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1 Regularien

Sitzungszeit: 20:05 Uhr bis 21:26 Uhr

Protokollant: Jörg

Anwesende: Jens, Moritz, Jörg, Justus, Lina, Florian, Patrick, John (ab 20:12)

entschuldigt fehlen: Benni :)

Das Protokoll zur letzten Sitzung (3.03.2016) wurde angenommen.
Jens übernimmt das Hochladen des genehmigten Protokolls.

2 Postkorb

Eigentlich das übliche, also

• Spektrum der Wissenschaft

• Linux�User

• Bitten um Plakataushang, z. B. aus Jülich
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3 Blog�P�ege

Da Benni in Berlin ist, fehlt jemand der die WP�Seite immer aktualisiert... Wer macht
das in Zukunft?

• �> momentaner Status Quo, der jeweilige Organisator einer Veranstaltung macht
das selber.

4 gemeinsame Sitzung?

• Vorschlag: den nächsten FSR Mathe�Termin abwarten, und dann �sprengen�

5 Sitzungstermin Physik?

• Vorschlag: jeden Dienstag um 18:15 Uhr.

Einzig John hat vielleicht Probleme, da er seine KoSi�Termine noch nicht weiÿ.

�> Bis auf Wiederruf durch John bleibt der Termin erstmal.

• Jens kümmert sich um die Aktuallisierung auf der Wordpress�Seite

6 ZaPF

• Patrick wird mit dem eigenen Auto hinfahren und kann bis zu 2 mitnehmen (da-
nach wird es kuschelig)

• Justus bietet sich auch als Fahrer mit eigenem Auto an.

(Auch ein Twingo, also genauso kuschelig)

• Lina merkt an, das wir auch über die Finanzierung reden sollten, z.B. Benzingeld.

• Zelte: wer könnte alles Zelte mitbringen?

� Jens hat vielleicht zwei zur Verfügung (2�3 Personen),

� Patrick noch eins (1�2 Personen).

Patrick könnte auch Marvin nach ner 25 Personen Jurte fragen ;-)

• AK�Vorschlag: Das Vorhaben die Vorlesungszeit immer mit dem Ersten des Mo-
nats zu starten führt zu einigen Komplikationen, Lina schlägt vor, das zu einem
AK zu machen

• Selbstbericht... Diesmal vielleicht nicht �Just�In�Time�?
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7 Departmentrat (DPR)

• Morgen (20.04.2016) um 15 Uhr ist der neue Sitzungstermin.

• Patrick hat die alten DPR�Protokolle durchgesehen, um zugesagte Änderungen/Maÿnahmen
z. B. bzgl. dem Praktikums zu �nden. Leider nicht besonders erfolgreich.

• Moritz wünscht sich aus dem DPR eine �Da geht nicht��Terminliste für Juni/Juli
wegen einem Sommerfesttermin. Der vorgesehene Termin 15. Juni ist problembe-
haftet, da dort ein Mathematiker seine Antrittsvorlesung hält.

• Patrick fragt nach, ob es noch Anmerkungen zur Reakkredierungsverfahren (Re-
view) gibt.

Akut hat niemand Fragebedarf

8 Sommerfest

• Moritz geht morgen zum AStA, um die Konditionen wegen dem Pavillion�Verleih
zu klären

�> Dieses Jahr wollen die auf einmal eine Leihgebühr von 2 ¤ pro Pavillion
und Tag... Die wollen anscheinend die Pavillions re�nanzieren.

Allgemeine Entrüstung, die Studierendenschaft hat die schon bezahlt, nun sol-
len sie nochmal bezahlt werden?

• Trotz dem Terminkon�ikt mit den Mathematiker bleibt der Termin 15. Juni, da
schon verschiedene Maÿnahmen wie Rondell�Miete für diesen Termin angelaufen
sind.

• Moritz fragt, wen er ansprechen soll für ein Plakat

ihm wird die �Geschichte� der Plakate erzählt, das bis vor 2 Jahren Prof.
Grupen die Plakate erstellt hat, aber auf dessen Wunsch hin nach �frischeren�
Ersatz geschaut wird.

