenheim) : wollte nicht KIL?
[15:25] Lewin (FR) : noch sind wir nicht bei Abschlussplenum Rostock Ausmaßen
[15:25] Martin (Tübingen)* : Leipzig wollte auch.
[15:25] Lena (Hohe)* : alles klar
[15:25] Cynthia (Leipzsch) : wollte nicht Tübingen?
[15:25] Hannah (Leipzsch) : @Martin vergiss es
[15:26] Lena (Hohe)* : Nicht alle gleichzeitig ;)
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[15:26] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Leipzig hatten wir gerade erst
[15:26] Martin (Tübingen)* : @hannah ok :(
[15:26] Erik (Konstanz) : Ein Applaus für Altlasten!
[15:26] Lena (Hohe)* : @emelie und sabine: Dann also greifswald?
[15:26] Anne (Leipzsch)* : *clap*
[15:27] Lewin (FR) : wie wär's mit Greifswald ;)
[15:27] Martin (Tübingen)* : Mannheim!
[15:27] Nico (Ol)* : (Oldenburg war schon länger nicht.., aber wenn ich jetzt was sage verhaut mich meine
Fachschaft..😢)
[15:27] Lewin (FR) : wehr dich
[15:27] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Wir haben weder Leute noch Räume ^^
[15:28] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Aber Lewin, wie sieht es mit dir aus?
[15:28] Martin (Tübingen)* : waren ws 2018 schon ;)
[15:29] Lewin (FR) : Freiburg war erst
[15:29] Lou (Potsdam) : <3
[15:29] Anne (Leipzsch)* : ich wäre mal wieder für eine BuFaTa, die nicht in Bayern oder BaWü stattfindet :D
[15:29] Cynthia (Leipzsch) : was anne sagt
[15:29] Nico (Ol)* : was cynthia sagt
[15:31] Jule (Konstanz)* : xD
[15:31] Lena (Hohe)* : NEEEIIINNN
[15:31] Hannah (Leipzsch) : Dresden wäre doch mal schön :) Ist auch so schön nah dran
[15:31] tina (Dresden) : Kann konstanz uns sponsorn? ;]
[15:31] Jule (Konstanz)* : DRESDEN!!! <3
[15:31] Lou (Potsdam) : ja voll
[15:31] Lewin (FR) : Camping in Greifswald und open air bufata wenn ihr schon keine Räume habt ;)
[15:31] Anne (Leipzsch)* : was hannah sagt!!!
[15:31] Cynthia (Leipzsch) : und Dresden war das letzte Mal 2012. Ist mal wieder Zeit
[15:31] Erik (Konstanz) :
[15:31] Alexej (Greifswald) : Wie groß war der kleinste FSR, der das mal gemacht hat?
[15:31] Cynthia (Leipzsch) : seb
[15:31] Lou (Potsdam) : SEB :D
[15:32] Erik (Konstanz) : :D :D
[15:32] Alexej (Greifswald) : lol
[15:32] Katrin (Hohenheim) : Konstanz mit 3
und Freiburg mit 2
[15:32] Emelie & Sabine (Greifswald)* : uff
[15:33] Hannah (Leipzsch) : Wusste Leipzsch ziemlich sicher auch nicht, wenn ich mich da nicht irre
[15:33] Anne (Leipzsch)* : oh ja :D
[15:33] Nico (Ol)* : @katrin wow - und ich zweifle das wir das mit 25 leuten organiesiert bekommen
[15:33] Jule (Konstanz)* : Und die haben jetzt sogar n neuen Boden im Hörsaal!
[15:33] Anne (Leipzsch)* : isso :D
[15:33] Lou (Potsdam) : win win also!
