Fachschaftsausschuss am 19.12.2016

Sitzungsbeginn: 17:32 Uhr

Sitzungsende: 18:20 Uhr

Ausschussleitung: Julika Hoyer

Protokollant: Johannes Hilfer

Beschlussfähigkeit: ja
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0. Formalia:
Mit 21 BHG-Stimmen ist der FSA beschlussfähig.
1. Berichte aus den Referaten
Auslandsreferat
- Stammtisch hat stattgefunden
- Weihnachtsfeier hat stattgefunden
Erstsemester:
- Problem bei der Organisation der NoPanic: PD Karpfinger hat den Termin für
die NoPanic nicht bestätigt, deshalb wird sie voraussichtlich in der ersten
Woche nach den Ferien stattfinden
Reisswolf:
- Weihnachtscover wird aufgrund einer defekten Maschine bei wir-machendruck.de zu spät kommen und die Weihnachtsausgabe somit erst am
Donnerstag in der Magistrale ausliegen
Veranstaltungsreferat:
- Weihnachtsfeier letzte Woche hat stattgefunden
- Treffen mit Peter vom Campus-Lauf
- Für den Campus-Lauf im Sommer werden mindestens 1000 Teilnehmer
erwartet
HoPo:
- Yves und Max waren bei Antrittsvorlesung von Professor Marburg
- Yves war mit der Leitung bei Frau Dr. Mayershofer und der neuen
Studienberatung Anna Reif (sie übernimmt auch die Modulbeschreibung)
o Ein neuer Physikdozent wird gewünscht
o Außerdem soll ein neuer Chemiedozent mit guten Deutschkenntnissen
berufen werden und die dauerhafte Fluktuation der Stelle beendet
werden
- VGWort
o Beschluss: bis September 2017 keine Umsetzung der Maßnahmen der
VGWort
o Löschung der Moodle-Inhalte, die Urheberrechten unterliegen, wurde
zunächst ausgesetzt, bereits gelöschte Inhalte werden aber nicht
wieder zugänglich gemacht
- Vorstellung von Benedikt Retsch als AStA-Vorsitz
Skriptenreferat:
- Prüfungssammlung gut verkauft
- In der TM3-Prüfungssammlung fehlte eine Klausurlösung aufgrund eines
Fehlers seitens des Lehrstuhls
- Inventur am Donnerstag und Freitag, der Skriptenverkauf bleibt während
dieser Tage geschlossen
Leitung:
- Besuch der Feuerzangenbowle im tufilm und anschließendes Crashen der ETechniker-Fachschaft erfolgreich
- 2 Schränke fürs Büro sind bestellt, die im Januar aufgebaut werden
- Großes Lob an alle Abbauhelfer der Weihnachtsfeier
- Sortierung der Ordner und Fächer, dabei wurde ungünstigerweise das espFach von 2016 aufgelöst, da es mit „esp 2014“ betitelt war
- Kooperation mit der Öffentlichkeitsarbeitsbeauftragten der Fakultät erweist

sich als funktionsfähig, ein Glühnix-Post wurde problemlos auf der FacebookSeite der Fakultät veröffentlicht
2. FKR-Bericht
- Fakultätsrat stimmt am Mittwoch über die neue FPSO ab
- Modulbeschreibungen sind noch nicht an die neue FPSO angepasst und sollen im
neuen Jahr eingereicht werden
- Aktuelle FPSO-Änderung ist als studierbar erklärt worden
BHG-Beschluss: „studentische Vertreter stimmen am Mittwoch für die Annahme der
vorgestellten FPSO-Änderung“ wurde einstimmig angenommen

3. Sonstiges
Alle Fachschaftler sind angehalten, sich in die Helferliste des Glühnix einzutragen.
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