FSI Physik - Sitzungsprotokoll
Donnerstag, der 12.12.2013
10:15-11:30 Uhr

Anwesend: Kamil, Kevin, Jan, Josias, Jenny, Olivia, Olof, Nils Krane, Jörg, Larissa B. (Protokoll),
später: Martin und Genny

Tagesordnung:
TOP 1: U18-Erstifahrt
TOP 2: Ausleihen von FSI-Eigentum
TOP 3: BeKos
TOP 4: FSI-Kasse vs. Kaffee-Kasse
TOP 5: Alte Protokolle
TOP 6: FSI-Gruppe
TOP 7: AKom-Sitzung
TOP 8: Sonstiges
TOP 9: Wichteln

TOP 1: U18-Erstifahrt
Larissa berichtet, dass in Freiburg auf der Erstifahrt der Sportler jemand gestorben ist, weil
er im Schnee draußen erfror. Wir diskutieren, ob wir in irgendeiner Weise solchen Dingen
vorbeugen können. Es gab wohl früher einen Zettel, den alle Erstis unterschrieben haben. Er
beinhaltete, dass man für alles, was man tut, selbst verantwortlich ist. Dieser Zettel wurde
dieses Jahr vergessen. Man soll beim nächsten Mal wieder darauf achten, dass die Teilnehmenden das unterschreiben.
Jede/r sensibilisiert sich für das Thema, wir sehen aber auch, dass wir keine Verantwortlichkeiten klären können, da u.a. die juristische Expertise fehlt.
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TOP 2: Ausleihen von FSI-Eigentum
Die AG Reich hat eine Anfrage gestellt, den Glühweinkocher ausleihen zu dürfen. Wir diskutieren (wie wohl schon im letzten Jahr, siehe alte Protokolle), unter welchen Konditionen
wir an wen Dinge ausleihen. In der Regel sollen die ausgeliehenen Dinge im Gebäude bleiben, damit die schnelle Verfügbarkeit bei Eigengebrauch gesichert ist. Wir wollen außerdem
Richtlinien erstellen, damit klar ist, dass wir alles wieder heile zurückbekommen wollen. Wir
einigen uns auf 50 Euro Pfand, damit man im Notfall von dem Geld einen neuen Kocher
kaufen kann. Speziell der Deckel sollte bei Rückgabe überprüft werden, da er schnell Risse
bekommen kann. Wir verleihen auf der Basis, dass die Studies keinen Nachteil davon haben.
Daher wird 2 Tage, bevor wir die Dinge brauchen, nichts mehr verliehen.

TOP 3: BeKos
Larissa berichtet, dass eine der geplanten Professuren vom Präsidium nicht genehmigt wurde. Daher wird eine Berufungskommission (BeKo) nicht eingesetzt. Diejenigen, die sich dafür
gemeldet haben, stehen weiterhin als „Backup“ für Besetzungen zur Verfügung.

TOP 4: FSI-Kasse vs. Kaffee-Kasse
Da zur Zeit Lebensmittel für die Waffeln im Hilbertraum gelagert werden, ist es vorgekommen, dass z.B. Zucker für den Kaffee genommen wurde. Wir diskutieren, dass wir die Schränke wieder abschließen und wollen die Dinge besser labeln, damit die Hemmschwelle, einfach
was aus dem Schrank zu nehmen, steigt. Das Vorhängeschloss soll wieder installiert werden.

TOP 5: Alte Protokolle
Es wird daran erinnert, dass alte Protokolle und insbesondere die Protokolle der letzten Sitzungen über den Verteiler geschickt werden sollen. Kam nach einer Woche keine Rückmeldung, soll das Protokoll (das Wasserzeichen „Entwurf“ natürlich vorher auskommentieren)
erneut rumgeschickt und Rojo eine Mail geschrieben werden. Er stellt das Protokoll dann auf
die Homepage. Rojo soll diese Infos bwz. den Link auf die Homepage stellen.

TOP 6: FSI-Gruppe
Jens Dreger hat auf Jörgs Anfrage eine FSI-Gruppe eingerichtet, die praktisch wie eine Arbeitsgruppe gelistet ist. Das bedeutet, dass wir jetzt auch ein Verzeichnis im Grouphome haben, wo wir Dateien ablegen können. Dabei sind alle aufgefordert, auf sinnvolle und möglichst eindeutige Ordnerstrukturen zu achten. Nähere Infos in Jörgs Mail.
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TOP 7: AKom-Sitzung
Die Ausbildungskommission (AKom) soll mal wieder tagen. Ein Thema ist der auslaufende
Diplomstudiengang, der in der nächsten FBR-Sitzung am 18.12. diskutiert wird. Kamil hat
bei Weinelt nachgefragt, es ist wohl möglich, dass die Sitzung noch am Montag stattfindet.
Piet Brouwer kann eher nicht, dafür soll aber Heyne (der für den Diplomstudiengang zuständig ist) dabei sein. Es wird nochmal rekapituliert, dass beim letzten Meinungsbild über die
Abschaffung des Diplomstudiengangs 23 der Anwesenden gegen die Abschaffung waren und
sich die restlichen 13 enthalten haben.

TOP 8: Sonstiges
Die ToDos werden vorgelesen. Das wichtigste Todo: Infos ins Wiki einpflegen. Außerdem soll
ein How-to Gutachten von Nils ins Wiki eingepflegt werden.

TOP 9: Wichteln
Die FSI macht (Schrott-)Wichteln und alle haben viel Spaß!

Nächstes Treffen: Donnerstag der 19.12. um 10:15 im CafeXX
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