[15:33] Cynthia (Leipzsch) : 😂
[15:34] Katrin (Hohenheim) : @Nico - es reichen 3 Denker und planer und der rest bekommt eine Aufgabe,
[15:34] Sebastian (Freiburg) : Zu Freiburg muss ich sagen, dass zwar der Großteil der Planung von mir alleine
war (bis auf das Essen), allerdings meine Fachschaft mit >10 Personen sehr aktiv mitgeholfen und an den
jeweiligen Tagen koordiniert hat! Planung geht in einer kleinen Gruppe, aber selbst wenn es vor Ort an
Helfer*innen mangelt kann man das auch über die Teilnehmer*innen regeln ;) Wir sind ja alle aktive
Fachschaftler, die es gewohnt sind zu helfen!
[15:34] Katrin (Hohenheim) : das reicht eigentlich
[15:34] tina (Dresden) : Ohgott oh g
[15:34] Jule (Konstanz)* : DRESDEN DRESDEN!
[15:34] Tobias (Dresden)* : Ja dann kandidieren wir für die BuFaTa im SoSe 2021.
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[15:34] Lou (Potsdam) : @Nico wir haben euch im Auge! :D
[15:35] Anne (Leipzsch)* : *clap*
[15:35] Martin (Tübingen)* : :-*
[15:35] Jule (Konstanz)* : NIIIIIIIIIIICE!!!
[15:35] Hannah (Leipzsch) : ❤❤
[15:35] Cynthia (Leipzsch) : @Dresden ich hab die gesamten planungsdokumente von 2012 noch rumfliegen...
[15:35] Lou (Potsdam) : *clap*
[15:35] Nico (Ol)* : @lou wir waren erst vor 16jahren
[15:35] Emelie & Sabine (Greifswald)* : *clap clap*
[15:35] Janis + Mara (FU Berlin)* : *CLAP*
[15:35] Vanessa (Tübingen) : Juhuuu
[15:35] Nico (Ol)* : *clap*
[15:35] Sam (Mannheim) : clap
[15:35] Theresa (TUM)* : 👏🏻
[15:35] Tabea (Potsdam)* : 👏
[15:35] Anne (Leipzsch)* : 👏
[15:35] Lewin (FR) : 👏
[15:35] Alexej (Greifswald) : 👏
[15:35] Jule (Konstanz)* : definitiv!
[15:36] Nico (Ol)* : hab schon ne telegram umfrage geschickt...
[15:36] Lena (Hohe)* : was lou sagt
[15:36] Erik (Konstanz) : :D
[15:36] Katrin (Hohenheim) : ist auch immer eine Option für die Winter BuFATa
[15:36] Sebastian (Freiburg) : Wir können sehr gerne in einer der kommenden StAuB Sitzungen mit euch
darüber diskutieren wie/was/wann/warum. Ihr seid nicht alleine!
[15:36] Nico (Ol)* : @katrin - im winter regnet es bei uns rein
[15:37] Lou (Potsdam) : @nico in KIL hats auch im Sommer reingeregnet...
[15:37] Katrin (Hohenheim) : shit happeens. In KIL haben alle im Zelt mit Heizpilz geschlafen. Gibt also
schlimmeres
[15:38] Alexej (Greifswald) : Also in Greifswald werden wir auch mal fragen, was die anderen aus dem FSR dazu
sagen. Wenn man schon so viel Hilfe angeboten bekommt.
[15:38] Cynthia (Leipzsch) : Dresden ist so schon, dass davon manchmal Bilder im Anfangsplenum von BuFaTen
in anderen Städten genutzt werden
[15:38] Lou (Potsdam) : was war eure letzte große VEranstaltung, die ihr organisiert habt?
[15:38] Lena (Hohe)* : :heart_eyes:
[15:39] Lena (Hohe)* : ja
[15:39] Jule (Konstanz)* : TINA <3
[15:39] Nico (Ol)* : ja
[15:39] Erik (Konstanz) : Das ist normal!
[15:40] Jule (Konstanz)* : die haben uns auch getötet!
[15:40] Anne (Leipzsch)* : das muss so :D
[15:40] Erik (Konstanz) : Überzeugung ist ein Prozess.
