FSI Physik - Sitzungsprotokoll
Freitag der 05.11.2010
14:00-16:00 Uhr

Anwesend: Alexander, Brian, Christian, Elena, Francis, Jean-Pierre, Jörg, Kamil, Laura, Lucas
Claas, Markus, Martin, Nils (Protokoll), Robert, Sandro, Sebastian, Silvio, Sopf, Zafer

Tagesordung:
TOP 1: Verschiedenes
TOP 2:
2.1
2.2
2.3

ZaPF
Organisation
FU als Helfer oder Teilnehmer?
Anträge

TOP 3: Wahlen
TOP 4: Sonstiges

TOP 1: Verschiedenes
FSI-Verteiler: Lukas kümmert sich um den Umzug des FSI-Verteilers und wird dabei die Karteileichen entfernen, die auf eine Mailanfrage nicht reagieren. Außerdem ist Nils weiterer Moderator des FSI-Verteiler.
“Master-Problem“: Jörg berichtet, dass an der Lösung des Problems (siehe TOP5 der letzten
Sitzung) gearbeitet wird und die Masterstudenten bald wieder auf dem studies-Verteiler sein
sollten. (Anm. d. Red.: Problem wurde inzwischen behoben.)
Mentorenprogramm: Das Mentorenprogamm für die Erstis soll fortgesetzt werden. Dafür
sollen sich Mentoren und Mentees noch einmal treffen, um eventuelle Probleme oder Fragen
zu besprechen. Nils schreibt für diesen Zweck eine Mail an die Mentoren.
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TOP 2: ZaPF
Nils erklärt den Erstis was die ZaPF (Zusammenkunft aller Physik-Fachschaften im deutschsprachigen Raum) ist. Ihre Hauptintentionen sind Vernetzung und Austausch der Fachschaften, sowie hochschulpolitische Themen. Zuletzt wurde an einer ”Empfehlungen der ZaPF und
jDPG zur Ausgestaltung der Mono-Bachelor- und Master-Studiengänge im Fach Physik“ gearbeitet.
Weitere Informationen findet man unter www.berlinzapf.de oder www.zapfev.de

2.1 Organisation

Dieses Wintersemester findet die ZaPF an der HU Berlin statt, wobei die FU mithilft. Der
AStA-FU möchte die BVG-Tickets für die Teilnehmer der ZaPF nicht sponsorn, da das dies
angeblich die ASten der teilnehmenden Unis das tragen müssten. Nils versucht einen neuen
Antrag zu stellen mit geringeren Betrag und anderen Verwendungszweck (Bürobedarf ). Jörg
wirft ein, dass unsere Beteiligung bei der ZaPF erwähnt werden sollte.
Des Weiteren unterstütz der Fachbereich die Organisation der ZaPF und übernimmt die Kosten für die Turnhalle (315€). Es gibt Einwände, dass die HU die ZaPF erst allein organisieren
wollte und nun ”unser Geld“ haben möchte. Nils erklärt die HU hätte schlechte Erfahrung
beim Organisieren in Kooperation mit anderen Fachschaften, sei nun aber gewillt mit der
FU-FSI direkt zusammen zu arbeiten.

2.2 FU als Helfer oder Teilnehmer?

Inwiefern die Studenten der FU Teilnehmer oder Helfer der ZaPF sind, ist noch nicht geklärt.
Auf dem nächsten ZaPF-Orga-Treffen wird das Thema besprochen. Zafer hat sich schon bereit erklärt anstelle von Finn den Bus zu fahren.

2.3 Anträge

Francis stellt drei Anträge vor, die von Fachschaftlern der Unis FU Berlin, Freiburg, Karlsruhe und Tübingen erstellt wurden und beim Anfangsplenum zur Abstimmung gestellt werden
sollen: Bereitschaftsliste für Redeleitung; Benennung von Ombudsmenschen; Änderung der
Geschäftsordnung (GO) dahin gehend, dass ein Thema nur dann verschoben werden kann,
wenn der Antragssteller einverstanden ist. Brian findet den letzten Antrag nicht sinnvoll, da
der Antragssteller den GO-Antrag blocken kann, und dieser dadurch seine Funktion verliert.
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Das Diskutierte Thema könne jedoch durch sofortige Abstimmung (Ablehnung) und Gründung eines neuen AKs auf der nächsten ZaPF dennoch vertagt werden. Es wird überlegt ob
die beiden entsprechenden GO-Anträge vollständig aus der GO gestrichen werden. Francis
wird noch einmal mit den anderen Fachschaften darüber sprechen.
Francis berichtet außerdem, dass die KFP einen AK zum Theme Ba/Ma hatte, dieser jedoch
Ergebnislos war.

TOP 3: Wahlen
Markus hat die Liste für die FBR-Wahl (Fachbereichsrat) ausgedruckt und weißt darauf hin,
dass alle Kandidaten unterschreiben müssen. Nach kurzer Diskussion wurde sich dafür ausgesprochen, dass wir auch Erstsemester auf der Liste haben wollen, damit diese möglichst
schnell einen Einblick in die Fachschaftsarbeit bekommen können.
Die Liste für die FSR-Wahlen (Fachschaftsrat) hat Markus neu getippt und muss auch von
allen Kandidaten unterschrieben werden.
Für die Wahlen des Akademischen Senats ist es uns möglich einen Platz auf der FSI-Liste zu
bekommen. Markus wird hierfür vorgeschlagen.
Claas kündigt ein Treffen im Dezember an, um über die OLP (Offene Liste Physik) zu diskutieren, wie z.B. über die Position gegenüber dem AStA. Es wird angeregt, dass das Treffen,
aufgrund der Deadline für Wahlvorschläge, möglichst Zeitnah zu machen. Claas wird dafür
ein doodle aufsetzen.

TOP 4: Sonstiges
T-Shirts: Zafer sucht noch Helfer die ihm bei den T-Shirts helfen können. Jean-Pierre und
Sandro melden sich.
Vollversammlung: Nils fragt ob wieder eine Vollversammlung durchgeführt werden sollte.
Es wird sich im Allgemeinen dafür ausgesprochen, wobei sie möglichst noch im Dezember
stattfinden sollte. Aufruf an alle sich wichtige Themen zu überlegen.
Dekanatstreffen: Soph und Kamil haben mit dem Dekanat zwei mögliche Termine ausgemacht: Donnerstag der 9.12. um 16:00 oder Freitag der 10.12. um 14:00. Der Termin am Freitag wird als günstiger empfunden und soll mit dem Dekanat noch fest gemacht werden. Themen werden auf dem nächsten FSI-Treffen zusammen getragen.
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Ausbildungs-Komission: Jörg steht Herrn Nordmeier wegen eines neuen Termins auf dem
Fuß. Er wird es weiter versuchen.
Spieleabend: Martin würde gern wieder einen Spieleabend, wie in der O-Woche machen.
Zafer hat Unterstützung zugesagt. Genaueres wird auf dem nächsten FSI-Treffen geklärt.
Weihnachtsvorlesung: Zafer regt eine Weihnachtsvorlesung mit mehreren Dozenten an. Nils
berichtet, dass so etwas in der Art bereits für die Exp3 geplant ist. Es wird überlegt eine
Weihnachts-Vorlesung zu gestalten die Semesterübergreifend ist.
FSI-Logo: Martin macht bis zum nächsten FSI-Treffen ein paar Vorschläge für ein FSI-Logo.
Es wurden kurzfristig ein paar Ideen gesammelt.

Nächstes Treffen: Freitag der 19.11. um 14:00 im Seminarraum T1
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