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22 Wege, dich auf der Vollversammlung unbeliebt zu machena
In ϕr Stunden wertvoller Lebenszeit kann man eine Menge Dinge tun. Gρßartiges schaffen, eine halbe µtze voll Schlaf genießen,
sein Studium voranbringen, die Welt zu einem besseren Ort machen. Ebenso kann man eine Vollversammlung abhalten. Und
genau das haben wir am Dienstag mal wieder gemacht.
Auf solch eineρrdentlichenc Vollversammlung gibt es eine Menge zu tun. Von Vorlesungskritik über Kassenbericht, Anträge
bis hin zu Wahlen – da gehen ϕr Stunden schneller vorbeid , als
man denken würde. So kam es, dass die näxte Vollversammlung am Dienstag, den 18. November 2014 um 12∞ Uhr
im PPS H2 stattϕnden wird, da nicht alle Punktee behandelt
werden konnten.
Doch, wie kann man eine Vollversammlung derart in die Länge ziehen? Dafür sorgen, dass sie nicht ein wohlverdientes Ende
ϕnden kann? Dafür gibt es 22 Wege, dich auf der Vollversammlung unbeliebt zu machen: Beantrage
1. die Φnanzierung von Linuξnstall Parties mit 250 e
2. den Nachkauf von Büρ- und Verbrauchsmaterialien
3. 100 e pρSemester für den Ersatz von kaputten Materialien der Φdeo AG
4. die Streichung des Physikzentrums
5. die Erweiterung der vorgeschriebenen Zusammenarbeit
mit anderen Fachschaften der RWTE2 H
6. eine Änderung der Modalitäten für die Φnanzierung von
BuFaTaf -Besuchen
a Mit Dank an LebenshilfeGeier Svenja für den Titel.b
b siehe
Geier
250,
https://www.fsmpi.rwth-aachen.de/
wordpress-data/files/geier/geier250.pdf
c Ja, tatsächlich!
d Tatsächlich handelte es siχm konkreten Fall um drei-dreiϕrtel, dank
der neuen Vorlesungsplanung.
e genau genommen: Haushalt, Wahlen, Verχdenes
f Bundesfachschaftentagung

7.
8.
9.
10.
11.
12.

die Abschaffung der ZEIT bei Anschaffung des Fluters
die Festschreibung von Sprechstunden
die Reduzierung der Gρ̈ße der Ersti-Tutorien
die Streichung der Ersti-Rallye aus dem Pflichtpρgramm
diverse Anpassungen des Genderings
das Leasing eines Multifunktionsdruckers für 72 Monate
für insgesamt 1686,40 eg
13. die Ausrichtung einer Ersti-Party für 800 e
14. die Durchführung einer dreifachen BuFaTa in Aachen
15. ein Fachschaftswochenendeh
16. 500 e für neue Sπle samτ fbewahrungskörben
17. Fachschafts-Merchandisei
18. den Kauf einer weiteren Φdeo AGj -Kamera für 600 e
19. den Kauf eines Beamers für 1000 e
20. den Kauf von 200 Mathematikerkartensπlen zu je 2,50 e
21. den Kauf einer SSD zu 100 e für einen der Schnittrechner
22. die Durchführung einer Mηtagung von Bundesfachschaftentagungen in Aachen
Dηils ϕndet ihr bald im Pρtokoll eures Vertrauens – bald im
Aushang eurer Lieblinxfachschaft. Und keine Sorge; mit so ϕlen
abgehandelten Anträgen, wird es die näxten Male durchaus zügiger gehen.l
DIESGeier Lars
g teilweise zzgl. MwSt
h Etwas, das man mit dem schönen Begriff „Klausurtagung“ umschreiben
kann, um es wichtiger erscheinen zu lassen.
i Was haltet ihr von Φsitenkarten, Stickern, Magneten, Lanyards oder
gar einer Flagge?
j Leider eine der wenigen Aktionen der Fachschaft, die man von außerhalb
gut mitbekommt.k
k Natürliχsτ ch der Geier sichtbar, aber der beantragt nunmal nichτ f
(gefühlt) jeder VV neue Ausstattung.
l Und weniger anstrengend für mich als Redeleitung.
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Mo 19∞ Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung.
Mo-Fr 12–14∞ Uhr, Fachschaft: Fachschafts-Sprechstunde.
Dienstags, überall: 22∞ Uhr–Schrei.
09.11. diverses...
11.11. Martinstag
15.11. Tag der Autoren hinter Gittern
16.11. Internationaler Tag für Toleranz
17.11. Weltstudententag
18.11. 12∞ Uhr, PPS H2: Vollversammlung.
19.11. Welttoilettentaga
19.11. 19∞ Uhr: Spieleabend.
20.11. Gedenktag der Opfer transphober Gewalt
20.11. Weltkindertag
ausgerufen von der Welttoilettenorganisation (WTO)

