Protokoll der Sitzung des FSR Physik
Datum: 07.11.2016
(genehmigt am: 14.11.2016)
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1 Regularien

Sitzungszeit: 18:22 Uhr bis 20:22 Uhr
Protokollant: Jörg
Anwesende: Jens, Jörg, Moritz, Lina, Justus, Florian, Dina, Patrick (ab 19:17 Uhr, bis
19:21 Uhr)
Zum Protokoll vom 31.10. wird nachgefragt, warum nur um Rückmeldungen zum Mathe
Vorkurs gebeten wird, da sich das Konzept des PhysikVorkurses ja auch geändert hatte.
Moritz berichtet dazu, das ihm zugetragen wurde, das es sehr mathematisch war, wohl
mit Tendenz zur negativen Kritik. Vor allem, weil vieles davon schon im MatheVorkurs
besprochen wurden.
Moritz hängt sich dahinter.
Flo berichtet, das Jan Verwohlt wohl erzählt hat, das der Gutt wohl gemeint hat, das
die Physik mit der Vorlesung und nicht mit dem Vorkurs beginnt.
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Lina fügt dazu an, das Patrick ja die Exp1  evaluieren wollte, was dann letzten Donnerstag passieren sollte. Dazu liegt aber noch kein Bericht vor. Nachtrag: Als Patrick
kommt, wird nachgefragt, er hat es vergessen und wird bei der Befragung den neuerlichen
Punkt berücksichtigen.
Das Protokoll vom 31.10. wird besprochen und folgende Punkte werden zur Verbesserung
vorgeschlagen

•

deutlichere Kennzeichnung, wo analoger Postkorb aufhört und digitaler Postkorb
beginnt

•

Entscheidung zum Drucker hinschreiben

Die Abstimmung wird auf die nächste Sitzung verschoben.
(Notation der Abstimmungen (dafür/dagegen/enthalten))

2 Postkorb
2.1  Snail Mail

•

Rechnung von Plastikbecher
Jörg berichtet dazu, das die Mathematiker um diese Bestellung gebeten haben,
da die Ablöseverfahren noch nicht fertig ausgearbeitet ist.

•

Post für Lina... Fundsache, die ihr gar nicht gehört...

•

DJHMitgliedszeitschrift

2.2 digital

•

Newsletter des  Verein deutsch-türkischer Akademiker e.V.
auch wenn kein akuter Bedarf daran besteht, werden wir den Newsletter nicht
blacklisten

•

Einladung zur 6. Sitzung der Kommission für Studium und Lehre am 9. November
2016
Justus war bei den vorigen Sitzungen von ProBeST, kann aber diesmal nicht
teilnehmen. Diese Sitzung dient der Vorstellung der Ergebnisse von ProBeST

•

Anfrage wegen ZaPFTermin, wurde schon beantwortet

•

Einladung zum Glühweinabend mit allen FSRen der Uni Siegen am 30.11. in der
Lernwerkstatt
Jens und Jörg wollen hingehen; weitere vielleicht? Rückmeldung bis zum 23.11.
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•

Anfragen wegen Studien, wie schon so oft vorher
Moritz schlägt eine Grundsatzentscheidung vor, wie mit solchen Anfragen umgegangen werden soll.
Es geht um die Anfragen der Art  wir brauchen für BachelorArbeit o.ä. Teilnehmer
Sollen diese Mails zukünftig in der Moderation gelöscht werden?

•

(6/0/1)

Down-Under Stipendium
Flo berichtet aus dem Inhalt, Anmeldeschluss ist der 3.12.
es wird ausgehängt, aber nicht weitergeleitet

•

MINT Frauen-Förderung: Mentorinnen für CyberMentor gesucht (Projekt der Universitäten Erlangen-Nürnberg/Regensburg)

•

Mail vom AStA
Verbleib des Sockelbetrags
Bitte das sie nochmal die Kontodaten zugeschickt bekommen

•

Studierende organisieren Kolloquium, Vortragende gesucht!

•

Einladung zum KuscheltierWorkshop morgen :-)

•

STUDENT DAY - W3+ FAIR
Abhaken, da eher unseriös (mit ner Lüge ne Mail anfangen)

•

Einladung zur JülichExkursion ist raus

•

Einladung zum ESEWE der Etis
Anscheinend haben die jetzt auch  unser Problem mit zu wenig Interesse
seitens der Ersties

•

Gründerwoche 2016: Veranstaltungen in Siegen
Leider haben sie nichts zum Ausdrucken mitgeschickt
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3 Berichte
3.1 Mittagspause der UB
Justus berichtet von seiner Nachfrage bei der UB.

•

Die generellen Önungszeiten sind aufgrund des Bedarfs letztes Jahr angepasst
worden...

