Protokoll der Sitzung des FSR Physik
Datum: 03.05.2016
(genehmigt am: 10.05.2016)

Tagesordnung
1
2
3

Regularien
Postkorb
Berichte
3.1 QM-Kommission
3.2 QVMKommission
3.3 SBR
3.4 FKR
Sommerfest
Experimentalphysik IV
Nächster Termin

4
5
6

1 Regularien
Sitzungszeit: 18:15 Uhr bis 19:00 Uhr
Protokollant: Jörg
Anwesende: Jens, Jörg, Lina, Patrick, Clementine, Moritz, Justus, John (ab 18:20), Benni (bis 18:19)
entschuldigt fehlen: Florian
Das Protokoll zur letzten Sitzung (26.04.2016) wurde mit folgenden Änderungswünschen

•

Die Änderungswünsche zum letzten Protokoll noch einfügen

•

imaginäre Becher? Bitte um entfernen

•

Bitte um Vermerkung, das nicht beschlossen wurde, das freie Mitarbeiter Schlüssel
bekommen, sondern nur das es in Betracht gezogen wird.

angenommen.
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2 Postkorb
•

Mail bzgl. ZaPF (ab morgen :)

•

Anfrage von Delia Kaufmann, Informationen über die ML zu schicken
niemand hat was dagegen

3 Berichte
3.1 QM-Kommission
Jörg und Jens berichten von der QM-Kommission vergangenen Donnerstag.

•

Das wichtigste für uns, die QMKommission wird  zusätzlich der Studienbeirat
der Fakultät IV, wodurch die Zusammensetzungsstruktur geändert wird. Im neuen
Gremium wird es 4 statt 2 studentischen Mitgliedern geben.
Der SBR wurde gebeten nach geeigneten Leuten Ausschau zu halten und sie
vorzuschlagen
es werden 6 Leute gebraucht, 2 Vertreter für Toni und Jörg, sowie 2 neue
Mitglieder und deren Vertretung

3.2 QVMKommission
Patrick erzählt von den neuen Erkenntnisse bzgl. der QVMKommission, nämlich das
es eine Empfehlung an die Departments gibt, die bestehenden QVMKommission weiterzuführen.

3.3 SBR
•

Jens berichtet, das sich Frau Fröhlich für die nächste SBRSitzung angekündigt
hat und über den von ihr angedachten  womencareerday in den MintFächern
reden will.

3.4 FKR
•

Jens berichtet, das es eine personelle Umstellung bei den studentischen Mitgliedern
im FKR gab
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4 Sommerfest
•

Die Schankgenehmigung wurde beantragt (direkt am Amt abgegeben), ist noch
nicht eingetroen, aber es sieht gut aus

•

im Vergleich zum letzten Jahr wurden 100 Liter mehr Bier geordert

•

Die Pavillions wurden bei AStA  bestellt
wir werden sie 3 Tage lang haben
es werden 160

¤

¤

Kaution und 36

Ausleihgebühr fällig (2

¤

per Tag)

5 Experimentalphysik IV
Da zu dem Thema viele Mails rumgingen...

•

Patrick stellt die groÿe Frage, ob es nötig ist, das der FSR zum Pietsch geht und
die Probleme anspricht
Wenn ja, wer geht hin?

•

Clementine wird gebeten, Rücksprache mit den Kursteilnehmern zu halten, ob sie
es für nötig empnden, das der FSR handelt
gleichzeitig könnte sie auch eine Liste erstellen, was die genauen Beschwerden
sind
das sie ab morgen auf ZaPF sein wird, kann sie erst nächste Woche die Erkundigungen einziehen

•

Moritz berichtet ein Beispiel, das es z. B. so ist, das zur gleichen Frage, 2 befragte
Übungsleiter entgegen gesetzte Meinungen haben

Patrick nutzt die Gelegenheit zu fragen, ob es in anderen Veranstaltungen Probleme
gibt.

•

Im Grundprakt gab es eine Umstellung bei den Praktikumsbetreuern
AnnaLena
Lisa
noch jemand anderes

•

alle machen das zum ersten Mal, unsere Empfehlung ist daher, das wir da genau
schauen sollten, wie sich das entwickelt
aber bisher ist noch der  Vorkurs , die Versuche haben noch nicht stattgefunden.
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6 Nächster Termin
Dienstag, der 10. Mai 2016 in D117
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