[15:40] Martin (Tübingen)* : Man muss sich beim überzeugen langsam vorantasten und nicht gleich mit der tür
ins haus fallen, dass man die bufata ausrichten muss :D
[15:41] Cynthia (Leipzsch) : Leipzsch kommt gerne vorbei für Überzeugungsarbeit :D
[15:41] Anne (Leipzsch)* : @martin wir haben damals eine nachricht in unsere whatsapp gruppe gestellt, noch
während des plenums :D
[15:41] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Alexej!!!!!!!
[15:41] Martin (Tübingen)* : @anne :D uff, die armen.
[15:41] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Wir lieben euch auch - aber AXEL DU WAHNSINNIGER!
[15:42] Sebastian (Freiburg) : Ich schreibs diesmal auch nicht auf die Homepage bis die Fachschaft zugestimmt
hat xD
[15:42] Lou (Potsdam) : Axel :D
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[15:42] Jule (Konstanz)* : Danke Seb xD
[15:42] Erik (Konstanz) : Ich leiste auch Überzeugungsarbeit 💪 - egal wo und bei wem!
[15:42] Anne (Leipzsch)* : ihr habt 1 jahr zeit :D
[15:42] Lou (Potsdam) : gute Werbung auf jeden Fall :D
[15:43] Lena (Hohe)* : ^^
[15:44] Hannah (Leipzsch) : Also um das allen nochmal ein bisschen zu versüßen: Fachschaft Leipzsch ist seit
derletzten Sommer-BuFaTa komplett BuFaTa-begeistert!! Also es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um
neue Leute für die BuFaTa zu begeistern
[15:45] Anne (Leipzsch)* : sobald ihr nen schlafplatz habt, ist alles weitere easy
[15:45] Erik (Konstanz) :
[15:46] Oldenburg* : vorstellen ist dooof :/
[15:46] Alexej (Greifswald) : Ich muss jetzt leider los. Ich wünsch euch noch viel Spaß! REGEN[15:46] Jule (Konstanz)* : WURM!!
[15:46] Lou (Potsdam) : WURM!
[15:46] Alexej (Greifswald) : <§
[15:47] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Byee
[15:47] Erik (Konstanz) : Klingt gut
[15:48] Anne (Leipzsch)* : okay bei grünkohl bin ich raus :D
[15:48] Nico (Ol)* : und wir bauen davon 13 sorten im unigarten an..
[15:48] Lou (Potsdam) : Grünkohl für BuFaTa und dann in der Turnhalle pennen :D
[15:48] Lena (Hohe)* : ist eine abstimmung denn sinnvoll?
[15:48] Erik (Konstanz) : <3
[15:48] Lena (Hohe)* : wenn jeder erst noch klären muss ob das klappt
[15:49] Lou (Potsdam) : geht mehr um eine Platzierung
[15:49] Martin (Tübingen)* : wortmeldung
[15:49] Cynthia (Leipzsch) : wir haben trotzdem immer schon Favoriten gewäht und alternativen wenn es dort
nichklappt
[15:49] Marisa (Hannover)* : Ich muss jetzt leider auch weg, damit ist Hannover auch ganz raus. Viel Spaß noch
und ich schau bestimmt als Altlast aus Hannover mal vorbei❤
[15:49] Vanessa (Tübingen) : ach herrlich
[15:49] Erik (Konstanz) : <3
[15:50] Lou (Potsdam) : machs gut! <3
[15:50] Vanessa (Tübingen) : die Füchse werden sich freuen
[15:50] Lena (Hohe)* : ciao hannover
[15:50] Vanessa (Tübingen) : 😂
[15:50] Lou (Potsdam) : jup!
[15:50] Hannah (Leipzsch) : +
[15:51] Sebastian (Freiburg) : Macht SInn
[15:51] Cynthia (Leipzsch) : +
[15:51] Emelie & Sabine (Greifswald)* : joa
[15:51] Martin (Tübingen)* : [15:52] Martin (Tübingen)* : :D
[15:52] Lewin (FR) : alle oder nur einer pro fs?
[15:52] Jule (Konstanz)* : NUR EINER PRO FS!