•

Die Mittagspause ist unplanmässig und sind dem Personalmangel geschuldet, weil
nur eine einzige Person vor Ort sei.
 das sind Ausnahmen und sollen es bleiben

3.2 DPR
Lina hat noch Themen zu ergänzen

•

Nachfrage, was passieren wird, wenn Prof. Dahmen die Veranstaltung nicht mehr
halten kann...
 Bis Herr Dahmen das nicht mehr halten kann, wird der Kurs nicht mehr nötig
sein war die Antwort der Professorenschaft

•

Studienverlaufsplan wurde vorgestellt und angenommen
Die Wahlblöcke sollen anders organisiert werden, es wird verschiedene Blöcke
mit Veranstaltungen, aus denen dann eine gehalten werden soll (in einem regelmässigen Turnus)

Zu der Dahmen Geschichte ergibt sich eine Diskussion

•

Die nicht mehr Notwendigkeit ergibt sich aus dem zu erwartenden neuen Master,
der asap eingeführt werden soll (Lina wurde vom Kilian  versprochen , das sie ihn
noch erleben wird)

•

Moritz merkt an, das ein neuer Masterstudiengang nicht grundsätzlich das  Problem löst, das Prof. Dahmen behebt.
Zusätzlich sei zu bedenken, das es  höhere Umstände geben kann...

•

Frage: Heiÿt das im Umkehrschluÿ, das die Internationals gar nicht mehr in den
 normalen Master gelassen werden, sondern nur noch in den neuen NanoScience
kommen?
Antwort: So ist es geplant
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3.3 FKR

•

Vorkurs Kollision mit PhysikESE



Unsere ESE soll auf jeden Fall so bleiben



die LehramtsESE kann nicht verschoben werden
Pietsch sagt, wenn der Vorkurs schon auf die LehramtsESE Rücksicht
nehmen soll, dann soll doch auch unsere ESE sich anpassen und gleichzeitig
mit der anderen sein...

•

Es sollen 64 Ersties (inkl. Lehramt) sein

4 ErsteHilfe Kurs

Aktueller Stand: 5 Anmeldungen
Jens schlägt vor, das solche Kurse nicht mehr während der Vorlesungszeit angeboten
werden sollen und wünscht sich einen Beschluÿ dazu. Vor allem, weil wir gesagt haben,
das wir für die entstehenden Kosten aufkommen werden.
Moritz stellt die Frage auf, inwie weit der Kurs überhaupt auf Resonanz bei  unseren
Leuten stöÿt. Dabei kommt die Frage auf, auf welchen Medien bisher Werbung erfolgte...
Jens erstellt einen FacebookEvent auf der ENCSeite dazu.
Lina plädiert dafür, das der Kurs auf jeden Fall nochmal im nächsten Jahr stattnden
soll, weil da die Aurischung des bisher best besuchten Kurses im letzten Jahr ansteht.

5 NerdCon (auf der ZaPF)

Schlafplätze sind leider ein Problem, auf die MailAnfrage kam bisher leider keine konstruktive Reaktion.
Fazit: Auf der ZaPF kann es  unter der Hand beworben werden, aber immer mit dem
Zusatz, das sich Besucher leider auf Zelten auf der Panzerwiese einstellen müssten...
Jörg erinnert an die rumgeschickte dudle-Anfrage wegen Schichten

6 Weihnachtsfeier

Frage: Steht der vorgeschlagene Termin 16.12.?
Antwort: Da keine gegenteilige Aussage kam, ja, es ist der
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16.

6.1 Weihnachtsmarkttour
Wird bald in Planung gehen.
Da es schon Nachfragen gegeben hat, sogar bald ;)

7 Klausurtagung

Bisher nichts Neues.

8 schwarzes Brett auf Homepage

Wurde mal angesprochen... Realisierung steht noch aus...

9 Mathe-Vorkurs
Frage: Soll es vorm Sommersemester einen MatheVorkurs geben?

•

es ist eigentlich witzlos, den Studienstart im SoSe zu ermöglichen und dann
keinen Vorkurs anzubieten

weitere Frage: Welche Dauer halten wir für den WinterVorkurs für sinnvoll? 2 oder 3
Wochen?

•

Aufgrund des nötigen Pendels von auÿerhalb bzw. Umzug wird der 2wöchige
Vorkurs präferiert

•

auch für angehende Studierende mit Arbeitsplatz sind 2 Wochen  angenehmer

•

Fazit: wir denken (ohne Gewähr), das den meisten wohl aus organisatorischen
Gründen der kürzerer Vorkurs den Studierenden entgegen kommen würde

10 ZaPF

letzte Planungen zur ZaPFFahrt werden im Anschluÿ geklärt.
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11 Sonstiges
11.1 oene Fragen zum Protokoll der letzten Woche
PRMinistry Der Posten ist oen, bis zur nächsten Sitzung bleibt die Frage, ob ein
solcher Posten nötig ist -> vertagt

KoSI Der neue Name des KoSi bleibt leider erstmal unbekannt, da komischer Name...
Sobald das DPRProtokoll veröentlicht wird, kann der Name nachgeliefert werden.

11.2 verschiedenes
Die Sitzung ist beendet.
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