
Protokoll zum Fakultätsrat am 06.06.2018 

 

Diese Farbe zeigt meine Kommentare oder meine Meinung. 

 

TOP 3 Mitteilungen des Dekans 

 Fakultätenkonferenz: 

- 30 % der Overheads sollen direkt an die Forscherin und Forscher gehen (vorher 25%), 

10 % an das Dekanat und 10 % nach mit Mitbestimmungsrecht der Forscherin oder 

des Forschers an die Fakultät oder eine andere Institution der RUB (bspw. eines der 

Research Departments, etc). [Es gibt zehn Research Departments an der RUB. Sie 

werden als Institution definiert, die besonders intensive Forschungsfelder betrachten 

(meist interdisziplinär). 

- Datenschutz-Arbeitskreis wurde ins Leben gerufen mit Prof. Mark. 

- Wanka Professuren. Wir (Fakultät) haben zwei Anträge eingereicht. (siehe letztes 

Protokoll), bisher keine weiteren Neuigkeiten. 

- 30.000 € aus einem Topf (Welcher kann ich leider nicht sagen). Die Fakultät muss 

einen Antrag stellen bis zum Ende des Jahres um auf den Topf zu zugreifen. Setzt 

euch am besten mal mit den BIs zusammen und vielleicht Prof. Mark als 

kommissarische Leitung der QV-Kommission und stellt einen Antrag am Dekanat, 

damit auch wir Studierenden etwas von dem Geld haben.  

Treffen mit dem Rektorat: 

- Schwundquoten im Bachelor sollen im Auge behalten werden. 

Datenschutzgrundverordnung: 

- EU Datenschutzgrundverordnung trat in Kraft. Websites wurden angepasst. Vielleicht 

solltet ihr auch mal ein Treffen mit dem Datenschutzbeauftragten der RUB arrangieren 

bezüglich der Website. Eventuell auch eine Änderung der Satzung, dass man 

automatisch der Datennutzung als FSR-Mitglied zustimmt. 

Bibliotheken: 

- Verbundsbibliothek IC. Es sollen auch Buchwünsche möglich gemacht werden. Dazu 

steht ein fakultätseigenen Buchetat für Neuanschaffungen über 2000 €/a zur 

Verfügung. Es wird ein Onlineformular zur Verfügung gestellt, in dem man 

Bücherwünsche äußern kann, Zweitexemplare sollen auch möglich sein, falls ein Buch 

ständig verliehen ist. Dann wird allerdings das Zweitexemplar nicht zum Verleih zur 

Verfügung stehen, sondern jeder Zeit in der Bib für eine Vorortnutzung bereit stehen. 

Die Deckelung der Buchkosten pro Exemplar belaufen sich auf 200 €. 

VG-Wort: 

- Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossenen. 

 

TOP 4 Lehre 

- Seit dem 03.05.2018 ist die Umbenennung durch. Ihr könntet diese Information ja mal 

veröffentlichen (Facebook, Moodle-Kurse). 



- Nächster Lehrbericht soll Ende 2018 stehen (etwas vorgezogen gegenüber Mitte 2019, 

um sich dem allgemeinen Zyklus der RUB anzupassen. 

- Pfingstexkursion war wohl wieder sehr Interessant, nur waren relativ viele Plätze noch 

frei (Sprecht das auch mal im Mastertutorium an. Die Exkursionen waren wohl immer 

alle super, gerade für die BI-Vertiefer ist das ein sehr gelungenes Angebot. Meine 

Erfahrung auch 2017 deckt das. Ich schwärme heute noch von den unterirdischen RRB 

in München oder dem Aufzugtestturm von Thyssen in Rottweil.) 

TOP 5 Mitteilungen aus den Fakultätskommissionen 

Prüfungsausschuss: 

- Überarbeitete Fassung für die mündlichen Ergänzungsprüfungen ist fertig gestellt. 