[15:54] Meral (Marburg) : Lisa ist grade rausgeflogen, deswegen übernehme ich solange das Sprecheramt für
Marburg:)
[15:54] Jule (Konstanz)* : Alles klar :)
[15:54] Nico (Ol)* : SPANNNUNNGGGG
[15:54] Anne (Leipzsch)* : HYYYPEEE!!!
[15:54] Jule (Konstanz)* : *trommelwirbel*
[15:55] Theresa (TUM)* :
[15:55] Sebastian (Freiburg) : #Geographische Lage
[15:56] Tobias (Dresden)* : ja
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[15:56] Lena (Hohe)* : sehr cool!
[15:56] Martin (Tübingen)* : ihr süßen :D
[15:56] Emelie & Sabine (Greifswald)* : top :D
[15:58] Theresa (TUM)* : Ich muss jetzt dann auch weg, damit is München raus
[15:58] Nico (Ol)* : bye
[15:58] Erik (Konstanz) : Adios, München! :)
[15:58] Lewin (FR) : bis im Winter dann, München
[15:58] Theresa (TUM)* : fands super schön bei euch, hoffe wir sehen uns im Herbst :-)
[16:01] Janis + Mara (FU Berlin)* : Mara hat Lust
[16:02] Vanessa (Tübingen) : denkt an die anzahl an stimmen pro FS
[16:02] Lena (Hohe)* : Ich hätte lust
[16:02] Lena (Hohe)* : ich bin für anonyme wahlen
[16:02] Martin (Tübingen)* : zwei aus hohenheim. uff...
[16:02] Martin (Tübingen)* : :-*
[16:03] Lou (Potsdam) : ich möchte auch nochmal
[16:03] Sebastian (Freiburg) : Wortmeldung
[16:03] Martin (Tübingen)* : ich würde auch nochmal :)
[16:04] Lewin (FR) : wenn zwei stäublinge aus hohe kommen dann aber winter bufata 2021 in Hohenheim ;)
[16:04] Martin (Tübingen)* : @lewin, deal!
[16:04] Katrin (Hohenheim) : 2 externe Studis aus Hohenheim. Lena beendet ihr sch´tudium und ich bin
Doktorandin :D
[16:04] Cynthia (Leipzsch) : ich möcht auch gern wieder
[16:04] Martin (Tübingen)* : seb, was mit dir :(?
[16:05] Janis + Mara (FU Berlin)* : <3
[16:05] Cynthia (Leipzsch) : Kampf der Alten Hasen
[16:05] Jule (Konstanz)* : Gary 2.0
[16:06] Sebastian (Freiburg) : Ich glaub wir hatten noch nie einen so "erfahrenen" StAuB :P
[16:06] Vanessa (Tübingen) : ich bin verwirrt
[16:06] Janis + Mara (FU Berlin)* : martin ist kein student? 0.o
[16:06] Vanessa (Tübingen) : man muss schon noch mitglied einer fs sein und studi oder nicht?
[16:06] Jule (Konstanz)* : hahahahahaha xD <3
[16:06] Katrin (Hohenheim) : Martin arbeitet
[16:08] Vanessa (Tübingen) : ich weiss es nicht mehr
[16:08] Vanessa (Tübingen) : also wir vertreten zum beispiel keine doktoranden
[16:08] Cynthia (Leipzsch) : Der StAuB setzt sich aus bis zu 7 Mitgliedern der BuFaTa, aus mindestens drei
verschiedenen Hochschulen zusammen.
[16:08] Sebastian (Freiburg) : "Der StAuB besteht aus bis zu fünf gewählten Mitgliedern von mindestens drei
verschiedenen *Hochschuen*"
[16:08] Tobias (Dresden)* : Hey, könnt ihr bitte das erst mal an niemanden weitergeben, dass wir gern die
BuFaTa im SoSe 21 austragen wollen. Wir möchten morgen in der Sitzung unsere Fachschaft überraschen.
Danke!
