
FSI Physik - Sitzungsprotokoll
Montag, der 02.05.2016

16:20-19:00 Uhr

Anwesend: Jenny, Ömer, Lukas, Leveke, Leon, Paul, Friedrich, Igor, Olivia, Tom, Benni, Jule,
Arvid, Finn, Martin B., Kevin, Reyk, Jan (Protokoll)

Tagesordnung:

TOP 1: Späti-Run

TOP 2: Vorbesprechung Ausbildungskommission des Zentrums für Lehrerbildung

TOP 3: Abgeschlossene Seminarräume

TOP 4: Experimentalphysik II Vorlesung

TOP 5: Evaluation der Mathe-Vorlesung

TOP 6: Berichte
6.1 Fachschaftskoordination
6.2 Fachbereitsrat
6.3 Studierendenparlament (StuPA)
6.4 Vernetzung der Ausbildungskommissionen

TOP 7: Mentoring

TOP 8: LNdW

TOP 9: Vor-Ort-Begehung Lehramt

TOP 10: Filmabend

TOP 1: Späti-Run

Leon erläutert kurz, was der Späti-Run ist. Das Problem ist, dass momentan keiner den Späti-
Run organisiert. Lukas wirbt dafür, dass sich jemand um das Thema kümmert. Die meisten
sind der Meinung, dass es schön wäre, wenn der Run noch stattfindet.
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Jule und Lukas nehmen sich des Themas an.

TOP 2: Vorbesprechung Ausbildungskommission des Zentrums für
Lehrerbildung

Das Zentrum für Lehrerbildung (ZfL) kümmert sich um die Lehramts-Master und die zentra-
len Didatik-Seminare. Das ZfL hat eine Ausbildungskommission, in der Leon und Ömer als
studentische Mitglieder sind.

Themen sind:

• Es sollen Multiple-Choice-Tests in den Masterstudiengang für "Lehramt an Gymnasi-
umëingeführt werden. Es können 15% der Aufgaben gestrichen werden, wenn die Auf-
gaben fehlerhaft erscheinen, mehr nur in Absprache mit dem Prüfungsausschuss. Be-
standen ist bei 50% oder bei nicht allzu großen Abstand zum Mittelwert

• Es werden elektronische Prüfung in der Studien- und Prüfungsordnung Bachelor "Lehr-
amt an integrierten Schulenäufgenommen. Dieser Passus wird bei allen SPO aufge-
nommen.

• Es soll ein neuer Studiengang eingeführt werden, der es Absolventen eines Fachbache-
lors, z.B. Mathe oder Physik, ermöglichen soll einen Master of Education zu machen.
Im Master wird das Zweitfach nachgeholt (Voraussetzung: 20 LP wurden bereits im Ba-
chelor erlangt), das im Bachelor nur teilweise gehört wurde. Ebenso wird die Fachdi-
daktik in den beiden Fächern nachgeholt, die man im Master macht.Für den Master
können Absolventen aller Sprachen, Informatik, Mathe, Physik und Geschichte bewer-
ben. Leon fragt nach was, was mit den Fächern Biologie, Chemie und ähnlichen ist. Es
wird angemerkt, dass man nachfragen soll, was passiert, wenn jemand schon eins der
Pflichtmodul des Masters im Wahlbereich des Bachelors gehört hat. Auch soll der Fall
eines Diploms noch aufgenommen werden.

TOP 3: Abgeschlossene Seminarräume

Jule und Olivia erzählen von dem Gesprächs aus dem FBR. Herr Weiß habe gemeint, dass
wenig Bedarf an geöffnete Räumen besteht ,da die Hausmeister berichtet haben, dass in der
ersten Woche wenig Gruppen noch abends da waren.

Das Problem ist, dass in den Seminarräume nachts Schalfgäste sind, die durch manipulierte
Außentüren reinkommen. Der Nachtdienst überprüft das Gebäude nur teilweise. Es gab eine
Zeit, in denen der Sicherheitsdienst regelmäßig vorbeikommen wollte, die Situation hatte
sich dadurch leider nicht verbessert.
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Das Thema soll auf einem baldigen Dekanatstreffen angesprochen werden, da es im Moment
fast keine studentische Arbeitsfläche mehr gibt.

TOP 4: Experimentalphysik II Vorlesung

Martin B. hat mit Frau Schmid gesprochen, dass sie eine Übersicht über die Themen der ein-
zelnen Vorlesungen veröffentlicht, damit abwesende Studies die Themen nacharbeiten kön-
nen.
Es gibt zum Teil Probleme, da die angeschriebenen Formeln Fehler enthalten und die enthal-
tenen Variablen nicht ordentlich eingeführt werden. Es entsteht der Eindruck, dass die Do-
zentin nur ein Buch an die Tafeln abschreibt, wobei sie bei einigen Formeln die Herleitung
nicht genau erklären kann. Bei Fragen reagiert sie unsicher und geht zum Teil auch nicht
richtig auf sie ein.

Jan weist nochmal darauf hin, dass die Studies so gut wie möglich das Gespräch mit ihr zu
suchen sollen, um eine Verbesserung zu erreichen.

TOP 5: Evaluation der Mathe-Vorlesung

Lukas berichtet nochmal davon, dass die Analysis II Vorlesung qualitativ nicht so gut war. Es
soll nochmal besprochen werden, wie wir die Mathe-Vorlesung qualitativ kontrollieren kann.