- Es müssen ab jetzt alle Prüfungsvorleistungen über das Flexnow laufen, auch bei 

Fremdfakultäten (bspw. Werkstoffchemie darf nicht mehr handschriftlich im BI-Büro 

eingetragen werden, sondern muss über flexnow laufen. Weist die Lehrstühle, bei 

denen es nicht so ist darauf hin. Vorbildlich Hydrologie.) 

QV-Kommission: 

- 2017 wurden die Mittel um 20 % gekürzt, was ein großes Problem bei der Vergabe 

geführt hat, da pro Semester ca. 400.000 € in Form von Anträgen eingehen aber nur 

75 % bewilligt werden können. 

- Einsparungen im Bereich der Druckkosten und die pauschale Reduzierung der 

Studentischen Hilfskräfte sind die „Lösung“ 

- Großes Lob von Prof. Mark an die studentischen Vertreter. 

- Einstimmiger Beschluss: Das Antragsformular für studentische Hilfskräfte wird 

detaillierter angepasst und es wird nur noch eine Antragsphase für studentische 

Hilfskräfte über die QV-Mittel im Jahr (also pro zwei Semester) geben. 

 

TOP 7 Berufungen 

Ingenieurhydrologie (Nachfolge Schumann):  

- Die vorgeschlagene Reihenfolge der Bewerber wurde vom Rektorat geändert. Die Frau 

rutscht an die erste Stelle der vorgeschlagenen Liste und der zuvor Erstplatzierte 

rutscht auf den zweiten Rang. Begründung des Rektorats: Bei nahezu identischen 

Qualifikationen soll eine Frau dem Mann vorgezogen werden (Frauenquote). Es gab 

ein weiteres Treffen mit der Berufungskommissionsleitung (Prof. Wichern), Prof. Höffer 

(Dekan) mit Frau Dr. Schulte und dem Rektorat, in dem beide Seiten ihre Sicht der 

Dinge vorstellten. Resultat: Der FakRat fechtet die Entscheidung des Rektorats nicht 

an. Es wurde alles getan, man kann da noch lange diskutieren. Alle Kandidaten/innen 

sind qualifiziert und wie sie sich etablieren kann man sowieso vorher nicht wissen. 

- Bitte den Abschnitt zu Ingenieurhydrologie nicht in das öffentliche Protokoll 

reinnehmen. 

 

Ressourceneffizientes Bauen: 

- Vortragsreihe startet am Freitag, den 8. Juni 2018 - Raum ID 04/653 von 8:00 Uhr bis 

16:45 Uhr im Raum IC 02-158/88. 

- Kommt zahlreich, das ist wichtig! 

Geotechnik und Bodenmechanik: 



- Ein Vortrag wurde schon gehalten. Die nächsten kommen am Montag, den 11 Juni von 

9:00 Uhr bis 18 Uhr und am Dienstag, den 12 Juni um 12:00 Uhr im Raum IC 02-

158/88.  

- Kommt zahlreich, das ist wichtig! 

TOP 8 Vorstellung neues Schwerpunktprogramm „Adaptive Modulbauweisen mit 

Fließfertigungsmethoden – Präzisionsschnellbau der Zukunft“ Prof Mark 

- Schwerpunktprogramm, wo Geld vom DFG hinein fließt und das Programm 

interdisziplinär abläuft. Es ist eine Art Wettbewerb, wo nicht alle (vielleicht sogar nur 

ein Projekt) gefördert werden. 

- Inhaltlich: Bauzeiten sollen verkürzt werden durch ortsfeste Serienfertigungen. Enge 

Zusammenarbeit zwischen Bauingenieuren und Maschinenbauern. 

TOP 9 Bestellung der Mitglieder der Fakultätskommissionen 

- BIs aktualisieren nach ihrer VV ihre Gremienkandidaten. 

TOP Verschiedenes 

 19.06 Wahlen des Senats und FakRat-Vertreter der Studierenden. 

 07.12 Akademische Jahresfeier. 


