
FSI Physik - Sitzungsprotokoll
Mittwoch, der 14.05.2014

16:15-17:35 Uhr

Anwesend: Josias, Tim, Clark (nur für Top 1), Kevin, Jan, Jenny, Olivia, Jörg, Larissa (Protokoll)
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TOP 1: Dekanatstreffen

1.1 Begrüßung der Mastererstis

Es werden Themen für ein neues Dekanatstreffen gesucht. Larissa beschwert sich, dass das
Dekanat keine Begrüßung für die Master-Erstis veranstaltet. Zustimmung, dass das sich im
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nächsten Semester ändert. Diejenigen, die die O-Woche das nächste Mal organisieren, mö-
gen sich auch darum kümmern. Dann würde es eine gemeinsame Begrüßung für alle Neu-
linge am FB geben.

1.2 ABV-Kurse

Clark fragt nach dem Stand der Physik-ABV-Kurse. Jörg berichtet, dass Gennys LATEX-Kurs
stattgefunden hat. Allerdings sei die Fluktuation während der zwei Wochen sehr hoch gewe-
sen, was Genny gestört hat. Die anwesenden Erstis, die daran teilgenommen haben, fanden
den Kurs aber gut.
Jörg plant einen Python-Kurs, den er wohl auch gegen Ende der Semesterferien anbieten
würde. Das ist aber alles noch nicht fest.

1.3 Verantwortlicher

Jan wird das nächste Dekanatstreffen organisieren. Die geschieht, indem Jan bei den entspre-
chenden Personen vorbeigeht.

TOP 2: Bibliotheksplanung

Die Frist, sich Gedanken über die Nachnutzung der FB-Bibliothek zu machen, läuft nächste
Woche ab. Jörg bittet daher noch um Freiwillige, die sich Gedanken machen, wie die Räume
genutzt werden sollen. Er hat bereits den Grundriss ausgedruckt. Man sollte sich aber vorher
überlegen, was die grobe Richtung der Planung ist.

TOP 3: Lange Nacht der Wissenschaften

Jörg dankt den (anwesenden) Helfern und berichtet, dass die Lange Nacht ca. 250 Euro Ge-
winn gebracht hat. Er beschwert sich aber, dass der Abbau sehr schlecht funktioniert hat.
Einige Leute seien direkt um 12 gegangen, und es wurde mehr Bier getrunken, als dass beim
Abbau geholfen wurde. Nächstes Jahr soll es das Belohnungsbier dann tatsächlich erst zum
Abbau geben. Außerdem wird darum gebeten, dass die Schichten genauer eingehalten wer-
den, damit niemand unnötig lange bleiben muss. Außerdem sollte man darauf achten, wie
die Waffeleisen behandelt werden.
Bohrmaschine und präsentierfähige (große) Schüssel müssen mitgebracht werden. Es muss
klar sein, wer dafür verantwortlich ist.
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TOP 4: Fazit Mastergrillen

Man muss beachten, dass die Feinwerktechnik, bei der man den Grill leihen will, bis maxi-
mal 4 Uhr da ist, d.h. der Grill muss vorher organisiert werden. Wegen der kurzen Planung
war teilweise nicht klar, wer sich um Dinge kümmern soll. Wichtig: im Vorhinein eine Kasse
organisieren und Preise festlegen. Außerdem sollte man auf jeden Fall Aluschalen besorgen,
um Käse und Gemüse zu grillen.
Wir stellen möglichst bald (Jenny kümmert sich) einen Finanzantrag für eine Ersti-Veranstal-
tung für dieses Semester.

TOP 5: Tips für die O-Woche (Tips für Tim)

5.1 O-Wochen-Grillen

Man beachte die Probleme, die beim Master-Grillen aufgetaucht sind, und behebe sie.

5.2 Erstifahrt

Es gibt auch andere Häuser als die, in die man beim letzten Mal gefahren ist. Die haben näm-
lich kleinere Zimmer mit eigenem Bad und bessere und mehr Gruppenräume. Die sind aber
begehrter und deshalb sollte Tim den Werbellinsee möglichst bald buchen.

5.3 Helfer

Die Erstis sollen in ihren Vorlesungen nochmal Werbung für freiwillige Helfer machen und
auch bald wieder ein neues Treffen organisieren. Man kann nie früh genug anfangen, Dinge
zu planen. Jan fragt bei Andreas Heß, wie das mit dem Antrag für die Ersti-Adressen läuft.
Auch das kann nie früh genug angefragt werden.

TOP 6: ZaPF

Heute endet die Anmeldefrist. Man möge sich noch anmelden, falls man sich noch nicht an-
gemeldet hat. Es werden wieder Finanzanträge beim Asta gestellt, sodass man damit rech-
nen kann, in Teilen Geld zurück zu bekommen. Die Unterkunft in Düsseldorf ist jetzt auch
geklärt, man muss nicht in Zelten schlafen. Die Anmeldungen bisher sehen so aus, dass wohl
alle angemeldeten Personen auch mitfahren können.

Wie kommen wir hin? Zug ist das präferierte Verkehrsmittel, Joe und Tim trampen. Jemand
muss die Fahrkarten kaufen. Dieser Jemand muss das Geld persönlich auslegen, kann aber
bei Vorlage der Quittung das Geld von Jörg sofort zurück bekommen.
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Wer fährt wie? Nils kommt nach, da er noch GP betreuen muss. Zafer fährt vor, da er einen
Nachtbus nimmt. Martin kommt aus München, Soph und Kamil kommen mit eigenem Auto
aus Bonn. Jörg fährt bereits Dienstag. Je nachdem, ob Markus einen Inlandsflug bucht, müs-
sen Kevin, Jan, Jenny und Olivia und evtl. Markus für die Hinfahrt einen Zug buchen. Jörg und
Nils müssen bei der Rückfahrt zusätzlich berücksichtigt werden. Es existieren verschiedene
Bahncards. Die Ankunft in Düsseldorf sollte zwischen 3 und 5 Uhr nachmittags erfolgen.

Wichtig bereits zum Mitnehmen: Schlafsack, Isomatte, Waschzeug, Kleidung, Verteilersteck-
dosen. Laptop lohnt immer.

TOP 7: BeKos

Olivia berichtet von ihrer verzweifelten Suche nach einem Lehrprobenthema. Viele Themen
wurden von der Kommission bereits abgelehnt. Es wurde diskutiert, was man noch vorschla-
gen könnte. Man einigte sich auf Compton-Effekt. Olivia teilt das der Kommission mit.
Larissa berichtet über Probleme im letzten Berufungverfahren bezüglich der Lehrprobe. Da-
mit die Vorsitzenden der Berufungskommission Bescheid wissen, wird überlegt, einen Leit-
faden zu erstellen, in denen die Rahmenbedingungen einer Lehrprobe (Dauer, Zielgruppe,
Sinn der anschließenden Fragerunde etc.) schriftlich festgehalten werden, besonders, um
darauf Bezug zu nehmen. Vielleicht hat Larissa Lust, das mal zu erstellen.

TOP 8: ToDos

wurden verlesen und aktualisiert.

TOP 9: Sonstiges

kein Sonstiges

Nächstes Treffen: Mittwoch der 21.05. um 16:15 im CafeXX
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