Das ist auch ein Thema für das nächste Dekanatstreffen.

TOP 6: Berichte

6.1 Fachschaftskoordination

Zur Fachschaftskoordination (Fako) sind alle FSIen der Uni eingeladen.Es gibt keine feste
Vorstellung, was der Hauptarbeitspunkt der Fako ist, aber grundsätzlich ist Austausch gut.

Es soll wieder einen Fako-Tag geben, bei dem wir uns inhaltlich gerne einbringen sollen.

Weiterhin gab es eine Basisversammlung zum Thema Flüchtlinge, bei der das Thema Flüch-
linge, Immatrikulation, ... besprochen wurden.

Auch ein Thema war, dass Wissenserhalt bei einigen FSIen nicht so gut klappt. Infos sollen
auf dem Fako-Wiki gesammelt werden.

Olivia hatte das Thema Campus Management angesprochen, da es dort wie bekannt viele
Probleme gibt. Robert vom AstA hat angeboten, Probleme gemeinsamen zu sammeln, um
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ein zentrales Statement zu machen.

Weitere Infos im Fako-Protokoll.

6.2 Fachbereitsrat

Jan berichtet von der letzten Sitzung des Fachbereichsrates(FBR). Dort wurden u.a. die The-
men Haushalt, Graduiertenschule "Future Information Technology"(FIT) und eine neue Be-
rufungskommission behandelt.

Beim Thema Haushalt wurden Rückfragen zu zentralen Posten gestellt, bei denen die Ausga-
ben gesenkt wurden und die Studierende betreffen aber auch bei Ausgaben, die erstaunlich
hoch sind.

Bei der Graduiertenschule "Future Information Technology"wurde im Vergleich zum letzten
Entwurf noch die Änderungen erreicht, dass die Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme bei be-
suchten Vorlesungen herausgenommen wurde und dass der FBR bei der Auswahl der Spre-
cherin/des Sprechers sowie der Koordinatorin/des Koordinators der Graduiertenschule be-
teiligt wird. Im FBR wurde explizit auch nochmal bestätigt, dass bei Austreten aus der Gra-
duiertenschule die normale Promotion bzw. die Stelle nicht gefährdet sein kann aus bspw.
arbeitsrechtlichen Gründen.

Genauere Notizen zu dem FBR sind auch im Pad unter http://fsiphysik.pad.spline.de/96 zu
finden.

Ein weiteres Thema für das nächste Dekanatstreffen ist die unbesetzte Stelle der studenti-
schen Studienberatung.

Es soll das Thema Äbstimmungsverhalten in Kommissionenïn einer der nächsten Sitzungen
besprochen werden.

6.3 Studierendenparlament (StuPA)

Im StuPa gab es einen Antrag, dass die FU die eigenen Richtlinien für eine familienfreundli-
che Uni auch einhält. Er wurde angenommen. Weiterhin gab es einige Finanzierungsanträge
für Auslandsreisen.

Es wurde ein Antrag zur Förderung von 15-20 WissenschaftlerInnen angenommen, die eine
Auslandsreise in die Türkei machen. Darunter könnten u.a. auch Profs sein, was in der FSI
sehr kritisch gesehen wurde.

Bei der AstA-Wahl waren wieder nur die Hälfte der Kandidaten persönlich anwesen. Dieses
Thema der Postenvergabe im AstA sollte noch einmal ein Thema sein. Es gibt Probleme, dass
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die Anzahl der Posten gleich der Anzahl der Kandidaten ist.

6.4 Vernetzung der Ausbildungskommissionen

Bei der Vernetzung der Ausbildungskommissionen wurde, im Rahmen der Akkreditierung
der FU, ein Brief über das Qualitätssicherungs-System an der FU geschrieben. Die AKom
Mitglieder der Physik sollen ihn sich auch nochmal durchlesen und ihn, bei Zustimmung,
unterschreiben. Dieser soll dann an die Verantwortlichen für die Qualitätssicherung(QS) ge-
geben werden.

TOP 7: Mentoring

Es soll ein Treffen zwischen FSI und Mentoring geben, dazu wurde ein Dudle angefertigt. Lu-
kas fordert alle auf, sich in das Dudle einzutragen, damit mehr als nur 2 Personen anwesend
sind.

TOP 8: LNdW

Jan weist darauf hin, dass wir langsam anfangen müssen die Lange Nacht der Wissenschaft
zu organisieren. Jenny möchte in einem zukünftigen Treffen über das Selbstverständnis der
FSI Beteiligung an der LNdW reden.

Lukas kümmert sich um den Einkauf. Jan, Arvid und Finn organisieren die LNdW.

TOP 9: Vor-Ort-Begehung Lehramt

Es gibt eine weitere Vor-Ort-Begehung im Rahmen der Systemakkreditierung. Unter anderem
wird der Lehramtstudiengang Physik begutachtet. Als unsere Vertreter werden Leon und zwei
Personen aus der Akom Lehramt dabei sein.

TOP 10: Filmabend

Arvid und Finn haben die Firma Unikino kontaktiert. Ein Filmabend über sie würde ein Euro
pro Person kosten und es muss 8 Veranstaltungen pro Semester geben.

Nächstes Treffen: Montag der 09.05. um 16:15 im Cafe XX
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