[16:09] Vanessa (Tübingen) : nicht immer
[16:09] Vanessa (Tübingen) : oki :)
[16:09] Vanessa (Tübingen) : satzung
[16:09] Lou (Potsdam) : @Tobias alles klar ;)
[16:09] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Dresden, ihr Schelme
[16:11] Jule (Konstanz)* : MARTIN!!! :'(
[16:11] Martin (Tübingen)* : bleibe natürlich trotzdem bei mir in der fachschaft aktiv :-*
[16:11] Nghi (Tü) : Martinghi bleibt am Leben
[16:12] Martin (Tübingen)* : bei euch muss ich mir das nochmal überlegen :D
[16:12] Katrin (Hohenheim) : Martin- die Lösung ist ein HIwI JOb an deiner UNI
[16:12] Martin (Tübingen)* : ❤❤
[16:12] Anne (Leipzsch)* : einmal fachschaft, immer fachschaft! das selbe gilt für die bufata <3
[16:12] Sebastian (Freiburg) : Ich bin unschlüssig xD
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[16:12] Erik (Konstanz) : Alter Seb!
[16:12] Lewin (FR) : Seb und schweigen 😂😂😂
[16:13] Erik (Konstanz) : Sonderberater des StAuB
[16:13] Jule (Konstanz)* : Sonderseb
[16:13] Cynthia (Leipzsch) : ich sag doch: der StAuB braucht einen rat der Weisen
[16:13] Anne (Leipzsch)* : ein senat :D
[16:13] Vanessa (Tübingen) : cynthia :D
[16:13] Hannah (Leipzsch) : #altlast
[16:15] Lou (Potsdam) : sehr guT!
[16:16] Jule (Konstanz)* : Klassiker
[16:16] Hannah (Leipzsch) : Schreibst du dann grade deine Abschlussarbeit? Wie viel Zeit ist denn da nebenher
möglich?
[16:17] Hannah (Leipzsch) : Alles klar
[16:18] Lou (Potsdam) : aber Janis kandidiert nicht mit oder? :D
[16:18] Lou (Potsdam) : nicht SCHONWIEDER
[16:18] Erik (Konstanz) : :D
[16:18] Nghi (Tü) : Tübingen?
[16:19] Mara%20(Berlin) : Lena you can do it (BA)
[16:19] Janis + Mara (FU Berlin)* : Ich bin pro Forma dabei
[16:19] Cynthia (Leipzsch) : Lena nach Leipzsch
[16:19] Vanessa (Tübingen) : im fortgeschrittenen semester :D
[16:19] Janis + Mara (FU Berlin)* : einmal altlast immer altlast!
[16:19] Lou (Potsdam) : Lena nach Potsdam!
[16:19] Vanessa (Tübingen) : ich feier es
[16:19] Anne (Leipzsch)* : was cynthia sagt!
[16:19] Janis + Mara (FU Berlin)* : Lena für alle
[16:20] Mara%20(Berlin) : hast du denn interesse woanders hin zu gehen für den Master? und wo?
[16:20] Lewin (FR) : und ich dachte seb ist die wanderhure
[16:20] Nghi (Tü) : Tübingen?
[16:20] Jule (Konstanz)* : schreibt den selben chat nochmal!
[16:20] Janis + Mara (FU Berlin)* : berlin?
[16:20] Mara%20(Berlin) : geht prima in berlin ;)
[16:20] Nghi (Tü) : Tübingen!
[16:20] Sebastian (Freiburg) : "Wenn ihr Fragen habt ruft sie einfach rein" "Macht die selbe Vorstellung
nochmal !
[16:20] Hannah (Leipzsch) : Leipzig!!!!
[16:20] Cynthia (Leipzsch) : Leipzsch!
[16:20] Erik (Konstanz) : Münster
[16:21] Erik (Konstanz) : :D
[16:21] Emelie & Sabine (Greifswald)* : greifswald geht das auch
[16:21] Vanessa (Tübingen) : Tübingen!
[16:21] Martin (Tübingen)* : NICHT Tübingen!
