FSI Physik - Sitzungsprotokoll
Montag, der 21.11.2011
14:00-16:00 Uhr

Anwesend: Brian, Celina (Gast), Claudi, Francis, Janine, Jean Pierre, Larissa (Protokoll), Leon,
Marc, Martin, Melissa, Nils, Norman, Olof, Philipp, Rojo, Thomas, Zafer

Tagesordnung:
TOP 1: FaKo
TOP 2:
2.1
2.2
2.3
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2.5
2.6
2.7
2.8

Dekanatstreffen
Arnimalle 22
Mathe-Tutorien
Beamerausleihe
CaféXX
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (KVV)
Evaluation
C-Kurs
ZaPF

TOP 3: FBR 9/11
TOP 4: jDPG
TOP 5: FSI-Verteiler
TOP 6: Schwarzes Brett

TOP 1: FaKo
Zunächst berichtet Francis von dem geplanten Bibliotheksneubau an der Fabeckstraße. Es
soll eine gemeinschaftliche NaWi-Bibliothek gebaut werden, in die dann auch die Bibliothek der Physik einziehen wird. Ein Vorteil wären vermutlich die längeren Öffnungszeiten,
ein Nachteil wäre dagegen dass die Physik nicht vollständig in die neue Bibliothek passt und
daher viele Bücher nichtmehr verfügbar wären. Außerdem wird der deutlich längere Weg für
die Mitglieder das Fachbereichs kritisiert. Es stellt sich die Frage, ob die Lehrbücher bei uns

1

im Fachbereich bleiben und dadurch eventuell mehr Bücher zum Ausleihen zur Verfügung
stehen.
Der Bau war schon vor ca. 3 Jahren beschlossene Sache, weshalb die Thematik dahingehend
gelaufen ist. Handlungsspielraum haben wir eventuell noch, wenn es um die weitere Nutzung
der Räume der alten Bibliothek geht. Nils wird Herrn Weiß nach dem aktuellen Stand fragen
und das Thema beim nächsten Dekanatstreffen besprochen werden.
Außerdem wird angemerkt, dass wir mehr Kontakt zur FaKo halten sollten.

TOP 2: Dekanatstreffen
Es wird vom Dekanatstreffen vom 17.11. berichtet.

2.1 Arnimalle 22
Die Studierenden beschwerten sich über den Zustand der Hörsäle in der Arnimallee 22, vorallem über die Tafeln und die nichtvorhandene Soundanlage (HS A). Markus berichtet über die
momentanen Pläne bezüglich der Arnimallee 22. Diese soll renoviert werden und dann als
“Zwischenlager” für die Chemie dienen, die danach auch renoviert werden soll. Die Hörsäle
werden jedoch nicht vor 2014/15 verbessert werden. Es entstand die Idee die Tafeln selbst mit
Tafellack neu zu streichen, jedoch muss dafür erst einmal der Hausmeister gefragt werden.

2.2 Mathe-Tutorien
Brian und Zafer informieren das Dekanat über das von ihnen dieses Semester geführte MatheZusatztutorium für Meteorologen. Zafer hat den Verdacht, dass es besser wäre wenn Meteorologen ihre eigenen Tutorien hätten.

2.3 Beamerausleihe
Es wird gefragt wo man sich als Studierender einen Beamer ausleihen kann, sollte dies mal
nötig sein. Das Dekanat weist darauf hin, dass grundsätzlich die Dozenten der Seminare für
die Beamer verantwortlich sind, die Studierenden sich in der Regel also keine Gedanken darum machen müssten. Im Notfall kann man im Dekanat nachfragen.

2.4 CaféXX
Das Dekanat hat uns informiert, dass Herr Peter Neumann inzwischen offizielles Hausverbot
in der Arnimallee 14 sowie Arnimallee 22 hat. Wegen der zunehmenden Einsteiger-/Einbrecherproblematik
sollen Stangen von innen vor den Fenstern angebracht werden um diese sicher zu verschließen. Herr Weiß hat dahingehen schon angefragt.
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2.5 Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (KVV)
Das alte KVV wird nicht von der zedv weiter gepflegt, daher steht die Frage im Raum wie es in
der Hinsicht weitergehen soll. Herr Nordmeier berichtet, dass das momentane Programm zur
Tutorienanmeldung ein kurzfristig zusammengeschriebenes Provisorium ist, welches aber
verbessert werden soll. Das neue System (Evento) soll auch in Zukunft genutzt werden, wobei
die Studierenden sich beschweren, dass darin keine Links auf die Homepages gesetzt werden
können und alle Veranstaltungen als Einzeltermine angezeigt werden.

2.6 Evaluation
In Zukunft soll die Lehrevaluation durch eine Person mit einer festen Anstellung im Fachbereich übernommen werden. Die Studierenden äußern ihre Bedenken und haben lieber einen
motivierten Student in der Verantwortung als eine Person der dies als zusätzliche Arbeit aufgedrückt wurde. Eine Variante wäre ein Verantwortlicher WiMi, dem eine studentische Hilfskraft unterstellt ist die ihm “zuarbeitet”.

