Sitzungsprotokoll 22.11.12
Anwesend: Caro, Jens, Johannes, Michel, Johanna, Lisa, Daniel, Benni, Melli, Jessi, Tom F
Gäste: Moira, Wiebke, Peter, Nico, Robert, Felix, Josi, Linda, Julia, Marco, Tom, Hannes
Entschuldigt:
1.Mails
-Moira schickt Protokoll
-Stura schickt Sitzungseinladung (13.11.) und Vorstandsprotokoll
-FSU schickt News aus dem Hochschulsport
-Referat für Inneres: Revisionsprotokoll und Bericht Landesrechnungshof
-Bandyshirt: Gutscheincode für T-Shirtdruck
-Tom aus der Rose: Schwarzlicht für unsere Party lässt sich organisieren
-Stefan Kreusch: liefert am 21.11. weitere 45 Präpbestecke
-Bettina Siebert: Einladung Kurzfilmabend 13.12.
-Johannes Struzek: Änderungsantrag zur Finanzordnung
-Dekanat: Info über Umzug des SPA und Dekanats vom 26.-30.11. komplett geschlossen
-Sabine Richter informiert darüber, dass gestern und heute ACADEMICA in Augsburg war
-Martin Schafhirt hätte gerne Infos über Herrn Professor Nico Eisenhauer  Johannes antwortet
-Ramon Schroeder will Glühweinkocher ausleihen, Peter weist auf Ausleihsystem hin
-18.11. Referatstreffen für das Referat vom Inneren
-vbio newsletter
-Stefanie Tapper schickt Einladung zur Infoveranstalung RISE  NL
-Robert: HIWIS gesucht: schickt was für den Newsletter
-Intro: Lichtertage NL
2.Post
-Akrützel
-Präpsets
-Telefonrechnung
3.Bioloumineszenzparty
-DJs
Der DJ der heute seine Hörprobe brachte passt nicht
Jürgen schlägt Mike vor, er geht demnächst mit ihm in die Rose und klärt wie das mit der Technik ist
-Moira sucht Knicklichter und leuchtende Schminke raus, Caro zahlt ;)
4.Berufungskommission
-neue Professur am FLI für Bioinfo soll geschaffen werden
-dieser Prof soll auch Biologen, Biochemiker und Bioinfos unterrichten
 NL: Es werden studentische Mitglieder gesucht (ein Bioinfo ist schon dabei, es wäre schön, wenn noch
ein Biologe und ein Biochemiker dabei sind)
Website: es soll einen Text geben (Caro soll ihn schreiben, weil sie weiß worums geht) in dem steht,
dass wir ständig Leute für Berufungskommissionen brauchen

5.Studien-Prüfungsausschuss
-soll ein Paper auch als Masterarbeit anerkannt werden? Wurde abgelehnt.
Paper sollen wie bei der Promotion gehandhabt werden, deswegen müssen die Vorschriften nochaml
angesehen werden  auf nächste Sitzung verschoben
-Bachelorarbeit als Gruppe schreiben. Kann zugelassen werden, wenn genau zu erkennen ist, wer was
geschrieben hat. Soll ab jetzt abgeschafft werden.
-Notendifferenzen bei Bachelorarbeiten: ab 1,3 Notenpunkten Unterschied ist Drittgutachten nötig 
sehr zeitintensiv. Differenz soll beibehalten werden, aber wenn man mit dem Durchschnitt zufrieden ist,
dann kann man den auch behalten  Drittgutachter ist freiwillig
Johannes fände es schön, wenn das SPA Bescheid gibt, wenn man das Recht auf einen Drittgutachter hat
(der Rest sagt, dass man sich selber kümmern muss)
-Freiversuch: es kam wiederholt vor, dass Leute einen Freiversuch beantragten und nicht erschienen. Die
Profs hatten dafür extra eine neue Klausur ausgearbeitet und standen dann vor einem leeren Raum…
Neue Frage: wird der Freiversuch einfach nicht angenommen und kann abgeschafft werden oder soll er
anders genannt werden und die neue Note zählt, egal ob sie schlechter oder besser ist.
Ernas zum Beispiel haben den Freiversuch wieder abgeschafft. Jeder Studiengang entscheidet für sich.