Fazit: es gibt niemanden speziellen, jeder Freiwillige ist willkommen :)

• Lina erinnert Moritz an die Schankgenehmigung

sie stellt sich für die Unterschrift zur Verfügung

• Moritz stellt ebenfalls die Ersthelferfrage, Jens wird sich auf einer entsprechenden
Liste eintragen
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9 Verschiedenes

9.1 ESE

Lina berichtet von der ESE: ist passiert :)

• wir haben 5 Erstsemester

• Frage: Sollen wir fürs nächste Mal �Rücksicht� auf Buchholz nehmen, der seine
Exp2 zur gleichen Zeit abhält und die Ersties damit auf zwei Hochzeiten gleichzeitig
tanzen müssen... Also das gleiche Problem wie immer...

• Probleme mit der Didaktik der Algebra

Die Veranstaltung wurde normal angekündigt

ca. 1 Woche nach Vorlesungsbeginn wurde sie dann abgesagt

stellt einige Studierende vor Probleme, da sie sich aufgrund von Fristen nicht
mehr für Altenativveranstaltungen anmelden können

9.2 Neuerung bei Arbeitsverträgen

Buchholz hat John berichtet, das es eine neue Vorgabe vom Ministerium gibt, das ihn
(und andere �Arbeitgeber�) au�ordert einen Bericht ans Ministerium zu schicken, warum
gerade diese Person die bestimmte befristeten Arbeitsstelle erhalten hat. Zusätzlich soll
da eine Bewertung über die wissenschaftliche Zukunft der Person enthalten sein. Pa-
trick wird mit Dieter Gebauer über die Sache reden, als Gewerkschaftsvertreter (iirc)
sollte er darüber Bescheid wissen und auch sagen können, was wir z. B. den PhDs sagen
können/sollen, wenn von ihrer Seite aus Maÿnahmen erforderlich sein sollten.

9.3 QVM�Kommission

Letzten Freitag war ein Tre�en mit Prof. Gühne über die QV�Mittel und die QVM�
Kommission. Patrick erklärt die neue Uni�interne Vergabemethode der ehemaligen QV�
Mittel (dazu gab es auch ein klärendes Gespräch mit Prorektor Mannel).

Patrick erläutert weiterhin, das wir als FSR nicht glücklich sind mit dem Umstand, das
durch die neue Verteilung die QVM�Kommission des Departments ersatzlos gestrichen
wird. In dieser Kommission waren die Studierenden in der Mehrheit und hatten somit
ein starkes Mitspracherecht bei der Vergabe. O�ziell entscheidet nun der Department-
sprecher (mit Rücksprache mit dem DPR), wodurch die Mitsprache der Studierenden
stark eingeschnitten wird. Im DPR sind 3 Studierende Mitglied, während jeder Professor
automatisch Mitglied ist (im Moment 13).
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Jens berichtet aus dem SBR und deren Tre�en mit Prodekan Seeger, das andere De-
partments an der gewohnten Struktur festhalten. (Anmerkung: Die Existenz der QVM�
Kommission wird in der Grundordnung festgelegt, sie schreibt eine solche vor, wenn es
QVM�Mittel gibt. Die Gelder kommen nun �farblos� im Department an, aus Sicht der
Grundordnung ist die P�icht zur Kommission dadurch weggefallen.)

Beim Tre�en mit Prof. Gühne wurde die Vergabe der aktuell zur Verfügung stehenden
Mittel besprochen. Hauptsächlich wurde sich an den Ausgaben der letztem Semester
gehalten. Dieses Mal ist es nur noch unklar, ob die Physik ein Tutorium in der Analysis
�nanzieren soll.

Prof. Mannel hat beim Tre�en mit ihm auch erwähnt, das durchaus Geldmittel vorhan-
den sein sollten für etwas �andere� Wünsche, die wir haben könnten. Z. B. eine Moder-
nisierung des Aquariums und weiteres. Konkret fällt uns aber keine gute Idee ein.

10 Nächster Termin

Dienstag, der 26. April 2016 in D�117
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