
FSI Physik - Sitzungsprotokoll
Wochentag, der 03.11.2012

14:30-16:00 Uhr

Anwesend: Somil, Nils, Jonas, Alexander, Rojo, Martin, Jenny, Jörg, Christian, Jean Pierre

Tagesordnung:

TOP 1: Berichte
1.1 FBR
1.2 Stupa

TOP 2: Tafeln A22

TOP 3: CHE

TOP 4: Sonstiges
4.1 Sessel
4.2 Paralleluniversen
4.3 Wlühwein und Gaffeln

TOP 1: Berichte

1.1 FBR

Nils berichtet aus dem Fachbereichsrat.

• Das Bundesverdienstkreuz wurde an einen emeritierten Professor Gabriel unseres Fach-
bereichs verliehen und Prof. Moebius ist jetzt in der Akademie der Wissenschaften in
Tatarstan

• Bei Berufungskommissionen mit dem HZB wurde von uns angekreidet, dass WiMis als
SoMis laufen, was nach Prüfung rechtlich kein Problem ist, da am HZB die Definition
von SoMis anders gehandhabt wird

• Prof. Netz kümmert sich um die dahlem research school, Herr Schwarzhans wird Eva-
luationsbeauftragter, wobei allerdings die zukünftige Handhabe usw. bisher ungeklärt
bleibt
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• Der dezentraler Wahlvorstand des FBRs wurde offiziell festgesetzt, noch ohne Studen-
ten, und es wird geprüft, ob das so bleibt

• Gutachter für die Zwischenevaluation von Frau Bondar wurden bestimmt

• Die Bio-Chem hat eine Initiative gegen 500 EUR-Grenze bei der Beschaffung an den
Fachbereichen gestartet, um Bürokratie abzubauen. Der Physik-FB steht dahinter.

• Dienstleistungen an und in der Universität (alles, was nicht Forschung ist, bspw. Preis-
verleihungen) sollen zukünftig mit Aufschlag (Bearbeitung o.ä.) in Rechnung gestellt
werden; in der Physik ca. 62%, da die Uni etwas abhaben will

• Die BeKo SW3 wurde außerhalb des FBR beanstandet, weil kein extra studentisches
Gutachten geschrieben wurde, was aber auch nicht notwendig ist. Das Präsidum wird
es wohl aber trotzdem aktzeptieren

• Die BeKo zur Nachfolge von Prof. Schwendtner wird eingestampft und neu aufgerollt.

• Die Lehrverpflichtung von Honorar- und S-Professuren wurde angesprochen (wir sol-
len HU fragen, wie’s bei denen ist), Janina berichtet, dass sie das an der LMU in den
Griff bekommen haben, indem sie ein Ranking erstellt haben, wer wieviel und welche
Lehre gemacht hat, und das öffentlich ausgehangen haben

Extra: Burschenschaften. Beim Jura-Abschlussball kam es zu einem Vorfall mit farbentra-
genden Studierenden und dem Protest von Anderen. Vom Präsidium gibt es einen Brief, dass
die Fachbereiche von ihrem Hausrecht Gebrauch machen sollen, falls jemand farbentragend
erscheint. Der FBR sollte vielleicht beschließen, dass er das Farbentragen für unerwünscht
erklärt.

1.2 Stupa

Leute, die ins StuPa gewählt werden, sollen eine Stellvertreterliste abgeben, da sie sonst nicht
stellvertreten werden können. Martin war trotzdem da, obwohl er kein Stimmrecht hatte; es
ist nichts Relevantes passiert. Es wird keine Änderungen und Urabstimmungen geben. Und
keine Keksdosen. Die Sitzungsleitung hat keine Ahnung von der GO und die Leute, die da
sind, auch nicht. Die Sitzungsleitung ist außerdem alles andere als neutral.

TOP 2: Tafeln A22

Nils setzt einen Doodle auf, da es schwierig ist, einen Ersatztermin zu finden. Bis jetzt hat’s
nicht geklappt. Es wird beschlossen, dass Abendtermine mit in das Doodle aufgenommen
werden.
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TOP 3: CHE

Es wurde auf der ZaPF ein Artikel zum CHE-Ranking verfasst, der bei allen online gestellt
werden soll. Nils sucht den Artikel, schickt ihn rum und wenn er für gut befunden wird, wird
er online gestellt.

TOP 4: Sonstiges

4.1 Sessel

Wir haben noch zwei Sessel über. Die kommen erstmal ins Café XX und in den Hilbertraum.
Jens kann sich ein eigenes Sofa kaufen. Oder eine Containerburg.

Anmerkung der Redaktion: Mittlerweile sind keine Sessel mehr übrig

4.2 Paralleluniversen

Wir haben eine merkwürdige Anfrage von einem Kerl, der ein Buch geschrieben hat, dass nur
von Pseudoprofs positiv angenommen wurde. Es wird diskutiert, ob wir ihn einladen wollen,
z.B. zu einer Podiumsdiskussion. Nils schreibt ihn an. Immerhin setzt er sich konzeptions-
kritisch mit der Stringtheorie auseinander, auch wenn eine kurze Recherche zu Person und
Arbeit nicht unser Prädikat ’besonders wertvoll’ bekommen hat.

4.3 Wlühwein und Gaffeln

Wir haben etwa 40 Euro Gewinn gemacht und es sind sogar noch Zutaten übrig. Wir kön-
nen also so weiter machen. Martin schlägt vor, von den Einnahmen ein Pädobär-Kostüm
zu kaufen. Es werden lustige Geschichten über Pädobär-Fails ausgetauscht. Es müsste bis
Donnerstag übrigens nochmal eingekauft werden. JP schreibt eine Einkaufsliste, wir müss-
ten aber eventuell woanders als Kaiser’s einkaufen gehen, was schwierig sein kann. Genny
schlägt die Metro vor. Nils, Jonas und Jörg würden Mittwoch zu Kaiser’s gehen. Jörg würde,
gegen Einkaufspreis, die Milch abtreten, die er am Wochenende gekauft hat.

Nächstes erstes Treffen: Montag der 10.12. um 14:00 Uhr im Café XX
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