FSI Physik - Sitzungsprotokoll
Mittwoch, der 18.06.2014
16:15-17:30 Uhr

Anwesend: Jörg, Jenny, Josias, Jan, Olivia, Kevin, Larissa M. (nicht komplett), Nils B. (nicht
komplett), Larissa (Protokoll), Sophia, Kamil, Zafer, Tim, Markus

Tagesordnung:
TOP 1: Semesterfahrt
TOP 2: Bachelor-Master-Umfrage von der ZaPF
TOP 3: Bericht der heutigen FBR-Sitzung
TOP 4: Frauenförderkommission
TOP 5: Habilitationslehrleistung
TOP 6: AStA-Antrag Master-Grillen
TOP 7: Akademische Abschlussfeier und Sommerfest

TOP 1: Semesterfahrt
Die Semesterfahrt findet Ende Juli statt. Man fährt auf einen Zeltplatz im Südosten Berlins.
Larissa M. sagt, es gibt zu wenige Zelte für die Anzahl der teilnehmenden Leute. Der Zeltplatz
macht grade Druck, dass die genaue Zeltanzahl schnell feststehen muss. Jenny hat auch noch
ein Zelt. Larissa M. sammelt die Antworten, wer ein Zelt für wie viele Personen hat. Das wird
in ein Pad geschrieben und die Leute teilen sich den Zeltschlafplätzen zu. Alle Teilnehmer
sollen in das Pad gucken, Larissa M. schickt den Link rum.

TOP 2: Bachelor-Master-Umfrage von der ZaPF
Da in letzter Zeit viele Umfragen und Evaluationen in den Vorlesungen stattfanden, wird es
schwierig sein, den Studies noch eine weitere Umfrage unterzujubeln. Da wir die Umfrage
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aber wichtig finden, müssen wir jetzt alternative Möglichkeiten finden, die Umfrage zu verteilen. Es gibt den Vorschlag, in einem zentralen Raum die Evaluation für eine Woche durchführen zu lassen. Neuer Vorschlag: Man lässt die Umfrage in der Vorlesungspause ausfüllen
(vorausgesetzt, die Umfrage dauert nicht länger als 15 min) und dafür bringen wir Kaffee
und Kekse in den Hörsaal. Eine Infomail zur Warnung wird eine Woche vorher über den Studiesverteiler geschickt. Man sagt dann vor der Vorlesung an, dass in der Pause eine Umfrage
stattfindet. Zafer schlägt vor, zu Beginn der Pause Bögen auszuteilen und sie erst nach der
Vorlesung einzusammeln. So kann jede/r für sich selbst entscheiden, ob er/sie die Umfrage
in der Pause oder in der Vorlesungszeit ausfüllen will. Es wird sich auf Zafers Vorschlag geeinigt. Aufgaben: Mail an Studies, Kaffeemaschine bei Sylvia bestellen und holen, Kaffee kochen, Bögen drucken und in die Vorlesungen gehen. Soph hat überschlagen, dass 5 Vorlesungen ausreichen. Larissa B. übernimmt den Advanced Lab Course, Jenny geht in die Theo 2,
Nils B. und Larissa M. gehen in die Theo-E-Dynamik-VL. Die entsprechenden Leute werden
über den FSI-Verteiler gebrieft, was der Inhalt der Umfrage ist, wer sie initiiert und warum sie
wichtig ist. Soph schreibt die Briefing-Mail an den FSI-Verteiler. Larissa B. druckt die Bögen.

TOP 3: Bericht der heutigen FBR-Sitzung
Markus berichtet vom FBR. Der Haushaltsplan wurde vorgestellt, d.h. wie viel Geld hat der FB
zur Verfügung und wie wird das auf die AGs und die zentralen Einrichtungen verteilt. Der FB
hat seine Mittel bisher konstant halten können, der prozentuale Anteil für die Arbeitsgruppen ist in den letzten Jahren immer gestiegen und liegt jetzt bei knapp der Hälfte.
Als nächster Punkt wurde die Einsetzung der gemeinsamen Ausbildungskommission zur Lehrerbildung diskutiert. Wir müssen ein studentisches Mitglied benennen. Das haben wir verschoben.
Die ZEDAT wird bald (wohl am 30.6.) mindestens einen halben Tag das Netzwerk lahmlegen,
um voice-over-IP zu installieren. Außerdem wurde von den Beschlüssen der Ausbildungskommission bezüglich Satzung für allgemeine Studienangelenheiten berichtet. Der FBR wird
bei der nächsten Sitzung nochmal drüber diskutieren.

TOP 4: Frauenförderkommission
Die Kommission zur Umsetzung des neuen Frauenförderplans muss immer noch besetzt
werden. Frau Schattat ist etwas unglücklich damit, dass wir nur ein männliches FSI-Mitglied
nominieren wollen. Das zweite studentische Mitglied ist nämlich bereits männlich. Er wurde
von Frau Scheich, die wohl auch in der Kommission sitzt, nominiert. Olivia hatte auch Interesse, ist aber der Meinung, dass Tim motivierter ist als sie, dort mitzuwirken. Sophia schickt
deshalb nochmal eine Mail an Frau Schattat, in der sie die Gründe für unsere Benennung
klarmacht und auch anmerkt, dass man entweder drei studentische Mitglieder benennen
könnte oder der Student von Frau Scheich seinen Platz an Olivia abgeben muss. Anmerkung:
Die Mail ist bereits raus und wurde dem FSI-Verteiler zur Kenntnis geschickt.
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TOP 5: Habilitationslehrleistung
Eine Lehrleistung von einer Habilitandin soll sein, einen Versuch vom Master-FP (Lipid Membranes) insofern zu verbessern, dass man auch andere Proben damit messen kann. Larissa B.
findet das nicht ausreichend und will Klärung. Dafür sind die studentischen Mitglieder in der
Habilitationskommission verantwortlich. Das Verfahren ist wohl noch nicht eröffnet. Soph
und Kamil als Mitglieder in der Habilitationskommission fragen bei Kuch nach.

TOP 6: AStA-Antrag Master-Grillen
Da Jörg noch die Belege an Jenny geben muss, ist der AStA-Antrag noch nicht gestellt. Es wird
ein Doppelantrag für die ZaPF in Düsseldorf und das Master-Grillen gestellt.

TOP 7: Akademische Abschlussfeier und Sommerfest
Zur Akademischen Abschlussfeier sollen laut Dekanatstreffen vom 26.2. wieder Absolventen
der jeweiligen Abschlüsse Vorträge über ihre Arbeit halten. Darüber müssen Interessenten
aber informiert werden. Markus fragt bei Dau, ob das noch der aktuelle Stand ist, Soph und
Kamil gehen zu Martin Weinelt. Wenn das alles noch so ist, wird an Studies eine Mail geschickt, in der sie darüber informiert werden.
Das Sommerfest wird nach der akademischen Abschlussfeier stattfinden. Um Einkäufe kümmert sich nicht die FSI, sondern wer anders von den Theoretikern. Die FSI wird für folgende
Aufgaben gebraucht: Bier zapfen, Aufbauen, Standschichten, Abbauen. Wer sich zu spät ins
doodle einträgt oder nicht zum Treffen kommt, muss den Grill putzen.

Nächstes Treffen: Mittwoch der 25.06. um 16:15 im CafeXX
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