
FSI Physik - Sitzungsprotokoll
Montag, der 27.06.2016

16:30-18:20 Uhr

Anwesend: Olivia, Larissa M., Jule, Arvid, Finn, Lukas, Jan, Igor, Felix, Benni, Sophia, Oemer,
Leon, Kevin, Jenny, Markus (kurz), Nils K (kurz)

Tagesordnung:

TOP 1: Habilitationskommission

TOP 2: Ausbildungskommission

TOP 3: Vernetzungstreffen der Ausbildunhgskommissionen

TOP 4: Evaluation

TOP 5: Webseite

TOP 6: Standartantwort

TOP 7: Sonstiges

TOP 1: Habilitationskommission

Es soll diesen Mittwoch in der FBR-Sitzung eine Habilitationskommission eingerichtet wer-
den. Nils K. kommt kurz rein und wird ausgefragt, wie das in einer H-kom so aussieht: ein-
gereichte Arbeit bewerten, Lehrgutachten, Praktikumsversuch verbessern/konzipieren (Ex-
Prof), Vortrag zu fachfremden Thema halten, ... geschätzte Dauer: ca. 1 Semester
Es melden sich freiwillig Jule als Mitglied und Jenny als Vertreterin.

TOP 2: Ausbildungskommission

Lukas und Jan berichten
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• Masterkurse Advanced A-Mol und Adv. Biophysics sind im gleichen Semseter, was für
die Biophysiker ein Problem ist. Verlegungen sind aber auch problematisch, unter an-
derem, weil Herr Heberle ein spezielles Praktikum anbietet. Ergebnis: Die Dozenten
sollen in den Vorlesungen fragen, was die Studierenden dazu sagen. Da es fürs WiSe zu
knapp wird, wird es aufs nächste SoSe verschoben.

• Einführung in die Physik Die Klausuren sollen testweise in Exp und Theo aufgeteilt
werden, nach wie vor unbenotet, aber man kann auch nur eine bestehen und hat dann
einen Teil des Moduls bestanden.

• Doppelmaster mit Paris Überlegung, das Programm auch für SoSe-Starter zu öffnen.
Das würde die potenziellen Studierenden verdoppeln, sie könnten dann aber den Mas-
ter nicht mehr in 4 Semestern abschliessen. Herr Kuch soll das Programm in seiner
Vorlesung vorstellen und es soll auch sonst mehr Werbung gemacht werden.

• Advanced-FP Manche Leute aus dem Ausland haben im Bachelor noch keinen einzi-
gen Versuch durchgeführt und haben massive Probleme mit dem Master-FP. Herr Pütt-
ner,Frau Schattat und Herr Weinelt sollen sich zusammensetzen und überlegen, ein
freiwilliges Zusatzprogramm für diese Studierenden anzubieten. Weinelts Wunsch ist
es, mittelfristig den Bachelor zweisprachig anzubieten. Noten sollen in der Zukunft
wieder für die Praktika notiert werden, damit Leute, die ins Ausland gehen, dort bei
Bedarf Noten vorweisen können.

• Vorträge ehemaliger Physiker über ihren Beruf Lukas: “Wollen wir uns das aufhalsen,
das Ding zu organisieren?”

• Trennung von Mono- und Kombi-Modulen Her Weinelt und andere sind schockiert,
dass die Lehrämtler und Meteos 4 Semester lang die selbe Dozentin haben. Der Punkt
wurde vertagt, da die AKom Lehramt auch mitreden können sollte.

• Der Ana1 - Test wurde abgeschafft. Da Herr Weinelt noch nicht mit dem Dozenten ge-
sprochen hat, ist dies noch nicht durchgedrungen.

• Präsentationstechniken Die Kritik, dass nicht prüfungsberechtigte Menschen in Semi-
naren de facto Prüfungen abnehmen, wurde vorgetragen. Die FSI wurde gebeten, sol-
che Fälle sofort weiterzuleiten. Auch das Problem, dass Professoren sich in Vorlesun-
gen teils mehr als die Hälfte der Zeit vertreten lassen, wurde erwähnt und soll an den
Studiendekan weitergeleitet werden.

Wirrer älterer Mann kommt rein und schreibt Sachen an die Tafel. Auf Nachfrage, dass hier
eine FSI-Sitzung stattfinde, und man nur hier bleiben solle, wenn man sich einbringt, meint
er "dann bringe ich mich einünd setzt sich hin. Alle sind kurz verwirrt.
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TOP 3: Vernetzungstreffen der Ausbildunhgskommissionen

Morgen um 16:00 ist wieder ein AKom Vernetzungstreffen. Jan erklärt kurz, was und warum
das ist. Z.B. sind die AKoms eingeladen, in den Beirat zur Qualitätssicherung zu kommen und
über die neue Evaluationsrichtlinie zu reden. Wir überlegen, wer von uns dorthin kommen
will.

TOP 4: Evaluation

Gruppenbesprechung der AG Vorlesung ergab, dass Änderungen der Evaluation ok sind, aber
das Programm, dass die Bögen auswertet, sehr anstrengend zu ändern ist, daher sollten die
Änderungen gesammelt eingereicht werden.

TOP 5: Webseite

Letzten Freitag wurden einige Texte geschrieben. Jule schickt die Texte demnächst über den
Verteiler, nach eventueller dortiger Diskussion werden sie an Frau Reich geschickt.

TOP 6: Standartantwort

Links auf Webseiten machen wenig Sinn, wenn die Webseite bald geändert wird. Wir einigen
uns, dass auf später zu verschieben, wenn man es ordentlich machen kann.

TOP 7: Sonstiges

Leon macht den Vorschlag, einige der Toiletten zu gemischtgeschlechtlichen Toiletten um-
zubauen. Es gibt eine kurze Diskussion, in dem geklärt wird, dass die Pissoirs stinken. Es gibt
ein kurzes Meinungsbild: 5 dafür 0 dagegen 4 Enthaltungen.

Themen fürs FBR: Übungsräume Fachereichsbus Standort der Schliessfächer, insb. bzgl. Nut-
zung von fachfremden Personen.

Vorschlag: nächstes Mal wieder Redeleitung

Lukas kündigt an, zum WS sein Studienfach von Physik zu Informatik zu ändern. Bis nächsten
Januar ist er noch StuPa-Mitglied über die FSI-Liste. Die meisten Anwesenden haben kein
Problem damit, wenn er sein Mandat behält.
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Jenny erwähnt, dass sich immer noch nicht viele Leute für die Semesterfahrt eingetragen
haben.

Nächstes Treffen: Montag der 04.07. um 16:15 im Cafe XX
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