
Protokoll der Fachschaftsvollversammlung
und Fachschaftsratssitzung Physik

04. Oktober 2017

Sitzungsmoderation: C. Blattgerste
Protokoll: J. Gräfje
Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 20:00 Uhr

TOP 1: Begrüßung

Die Sitzungsmoderation begrüßt die anwesenden Mitglieder der Studienfachschaft Physik und
eröUnen so die Fachschaftssitzung der Studienfachschaft Physik.

Es wird festgestellt, dass der heute Mittag neu konstituierte Fachschaftsrat Physik (FSR) voll-
ständig anwesend und somit beschlussfähig ist. Dessen Sitzung Vndet gleichzeitig zur Fach-
schaftsvollversammlung statt.

Anwesende Fachschaftsräte:

Christoph Blattgerste

Eduard Jürgen Braun

TOP 2: Beschluss des Protokolls

Das Protokoll der Fachschaftssitzung vom 27.09.2017 wird in der vorliegenden Fassung mit
Konsens aus 24 Anwesenden beschlossen und durch den FSR bestätigt.

TOP 3: Beschluss der Tagesordnung

Der vorliegenden Tagesordnung werden die TOPs ‘KaUeemaschine’, ‘BüroMix-Beauftragter’
und ‘MathPhysTheo’ hinzugefügt und die neue Tagungsordnung wird beschlossen mit Kon-
sens aus 24 Anwesenden und durch den FSR bestätigt.
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TOP 4: Sitzungsmoderation für die nächste Sitzung

Sitzungsmoderation für die nächste Woche ist M. Choblet.

TOP 5: KaUeemaschine

Die drei Pumpisolierkannen für KaUee, die sich im Besitz der Fachschaft beVnden sind alle im
unterschiedlichen Maße nicht mehr funktionstüchtig. Deshalb soll eine neue KaUeemaschine
in Gastronomiegröße und ein neuer Wasserkocher für Veranstaltungen angeschaUt werden,
ein angemessenes Modell wurde bereits von einigen Mitgliedern der FS beim Einkauf für den
Brunch bei C+C gesichtet.

Es werden bis zu 200e für die AnschaUung einer KaUeemaschine und eines Wasser-
kochers für Veranstaltungen beantragt.

Angenommen mit Konsens mit beiseite stehen aus 24 Anwesenden und einstimmig durch den
FSR beschlossen.

TOP 6: BüroMix-Beauftragter

M. Jalea aus der FS Mathematik wird durch Konsens aus 24 Anwesenden und Beschluss des
FSR dazu berechtigt, für die FS Physik bei BüroMix über einen Account der VS Büromaterial
für den Bedarf der FS zu bestellen.

TOP 7: MathPhysTheo

Die MathPhysTheo (MPT) ist eine große Studierendenfeier, die mehrere Jahrzehnte lang von
der FS (bzw. ihren inoXziellen Vorläuferorganisationen) jedes Semester veranstaltet wurde.
Seit einigen Semestern hat diese Aufgabe der Förderverein der Fachschaften Informatik, Ma-
thematik und Physik (IMP e.V.) übernommen, allerdings ist dieses Jahr das Studierendenwerk
nicht bereit einen Überlassungsvertrag für die Zentralmensa mit dem IMP abzuschließen, da-
für aber mit der Fachschaft. Deshalb haben der Vorstand des IMP und der Finanzverantwort-
liche der FS in den letzten Tagen an einem Lösungsvorschlag gearbeitet, den sie der Sitzung
präsentieren und der wie folgt aussieht:

Die FS mietet aus ihren Mitteln die Mensa an (für ca. 2500e) und schließt mit dem IMP einen
sog. Kooperationsvertrag. Im Rahmen dieses Vertrages stellt sie dem IMP die Mensa zur Ver-
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fügung und beauftragt ihn mit der Veranstaltung der MPT am 20.10.2017 . Alle weiteren Ein-
nahmen und Ausgaben laufen dann über den IMP und die Fachschaft bekommt entsprechend
auch nicht die Kosten für die Mensa erstattet. Es ist allerdings angedacht, dass der IMP in den
nächsten Monaten die Organisation einger Veranstaltungen übernimmt, die sonst von der FS
veranstaltete wurden (bspw. Wissenschaftler im Beruf o.ä.), sodass die FS für diese Veranstal-
tungen keine eigenen Mittel verwenden muss; eUektiv wird somit ein Teil der Mensamiete
wieder an die FS zurückkommen.

Der genaue Vertragstext wird zum Zeitpunkt der Sitzung noch vom Vorsitz der VS ausge-
arbeitet und kann der Sitzung deshalb leider nicht vorgelegt werden. Es ist aber auch nicht
möglich, die Entscheidung auf nächste Woche zu vertagen, da ohne Planungssicherheit für
den Verein nicht mit der Organisation begonnen werden kann und der Termin der nächsten
Sitzung zu spät ist als dass man dann noch mit der Organisation beginnen könnte. Wenn die
Sitzung diesem Lösungsvorschlag also nicht heute zustimmt, wird in diesem Semester keine
MPT zustande kommen.

In der Diskussion stellt sich heraus, dass die Sitzung diesen Vorschlag gut Vndet, da es nicht
in ihrem Interesse ist, dass die MPT ausfällt und damit eine lange Tradition gebrochen wird.
Weiterhin befürwortet man das Verfahren, dass die MPT vom IMP organisiert wird und will
ihn dabei unterstützen, das auch weiterhin tun zu können. Deshalb werden die folgenden
Beschlüsse gefasst:

Die Fachschaftsräte beschließen, dass sie einem Kooperationsvertrag mit dem IMP
e.V., dem Förderverein der Fachschaften Mathematik, Informatik und Physik, zur ge-
meinsamen Austragung der MathPhysTheo am 20. Oktober 2017 zustimmen. Mit der
alleinigen Ausführung der Veranstaltung wird der IMP e.V. beauftragt. Alles weitere
wird im Kooperationsvertrag geregelt.

Angenommen mit Konsens mit Enthaltung aus 24 Anwesenden und einstimmig beschlossen
durch den FSR.

Die Fachschaftsräte beschließen, dass mit bis zu 3000 Euro die Zentralmensa im Neu-
enheimer Feld (INF 304) mit ggf. angeschlossenen Räumen angemietet wird und der
IMP e.V. mit der Durchführung der MathPhysTheo beauftragt wird.

Angenommen mit Konsens mit Enthaltung aus 24 Anwesenden und einstimmig beschlossen
durch den FSR.

TOP 8: Studium und Lehre

Wir diskutieren aktuelle Themen aus Studium und Lehre.
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TOP 9: Verschiedenes

Keine Wortbeiträge
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