Jörg bittet das Dekanat ihm den Auftrag zu erteilen, das GP semesterbegleitend evaluieren
zu lassen. Frau Schattat hätte prinzipiell nichts dagegen, möchte nur gerne dass Jörg einen
konkreten Auftrag dafür erhält. Das Dekanat wird dies auf der Dekanatssitzung besprechen.

2.7 C-Kurs
Im Rahmen des neuen Bachelor-Studiengang soll ein C-Programmierkurs gestaltet werden,
damit die Studierenden gewisse Grundkenntnisse im Programmieren haben bevor sie die
Vorlesung Computerphysik hören. Die Studieren bitten nun um eine Übergangslösung, damit die jetzigen Erst- und Drittsemester schon so einen Kurs hören können. Deswegen soll
noch einmal mit Herrn Fumagalli geredet werden.

Das nächste Dekanatstreffen soll Mitte/Ende Januar 2012 stattfinden.

2.8 ZaPF

Francis gibt alle wichtigen Informationen für die Hin- und Rückfahrt. Es wird die essentielle
Frage geklärt welches Shirt bei der Anreise getragen werden soll (FUBodka). Desweiteren erklärt Martin die groben Abläufe auf der ZaPF sowie die Bedeutung/Nichtbedeutung der ZaPF.
Es werden die bisher geplanten Arbeitskreise verlesen und weitere Vorschläge gesammelt: AK
effektive Fachschaftsarbeit (Francis) sowie AK Praktikum (Zafer).
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TOP 3: FBR 9/11
Nils berichtet vom Fachbereichsrat vom 16.11., wobei das Protokoll des FBR am Schwarzen
Brett veröffentlicht werden soll.
Herr Heberle übernimmt den Platz von Frau Reich im Promotionsausschuss. Die Änderung
der Promotionsordnung wurde vorgestellt, wird aber erst nächste Sitzung beschlossen, da
dafür der erweiterte Fachbereichsrat vonnöten ist.
Desweiteren wird eine S-W2 Professur mit dem HZB beschlossen, wobei eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit dem HZB verlangt wird. Martin ist das studentische Mitglied in der
Berufungskommission, Zafer der Stellvertreter.

TOP 4: jDPG
Die jDPG hat Nils angeschrieben und bittet um Zusammenarbeit, da sie bisher keine Kontakte zur FU haben. Sie möchten für ihre Projekte werben, wie zum Beispiel “Meet your Prof”, bei
dem sich Studierenden mit einem Professor im Magnushaus treffen und diesen näher kennenlernen. Die jDPG soll einen Ansprechpartner in zwei Wochen zum FSI-Treffen schicken,
dann könnte man direkt noch einmal darüber sprechen.

TOP 5: FSI-Verteiler
Da inzwischen keiner mehr weiß, wer eigentlich alles auf dem FSI-Verteiler steht wird überlegt, wie man dies besser gestalten kann. Es gibt den Vorschlag von zwei Verteilern: Ein interner Diskussions-Verteiler zum Arbeiten und ein offizieller-Verteiler für Anfragen, FaKo usw.
Beide Verteiler sollen dabei offen für alle Studierenden des FB Physik sein. Eine zweite Variante wäre ähnlich, nur dass der interne Verteiler nicht öffentlich ist. Ein Meinungsbild ergab
10 Stimmen für Variante 1, 2 für Variante 2 und niemand dass alles so bleibt wie es ist.
Martin kümmert sich um die Erstellung eines neuen Verteilers. Außerdem schickt er eine Mail
rum auf die sich alle rückmelden sollen, die auf dem Verteiler bleiben wollen. So sollen die
Karteileichen aussortiert werden.
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TOP 6: Schwarzes Brett
Claudi würde gern ein aktuelles Gruppenbild der FSI an das Schwarze Brett hängen. Dafür
soll mittels Doodle eine Termin gefunden werden.
Norman schlägt vor Werbung für das ħ-Shirt am Schwarzen Brett zu machen, was allgemeine Zustimmung erhält. Grundsätzlich sollen nur Infos der FSI am Schwarzen Brett hängen,
weshalb Claudi alles entfernen darf/soll, was sie nicht selbst angebracht hat. In Zukunft soll
der Mensa-Speiseplan dort auch immer aushängen, sowie eine Liste aller Kommissionen mit
ihren Vertretern.
Es kommt die Frage auf ob die Klausurdatenbank dort auch beworben werden soll, wobei sie
in letzter Zeit nichtmehr gepflegt wurde. Zuerst soll mit dem Dekanat abgesprochen werden,
ob die Professoren dem Zustimmen würden, bevor die Datenbank reanimiert wird.

Nächstes Treffen: Montag der 28.11. um 14:00
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