
Protokoll der Wahlvollversammlung der Fachschaft Physik am 29.05.07

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen wie folgt festgelegt:

TOP 0 Regularia
TOP 1 Kassenbericht und sonstige Berichte
TOP 2 Wahl der Kassenprüfer
TOP 3 Vorstellung der Kandidaten
TOP 4 Sonstiges

TOP 0
Alexey Tarasov wird ohne Gegenstimmen zum Protokollführer gewählt.

TOP 1
Sylvia Bratzik berichtet, dass die letzte Party einen Verlust von ca. 180 € verursachte. Als Gründe 
dafür werden vor allem unzureichende Werbemaßnahmen im Vorfeld genannt. Außerdem wird die 
Fachschaft aufgerufen, mehr Helfer zur Verfügung zu stellen, um eine angemessene Arbeitsteilung 
zu ermöglichen. 
Der Kassenbericht weist ein Haben von 1347,83 € auf, die Einnahmen beliefen sich im betreffenden 
Zeitraum auf 501,51 €, die Ausgaben betrugen 911,68 €. Einige Details werden kurz diskutiert bzw. 
erläutert. Unter anderem wird bemängelt, dass einige Einnahmen in ihrer Zuordnung nicht korrekt 
aufgeführt sind.
Auf Nachfrage wird das Fehlen der Semestergelder besprochen. Die Kontinuität und Korrektheit 
der  Kassenberichte  muss  als  Voraussetzung  für  deren  Vergabe  erfüllt  sein.  Der  Fachschaftsrat 
versichert, dass dies in Zukunft der Fall sein wird, sodass mit Einzahlungen in absehbarer Zeit zu 
rechnen ist.
Damit wird der Kassenbericht unter Berücksichtigung mehrerer Änderungswünsche angenommen.

Tobias  Löffler  berichtet  über  die  Kürzung  der  Ausleihmöglichkeiten  der  ULB und  die  Unter-
schriftenliste (ungefähr 800 Stimmen wurden gesammelt), die als Gegenmaßnahme ergriffen wurde, 
jedoch ohne messbare Erfolge. Daher wurde als zweiter (noch andauernder) Schritt eine Unter-
schriftenliste der Professorenschaft, der ein größeres Gewicht beigemessen wird, ins Leben gerufen.
 
Des Weiteren sollen die Studienzeiten ab 2009 „harmonisiert“ werden, d. h. die Semester werden 
um  jeweils  etwa  einen  Monat  vorverlegt  werden,  um  eine  nationale  und  internationale 
Vergleichbarkeit herzustellen. Vor- und Nachteile dieser Umstellung werden kurz erörtert.

TOP 2
Als neue Kassenprüfer werden Oliver Karger und Mark Ludwig ohne Gegenstimmen gewählt.

TOP 3
Alle  anwesenden Kandidaten  (8  von 10),  die  bei  der  Fachschaftsratswahl  am 12.  bis  14.  Juni 
antreten werden, sowie der Wahlausschuss stellen sich vor. Keine anderen Kandidaturen werden 
bekannt gegeben.

TOP 4
Tobias  Löffler  berichtet,  dass  der  FSR ein  Rock-Konzert  im SP-Saal  erfolgreich  (jedoch ohne 
finanzielle Beteiligung) unterstützte und mitveranstaltete.

Der FSR wird beim diesjährigen Sport Dies eine Mannschaft aufstellen. Die Kommiliton(-inn)en 
werden aufgerufen sich daran nach Möglichkeit aktiv zu beteiligen.



Florian Lazarevic stellt  das übliche Verfahren zur Studienkreditvergabe durch die KfW vor. Im 
Wesentlichen sind mindestens 120 Kreditpunkte der Bank als Grundlage vorzuweisen. Ferner weist 
Florian darauf hin, dass diese Voraussetzungen nur schwer zu erfüllen sind, u. a. auf Grund der weit 
auseinander  liegenden  Termine  für  Zulassungsklausuren,  Prüfungen  und  Bekanntgabe  der 
Ergebnisse.
Alexey Tarasov bemerkt in dem Zusammenhang, dass nach der neuesten geplanten Änderung der 
Bachelor-Prüfungsordnung  die  Module  in  Einheiten  mit  einer  Wertigkeit  von  weniger  als  10 
Kreditpunkten unterteilt  werden sollen.  Als wichtige Auswirkung wird nur noch eine Prüfungs-
leistung  pro  Modul  erhalten  bleiben,  sodass  die  Kreditpunkte  relativ  zeitnah  vergeben  werden 
können.

    