[16:21] Martin (Tübingen)* : :D
[16:21] Vanessa (Tübingen) : :D
[16:22] Martin (Tübingen)* : quatsch <3
[16:22] Janis + Mara (FU Berlin)* : Auslandaufenthalt?
[16:22] Mara%20(Berlin) : @lou was ein *wink*!
[16:23] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Lou for President
[16:23] Lou (Potsdam) : *in
[16:23] Lou (Potsdam) : :D
[16:23] Mara%20(Berlin) : <3
[16:25] Anne (Leipzsch)* : WHOOP WHOOP!!!
[16:25] Anne (Leipzsch)* : keine fragen meine liebe :D
[16:25] Cynthia (Leipzsch) : 💚
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[16:25] Janis + Mara (FU Berlin)* : wie ernst nimmst du deinen doktor? ;)
[16:26] Janis + Mara (FU Berlin)* : top!
[16:26] Nico (Ol)* : gute antwort XD
[16:26] Jule (Konstanz)* : xD
[16:26] Lena (Hohe)* : ^^
[16:28] Jule (Konstanz)* : Engagement
[16:28] Mara%20(Berlin) : das ist ein plus
[16:29] Katrin (Hohenheim) : HOHENHEIM
[16:29] Mara%20(Berlin) : *innen
[16:29] Lou (Potsdam) : klaaaaaar
[16:29] Mara%20(Berlin) : jaa :)
[16:29] Erik (Konstanz) : ABSOLUT!
[16:32] Lou (Potsdam) : es ist SO SPANNEND O.O
[16:33] Mara%20(Berlin) : jaa 🙈
[16:33] Tabea (Potsdam)* : wenn man mit sich selbst diskutieren muss... oh man eigtl möchte ich mich gar
nicht entscheiden müssen
[16:34] Lewin (FR) : :)
[16:35] Janis + Mara (FU Berlin)* : gibts schon nen wahllink?
[16:35] Erik (Konstanz) :
[16:36] Meral (Marburg) : und mir bitte auch den Link schicken, bin nur zu inkompetent für das sternchen:D
weil lisa ist ja raus
[16:36] Anne (Leipzsch)* : alles klar :)
[16:37] Sam (Mannheim) : hier bitte lieber sep
[16:37] Erik (Konstanz) : Oldenburg ist zweimal mit Sternschen vertreten.
[16:38] Nico (Ol)* : hat aber keinen link bekommen..
[16:38] Nico (Ol)* : bin beides ich . pc und iphone
[16:38] Vanessa (Tübingen) : ich brauche auch den link noch
[16:38] Vanessa (Tübingen) : oke nevermind, es funktioniert bei martin wieder
[16:38] Nico (Ol)* : hab
[16:39] Meral (Marburg) : ja link ist angekommen
[16:39] Erik (Konstanz) : Passt
[16:40] Lena (Hohe)* : *trommelwirbel*
[16:40] Lewin (FR) :
[16:41] Erik (Konstanz) :
[16:41] Erik (Konstanz) : Bist du
[16:41] Lou (Potsdam) : aaaaaaaaaah
[16:41] Jule (Konstanz)* : MEIN HERZ
[16:41] Lou (Potsdam) : ich halt das einfach nicht mehr aus!
[16:41] Lena (Hohe)* : das macht er doch mit absicht
[16:41] Anne (Leipzsch)* : DIESER STRESS!!! AAHHH!!!
[16:41] Lou (Potsdam) : jetzt wo er nicht selbst betroffen ist :D
[16:41] Janis + Mara (FU Berlin)* : omeingott
[16:42] Lou (Potsdam) : <3
[16:42] Erik (Konstanz) : OHA! <3
[16:42] Janis + Mara (FU Berlin)* : aaaaaahrgth
[16:42] Jule (Konstanz)* : WOOOOOOOOOOH!!!
[16:42] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Glückwunsch!
[16:42] Emelie & Sabine (Greifswald)* : Lou ist Staub-Mama
[16:42] Tabea (Potsdam)* : Glückwunsch!
