FSI Physik - Sitzungsprotokoll
Donnerstag, der 31.10.2013
10:20-11:25 Uhr

Anwesend: Larissa B. (Redeleitung), Olivia, Tim-Luis, Josias, Clark, Jenny, David, Kamil, Olof,
Jörg, Larissa M., Sam, Bjarne, Kevin, Laura, Brain, Sophia, Jan (Protokoll)

Tagesordnung:
TOP 1: AstA-Antrag
TOP 2: Wiki
TOP 3: Wendelrührer
TOP 4: T-Shirts
TOP 5: Lehrproben
TOP 6: Zapf-Organisation
TOP 7: ToDo’s

TOP 1: AstA-Antrag
Clark hat den Link zum Entwurf-Text für den StuPa-Antrag, der sich im Pad befindet, per Mail
herumgeschickt. Änderungen wurden jedoch noch nicht eingearbeitet, das will er noch tun
und bis Freitag (01.11.2013) herumschicken.
Weiterhin hat Clark noch erläutert, dass er die konkreten Kosten noch braucht und die Zahl
auf 8 gesenkt wurde. Ebenso muss er noch mit Martin klären, wann die StuPa-Sitzung ist.
Es wird noch angemerkt, dass Clark sich ab sofort um die AstA-Gespräche kümmert, da er mit
ihnen gute Beziehungen im Gegensatz zu anderen FSI-Mitgliedern hat. So erstellt er auch den
AstA-Antrag bzgl. O-Woche, wenn er mit dem o.g. fertig ist.
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TOP 2: Wiki
Es wurde noch einmal an die Aktualisierung der Einträge im FSI-Wiki erinnert.
Zusätzlich zu den auf dem letzten FSI-Treffen besprochenen Aufgaben soll Clark noch die
Kontakte beim AstA hinzufügen.

TOP 3: Wendelrührer
Bei der beim letzten Mal besprochen Anschaffung eines neuen Edelstahl-Wendelrührers für
die Gaffeln hat sich noch nichts getan.

TOP 4: T-Shirts
Um die Liste bzgl. der Bestellung von T-Shirts (FSI, Sarcasm und Widerstand) kümmert sich
Bjarne, man kann sich bei ihm entweder kurz vor 10 im Cafe XX oder digital (Mail, Facebook)
melden. Die T-Shirts werden dann von Nils bestellt. Ab einer Bestellmenge von ca. 80 Shirts
sollte der Preis bei ungefähr 9 Euro sein.
Bestellt wird nach der Zapf, damit wir dort noch einmal herumfragen können, ob dort auch
Interesse besteht.
Vor der Bestellung sollten noch die Altbestände durchgeschaut werden, damit nicht noch
mehr Restbestände entstehen.

TOP 5: Lehrproben
Es wurde noch einmal geklärt. dass die Liste mit den nächsten BeKo-Terminen im Cafe XX,
am Schwarzen Brett und im großen Hörsaal aufgehängt wird, damit möglichst viele kommen.
Larissa kümmert sich um die Zusammenstellung der Termine, es müssen jedoch noch einige
Räume abgeklärt werden.
Neben den Aushängen sind auch Ansagen in den Vorlesungen der 1., 3. und 5. Semester vorgesehen, um die sich einige der aktuellen Mitglieder in den einzelnen Bekos kümmern. Die
geplanten Termine sind:
• Fr, 01.10.2013 11 Uhr, großer Hörsaal
• Mo, 04.11.2013 15 Uhr, Hörsaal A
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• Di, 05.11.2013 15 Uhr, großer Hörsaal
Jörg will außerdem eine Liste im Wiki mit möglichen Themen für zukünftige BeKos zusammenstellen und kurz beschreiben.

TOP 6: Zapf-Organisation
Jörg fasst den aktuellen Status der Organistation der Zapf-Fahrt nach Wien zusammen. Aktuell sind noch 2 Personen abgesprungen und es muss noch eine Fahrkarte organisiert werden.
Insgesamt fahren 13 Personen mit, wobei unser Überschuss im Gegensatz zu anderen Unis
verteilt wurde.
Insgesamt meint er, dass sich die Kommunikation mit Wien schwierig gestaltet und er dort
nochmal nachfragen muss. Vor allem will er versuchen Teilnahmebestätigungen zu bekommen, damit man Geld beim StuPa und bei der Frauenförderung beantragen kann. Zu diesem
Punkt muss auch noch geklärt werden, wo man die Anträge einreichen muss.
Auf Nachfrage der Zapf-Unerfahren (Erstis, ...) erzählen die älteren Semester ein bisschen
über die vergangen Treffen. U.a. wurde erzählt, wie die Zapf mit den Arbeitskreisen abläuft
und wie sich die FU in der Vergangenheit zu den Themen positioniert hat. Weitere Infos soll
man im Zapf-Wiki nachlesen.
Zum Ende der Diskussion kam noch die Idee auf, 1-2 Personen mehr mitzunehmen, falls das
seitens der Organisatoren geht, wenn man sich selbst um Unterbringung und Versorgung
kümmert. Falls dies klappt, wurde noch vorgeschlagen, auch einen Ersti mitzunehmen. Die
Diskussion wurde nicht abgeschlossen, da man erst klären muss, ob dies überhaupt möglich
wäre.

TOP 7: ToDo’s
Die Liste im Pad wird um folgende Punkten ergänzt:
• Clark kümmert sich um den AstA-Antrag
• Jörg schreibt Zusammenfassungen für BeKo-Themen
• Jörg macht den Wienern Dampf

Nächstes Treffen: Donnerstag der 07.11. um 10:00 ct im Cafe XX

3

