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Protokoll der Fachscha�sratssitzung Physik

14. Mai 2018

Sitzungsmoderation: Eduard Braun
Protokoll: Christoph Blattgerste
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 09:10 Uhr

TOP 1: Begrüßung

Eduard begrüßt alle und stellt fest, dass die Fachschaftsratssitzung Physik beschlussfähig ist.

TOP 2: QSM-Gelder

Werkraum-Mail kam nach der letzten Sitzung, niemand hat was dagegen, dass der Werkraum
400€ bekommt. Biomechanisches-Praktikum: zusätzlich 1200€ für Laptop, soll alles jedoch über
Mastermittel �nanziert werden, weil die Master-Mittel schwieriger in Tutorien �ießen können.
Jan berichtet vom Tre�en mit Jochim und Jäckel heute, Dinge teilweise noch unklar. Wenn es
der Fakultät lieber ist, dann ist es uns egal wo das Geld herkommt, wenn man so einen De-
al macht sollte er aber klar geregelt sein. Jan will eine Mail an alle Beteiligten (Jochim, Alex
Schubert, Jäckel) schreiben in dem noch mal explizit formuliert wird, was alles �nanziert wer-
den soll, sodass wir keine Angst haben müssen, dass am Ende das Biomechanik-Praktikum
nicht eingerichtet wird oder wir wieder Menschen hinterlaufen müssen. Sollte das funktio-
nieren, blieben circa 20k für Tutorien (8 Tutorien, wahrscheinlich wieder Theorie-Vorlesung).
Jochim redet auch nochmal mit Reygers, ob er nicht wirklich die günstigeren Ebay-GPIB neh-
men möchte oder nicht doch eine viel bessere und günstigere Lösung �nden möchte. Als Ex-
perimentalphysiker hat er scheinbar viel Ahnung davon und er hält sehr wenig auf GPIB. Für
dieses weitere Vorgehen gibt es Konsens ohne Bedenken.
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Erläuterung zur Beschlussfassung

Gemäß §2 Abs.4 der Satzung und §3 der Geschäftsordnung der Studienfachschaft Physik äl-
len die Gremien der Fachschaft Physik ihre Beschlüsse nach Konsensprinzip. Grundsätzlich
heißt das, dass ein Beschluss nur gefasst wird, wenn alle Stimmberechtigten dem Vorschlag zu-
stimmen; bei einer einzigen Gegenstimme ist ein Antrag somit nicht angenommen. D.h. jeder
Beschluss der mit Konsens beschlossen wird, ist im Sinne einer herkömmlichen Abstimmung
einstimmig beschlossen worden.

Um die Konsens�ndung transparenter zu machen und besser abzubilden, wie groß die Unter-
stützung für einen Konsens ist, wurden per Beschluss der Fachschaftsvollversammlung (zuletzt
am 25.10.2017) sog. Konsensstufen eingeführt. Die Stufen 1, 2, 3 und 4 stellen eine Zustimmung
zu einem Konsens dar, die Stufen 5 und 6 hingegen die Ablehnung eins Konsens dar. Die Stufen
im Detail sind:

1 vorbehaltslose Zustimmung

2 leichte Bedenken

3 Enthaltung

4 beiseite stehen

5 schwere Bedenken

6 Veto

Im Protokoll wird jeweils dokumentiert, ob und in welcher Formulierung ein Konsens gefun-
den wurde, die Anzahl der Stimmabgaben die höchste Konsensstufe, die von mindestens einer
stimmberechtigten Person abgegeben wurde.

Beispiel:

• Bei einer Konsensabfrage werden zwei vorbehaltslose Zustimmungen(1), eine Zustim-
mung mit leichten Bedenken(2) und eine Zustimmung mit beiseite stehen(4) abgegeben.
Damit ist der Antrag angenommen und im Protokoll wird vermerkt "[Antrag] angenom-
men mit Konsens mit beiseite stehen aus vier Anwesenden".

• Bei einer Konsensabfrage werden drei vorbehaltslose Zustimmungen(1), vier Zustim-
mung mit leichten Bedenken(2), eine Zustimmung mit Enthaltung(3) und eine Ableh-
nung wegen schwerer Bedenken(5) abgegeben. Damit ist der Antrag abgelehnt und im
Protokoll wird vermerkt "[Antrag] abgelehnt wegen schwerer Bedenken".
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