[16:43] Lewin (FR) : 👏
[16:43] Lena (Hohe)* : Glückwunsch!!
[16:43] Lou (Potsdam) : ;)
[16:43] Meral (Marburg) : Glückwunsch:)
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[16:43] Erik (Konstanz) : :) Danke!
[16:43] Emelie & Sabine (Greifswald)* : *clap*
[16:43] Lewin (FR) : 👏
[16:43] Mara (Berlin) : Aahhhh <3 🙈
[16:43] Tobias (Dresden)* : 👏
[16:43] Lou (Potsdam) : und auch für die anderen!
[16:43] Tabea (Potsdam)* : 👏
[16:43] Janis + Mara (FU Berlin)* : *clap*
[16:43] Mara (Berlin) : *clap*
[16:43] Nico (Ol)* : *clap*
[16:43] Lena (Hohe)* : 👏
[16:43] Lewin (FR) : 👏
[16:43] Sophia (Freiburg) : 👏
[16:43] Anne (Leipzsch)* : 👏
[16:44] Erik (Konstanz) : WOOHA! Tina! :D
[16:44] Erik (Konstanz) : Hat Tim auch geschafft
[16:44] Lou (Potsdam) : frag mal Tim, der kennt sich da aus
[16:44] Hannah (Leipzsch) : Ach, das hat Tim auch schon geschafft
[16:44] Anne (Leipzsch)* : ich hab gehört tim hat das auch so gemacht :D
[16:44] Erik (Konstanz) : :D
[16:44] Lou (Potsdam) : :D
[16:45] Jule (Konstanz)* : TIIIIIM xD
[16:45] Cynthia (Leipzsch) : jo macht spaß neben ner Masterarbeit
[16:45] Katrin (Hohenheim) : JHAAAAA NUR 6H
[16:45] Mara (Berlin) : was ein frauenpower! :D
[16:45] Emelie & Sabine (Greifswald)* : 1/4 Tag, yaay
[16:46] Lewin (FR) : Das sind ja Ausmaße wie in Rostock
[16:46] Jule (Konstanz)* : halt mal das Mikro still erik xD
[16:46] Hannah (Leipzsch) : EIN APPLAUS FÜR KONSTANZ
[16:46] Emelie & Sabine (Greifswald)* : ...der Nachteil vom frühen Plenum: 'Ich will ins Bett' ist keine Ausrede
für ein schnelles Ende
[16:46] Lena (Hohe)* : HOHENHEIM
[16:46] Lena (Hohe)* : 👏
[16:46] Lewin (FR) : kein Flunkyballturnier
[16:46] Janis + Mara (FU Berlin)* : hammergeil
[16:46] Katrin (Hohenheim) : HOHENHEIM
[16:46] Mara (Berlin) : APPLAUS!!
[16:47] Mara (Berlin) : ja! <3
[16:47] Emelie & Sabine (Greifswald)* : War sehr cool, produktiv und super strukturiert, vor allem mit dem
Discord. Hat viel Spaß gemacht und gab wirklich BuFaTa-Feeling :)
[16:48] Nico (Ol)* : - überschneidung einiger Aks :( doof
-digitale umsetzung :)) tool
[16:49] Erik (Konstanz) : 😍😍😍😍😍😍😍😍
[16:49] Jule (Konstanz)* : <3
[16:49] Emelie & Sabine (Greifswald)* : GREIFSWALD
[16:49] Tabea (Potsdam)* : bbb mag mein mikro nicht aber von mir auch nochmal n großes DANKE! für die
kurze zeit und in der aktuellen situation war es unglaublich super was ihr geschaffen habt
[16:49] Mara (Berlin) : 💚
[16:50] Jule (Konstanz)* : KONSTANZ
[16:50] Lewin (FR) : 👏
[16:50] Jule (Konstanz)* : *clap*
[16:50] Nghi (Tü) : *Clappp*
[16:50] Lou (Potsdam) : clap!
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[16:50] Anne (Leipzsch)*: 👏
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