
Protokoll der Fachscha�ssitzung Physik

5. Juli 2017

Sitzungsmoderation: M. Choblet
Protokoll: J. Gräfje
Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 120:00 Uhr

TOP 1: Begrüßung

Die Sitzungsmoderation begrüßt die anwesenden Mitglieder der Studienfachschaft Physik und
erö�nen so die Fachschaftssitzung der Studienfachschaft Physik.

TOP 2: Beschluss der Tagesordnung

Die vorliegende Tagesordnung wird verlesen und es wird der TOP “QSM-Referat - Aufwands-
entschädigung?” eingefügt; die neue Tagesordnung wird beschlossen mit Konsens aus 5 An-
wesenden.

TOP 3: Beschluss des Protokolls

Das Protokoll der Fachschaftssitzung vom 14.06.2017 wird in der vorliegenden Fassung mit
Konsens aus 5 Anwesenden beschlossen.

TOP 4: Sitzungsmoderation für die nächste Sitzung

Sitzungsmoderation für die nächste Woche ist A. Eberhardt.
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TOP 5: Nachbesprechung Vollversammlung Physik

Die Organisatioren der Vollversammlung Physik berichten über den Ablauf der Vollversamm-
lung Physik:

Die VV ist glatt abgelaufen und die Sitzung spricht allen Helfern ihren Dank aus, obwohl in Zu-
kunft ein paar Leute mehr beim Abbau helfen sollten. Die Organisation wurde für die nächsten
Jahre im Wiki dokumentiert, sodass in den nächsten Jahren der Fokus mehr auf dem Inhaltli-
chen liegen kann.

Die Leiter der Arbeitskreise berichten in dieser Sitzung (und die nicht anwesenden ho�ent-
lich in der nächsten) von den Ergebnissen ihrer Arbeitskreise. Diese Ergebnisse werden auch
noch in einem o�ziellen Protokoll festgehalten werden, das dann von der Sitzung beschlossen
werden wird.

TOP 6: QSM-Referat Aufwandsentschsädigung?

Der QSM-Verantwortliche für die Vergaberunde 2017/18 berichtet von den Ereignissen der letz-
ten Woche:

Mit einem unserer Vorschläge, dem für die Tutorien, gab es einige formale Probleme. Auf diese
wurden wir erst aufmerksam gemacht, nachdem die anderen Vorschläge ans Rektorat geschickt
wurden und uns wurde eine 24-Stunden-Frist zur Berichtigung der Mängel vom QSM-Referat
gesetzt. Die Probleme konnten mit Hilfe des Vorstands der VS rechtzeitig beseitigt werden und
dabei habe ich erfahren, dass in den nächsten Jahren vom Wissenschaftsministerium von BW
noch mehr formale Richtlinien an die QSM-Vorschläge gestellt werden. Weder die Formalia,
die dieses Jahr zum Problem wurden, noch die zukünftig hinzukommenden, sind bis jetzt do-
kumentiert und für uns einsehbar, in erster Linie weil die derzeitige Referentin dazu nicht die
Zeit hat und erst noch vielerlei vom vorigen Referenten aufgearbeitet werden muss. Ich kann
das Problem auch selbst gut nachvollziehen und will dem QSM-Referat auch keine Vorwürfe
deshalb machen; da die QSM für uns allerdings eine sehr große Bedeutung haben, sehe ich das
trotzdem als sehr problematisch und würde gerne darauf hinwirken, dass das in den nächsten
Jahren besser läuft.

Die Sitzung diskutiert daraufhin, wie die Abläufe im QSM-Referat verbessert werden können.
Dabei kommt die Idee einer Aufwandsentschädigung für das Amt der QSM-ReferentIn auf,
die es der ReferntIn ho�entlich ermöglichen würde, dieser Aufgabe mehr Zeit zu widmen, so-
mit besser über die Formalia informiert zu sein und diese auch besser für die Fachschaften
zu dokumentieren. Da die QSM unser wirkungsvollstes Instrument zur Gestaltung des Studi-
ums an unserer Fakultät sind und uns auch im restlichen Jahr die Möglichkeit geben auf der
Grundlage der QSM-Vergabe mit der Fakultät zu verhandeln, hält die Sitzung die Investition
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von VS-Mitteln zur Lösung der Probleme im QSM-Referat für angebracht. Da niemandem in
der Sitzung bekannt ist, wie viel Arbeit tatsächlich mit dem Amt verbunden ist und wie sich
diese über das Jahr verteilt, will man mit dem Vorsitz der VS und dem QSM-Referat in Kontakt
treten und klären, wie man eine Aufwandsentschädigung am besten ansetzen würde und ob
z.B. eine Aufwandsentschädigung, die nur jeweils für das halbe Jahr ausgezahlt wird, in dem
das QSM-Verfahren abläuft, eine zielführende Idee wäre.

Alternativ kann auch in Ebtracht gezogen werden, eine Person mit einer Verwaltungs-Ausbildung
einzustellen (oder von der Universität einstellen zu lassen und der Universität das Gehalt zu
erstatten), die sich um das QSM-Verfahren kümmert. Da der Sitzung die Detailkenntnis über
die Abläufe im QSM-Referat fehlt, wird folgender Beschluss gefasst:

Es wird beantragt, die StuRa-Vertreter der Fachschaft Physik zu mandatieren, die Ab-
läufe im QSM-Referat und die Dokumentation für das Vorschlagsverfahren zu verbes-
sern. Dieses Mandat umfasst aus Sicht der Sitzung auch nach Rücksprache mit dem
Vorstand und dem QSM-Referat einen Finanzantrag im StuRa zu stellen, um

• entweder das Amt der QSM-Referentin mit einer Aufwandsentschädigung zu
entlohnen, sodass in Zukunft mehr Zeit in Dokumentation der einzuhaltenden
Formalia investiert werden kann und das Vorschlagsverfahren allgemein besser
abläuft

• oder eine in Verwaltung ausgebildete Person einzustellen (oder von der Univer-
sität einstellen zu lassen), die die Abwicklung des QSM-Vorschlagsverfahren für
die VS übernimmt.

Die Sitzung beschließt diesen Antrag mit Konsens aus 5 Anwesenden.

TOP 7: Studium und Lehre

Wir sprechen über aktuelle Themen in Studium und Lehre.

TOP 8: Verschiedenes

Keine Wortbeiträge.
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