-unsere Vorschläge:
-Note aus dem Freiversuch zählt
-Verbindliche Anmeldung und nur zur Not rechtzeitige abmeldung
-Anmeldung über Friedolin
-Bafög-Empfänger dürfen nach dem 4. Semester max. 2 offene Prüfungen haben. Ab jetzt dürfen es 3
offene Prüfungen sein.
6.FSR-KOM
-Chemiepraktikumsgebühr: bei den Chemikern gibt es keine Unterstützung der eigenen Fakultät, bei uns
schon
Letztes Jahr kam eine Rechnung von 65€. Wir haben nach der Kostenaufstellung gefragt, danach kam
keine Rückmeldung mehr.
-Stura zum Jenah Semesterticket: kostet ab 61,50€ und falls die Förderung der Satdt wegfällt kostet es
63,50€. Diese Abmachung gilt die nächsten 3 Semester
-Finanzordnung: nichts neues. Es wurde eine AG gegründet
-Zivilklausel: wir sind dagegen
-STET-Evaluation: FSRs bei denen STET gutläuft sollen den anderen helfen
-Hygiene Pass: FSR Psychologie bräuchten welche, acuh schon Kontrollen gewesen mit Mahnungen.
Wären Schulungen unter allen FSRs gewünscht? Finanziert aus 30cent Topf.
 entweder kommerziellen Hygiene Pass oder ehrenamtlichen Hygiene Pass. Veranstaltung
-CHE Ranking (Zeitranking vom Bertelsmann Club)  wir sind dagegen, haben schon mal darüber
abgestimmt
-Physiker wollen beschwerdebrief schreiben, weil sie mit Friedolin haben
-FSR-KOM Delegierte sollen auf einer Liste stehen
-Nico kann nicht zur nächsten Sitzung gehen  Johannes ist Vertretung
Zulassung Frau Brandtl Master Biochemie
-Frau Brandtl ist Geichstellungsbeauftragte der Fakultät
-hat sich über die Zulassung vom Master Biochemistry aufgeregt
 sie hatte eine sehr gute Studentin mit einer 1,0 in der Bachelorarbeit die nicht zugelassen wurde weil
die Note der Arbeit erst nach der Zulassung festgelegt wurde
-ihrer Meinung nach wurden Biologen mit schlechteren Voraussetzungen zugelassen als Biochemiker
zur Zeit: nur die Note zählt und nicht die Fächerwahl. Sie hätte es gerne anders.
sie hätte gerne, dass mehr auf die individuelle Qualifikation geachtet wird

-Tom recherchiert erstmal die aktuellen Regelungen, nächste Woche wird weiter diskutiert
Geldausgebentop
-Peter hat drei Kicker rausgesucht
1. Leads: 200€. Peter findet ihn vernünftig (Hohlstangen, 80kg, gut verarbeitet, Ecken hochgezogen,
nahtlose Fläche, man kann keine Tricks damit machen)
2. Ullrich: 400€. Bewertungen sind sehr gut, Standard Home Variante, Upgrades möglich
3. Leonhart: 900€. Turnierkicker, renommierte Firma, Profi-Home Variante
4. Gebrauchter von einer Jenaer Turnierkicker Mannschaft. Ob es ein Angebot gibt zeigt sich nächste
Woche. Das wäre einer von Leonhart
Abstimmung:
0 für die Variante 1
12 für einen Kicker bis 500€ (inkl. Versand)
1 für einen Kicker bis 1000€ (inkl. Versand)
Der Rest der Anwesenden ist gegangen  keine Enthaltungen
-Eck-Sitzbank
Melli hat keine Zeit nach Angeboten zu sehen, Tom übernimmt
Daten: lange Seite: max. 1,80m
Tom schaut nach Angeboten
-Stahlkisten
Moira schaut nach Angeboten
Ausleihe
-wenn Leute etwas ausleihen wollen schicken wir ihnen den Link zum Ausleihsystem (steht auf der FSR
Seite)
-Anleitung zum Ausleihsystem hängt an der Pinnwand
NL
-Tom soll sich bei Susi informieren wie man Mailadressen aus dem Verteiler rauskriegt