Lehre wem Lehre gebührt
Wer sich auf der VV mal aufmerksama den Kassenberichtb
angeguckt hat, hat gemerkt, dass ein merklicher Posten an
Fachschaftsϕnanzen auf die Φdeo-AG entfällt. Die Φdeo-AG
sieht sich dabei immer wieder auf beiden Seiten der Kritik. Extrem pρ oder extrem kontra, beides τ chτ f. Aber wer hat Recht?
Die Wahrheit ist für manche etwas ungeµtlichc . Wir studieren
an einer Hochschule, die siχhres technischen Fortschritts rühmt
und ihn immer wieder mit Prachtbautend und schicken technischen Sπlzeugene unterstreicht. Sie schmeißt also gerne ϕl Geld
auf Prestige. Aber nichτ f Φdeos.
Das Online-Angebot solcher Φdeos ist dabei nicht reine Bequemlichkeitssache für faule Leute, die um 10 immer noch nichτ s den
Federn kommen. Sie ermöglichen einfach Dinge, die vorher so
nicht gingen. Sie gleichen Mängel aus, die akut eξstieren: Zu
kleine Hörsäle, zu wenig Wohnraum in Aachen, Barrierefreiheit
für Menschen, die auch mit Rampen oder Kopfhöreranschluss in
Hörsälen oder zu so festen Zeiten einfach nicht lernen könnenf .
Nebenbei gibt es dann noch die Studis, die das als Einladung
sehen, sich nicht in den Hörsaal zu setzen. Ja, das ist ganz böse.
Die würde man sonsτ ch so vermissen, wie sie während der VL
9gag surfen und Counterstrike sπlen.
a oder auch weniger aufmerksam
b danke Eiko, der war sehr verständlich dargestellt
c aber nicht für mich, deshalb schreib ich sie tρtzdem
d die nicht werden wie sie sollten
e bei denen die Fraunhofer-Institute meistens besser sind
f bei ϕlen chρnischen Krankheiten oder Aufmerksamkeitsschwächen
kommt das vor

Jetzt geht’s endlich los! Unsere
erste Vorlesung. Der Prof. sieht ja
ganz nett aus. Meinst du, es wird
schwierig?
ach
was...

Was ϕle nicht mitbekommen: Die Φdeo-AG hat inzwischen
nicht wenig Anfragen von außerhalb. Menschen aus Chemie,
BWL und Maschinenbau haben angefragt, ob wir für sieg Vorlesungen ϕlmen. Ein Online-Angebot an Vorlesungen gehört
einfach für eine RWTE2 H nicht mehr auf die Liste von Dingen, die Studis auf eigene Fausτ s ihren ϕnanziellen Mitteln
zur Selbstverwaltung bezahlen µssen sollten. Die Hochschule
ḧngt hier einfach hinterher. Es ist totale Moppelkotze, dass
wir das von unserem Geld bezahlen µssen, aber im Moment
sieht es so aus. Wenn ihr also irgendwann Energie übrig habt,
um gegen diesen Haushaltsposten zu wettern, geht damit doch
einfach mal zur Hochschule. Wir würden uns freuen, wenn die
in Zukunft selbst Geld da rein steckt.
Technischer-Fortschritts-Geier Fynn
g

teilweise als HiWi-Stelle

404: Dozent nicht gefunden
Unsere Hochschule verfügt über ϕle hervorragende Dozenten,
die uns Studenten interessante Vorlesungen anbieten. Jedoch
haben diese Dozenten nicht immer Zeita ihre Vorlesungen tatsächlich selber zu halten. Also was tun? Manche lassen die
Veranstaltung ein Semester ausfallen, was sehr schade für interessierte Studierende ist. Andere lassen die Vorlesung von einer
Vertretungb halten. Genau dort liegt aber ein weiteres Pρblem:
Während einige Vertretungen ausgezeichnete Redner sind, haben andere gρße Pρbleme vor einer Gruppe zusammenḧngend
und flüssigc vorzutragend. Beide Gruppen beµen sich redlich
einen guten Job zu machen. Und den Vortragenden ist sicherlich kein Vorwurf dafür zu machen, dass sie – meist Studenten
– wenig Erfahrung damit haben ganze Vorlesungen zu haltenf .
Doch der Sinn der Vorlesung ist es, den Studierenden das Thema nahe zu bringeng und eben dafür braucht es gute Dozenten.
Wenn nach 4 Veranstaltungen nur noch 2 Hörer im Saal sind,
muss man sich schon fragen, ob es Sinn macht, den Dozenten
auf diese Weise zu vertreten und ob es nicht andere Mitarbeiter gäbe, die besser dafür geeignet wären, diese Lücke zu
füllen. Denn wenn die Hörerschaft den Inhalt sowieso Zuhauseh nacharbeiten muss, dann hat die Vertretung ihren Sinn für
die Studenteni verfehlt.
AnonGeier Gustav
a Da in „Lehre und Forschung“ eben die Forschung auch eine ρlle sπlt
b Assistenten, HiWi’s usw.
c Für ϕle scheint dies gerade in Englisch ein Pρblem zu sein
d Vortragen >> nur Folien vorlesene
e Die es eh im Internet gibt
f Wer dies doch tut, möge es gerne selber versuchen.
g Φlleicht sogar dafür zu begeistern
h In ϕlen Fällen gar nicht so einfach
i Für die sie da ist

Hallo, willkommen in der Vorlesung
“Einführung in die Trivialität”.
Meine Exzellenz können Sie dieser
Liste von Veröffentlichungen entnehmen.

Da hier alles trivial ist, brauche
ich Ihnen ja eigentlich nichts
weiteres erläutern.
So, Taschen nach vorne, KLAUSUR!
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