
Protokoll zur Fachschaftssitzung Dienstag  12.09.2007

Anwesend : Sylvia, Arash, Khadija, Lars (verspätet), Armin

Protokollant : Sylvia, (Remake: Arash)

Top 0 – Regularia :
Das Protokoll der letzten Sitzung wird abgesegnet.

Top 1 – Berichte :
Armin  berichtet  über  das  Treffen  des  ESAG-Rallye  Komitees,  näheres  dazu  ist  im 
korrespondierenden Protokoll nachzulesen. Es wird 14 Stationen geben, und die Rallye wird unter 
dem Thema des "Passierscheins A38" stehen. Des Weiteren sollen noch die Professoren gefragt 
werden, ob sie bereit wären, mitzumachen.
Des  Weiteren  stellen  Arash  und  Sylvia  die  Ergebnisse  des  letzten  Treffen  des  ESAG-Party 
Komitees  vor.  Das  Layout  der  Plakate  soll  bis  zum  24.09.2007  fertiggestellt  werden,  damit 
rechtzeitig  mit  dem  plakatieren  begonnen  werden  kann.  Des  Weiteren  sollen  jeweils  drei 
Fachschaftsräte  der  einzelnen  Fachschaften  für  das  Putzen  nominiert  werden.  Weitere  Details 
können dem dazugehörigen Protokoll entnommen werden.
Bezüglich der Ersti-Zeitung gibt es keine Neuigkeiten, jedoch müssen dort die Literaturtipps und 
der Stundenplan aktualisiert werden.
Das ESAG-Theater Komitee trifft sich am 19.09.2007 ab 13:00 in der Fachschaft Informatik. 
Für das ESAG-Tutorium stellt das Institut von Professor Pukhov und Professor Likos Räume zur 
Verfügung, wobei sich Tobias noch um weitere Räumlichkeiten kümmern will.
Weiterhin berichtet Arash, dass es bereits 20 Einschreibungen für die medizinische Physik und 17 
für die Physik gibt.

Top 2 – Dies Academicus :
Khadija und Armin wollen sich um den diesjährigen Dies Academicus am 04.12.2007 kümmern, 
wobei sie in Zusammenarbeit mit Frau Hammer Schulen im Umkreis anschreiben, und interessante 
Experimente aufbauen wollen. Des Weiteren werden Armin und Khadija auch noch einige Schulen 
persönlich besuchen und einladen gehen.

Top 3 – Mentorenprogramm :
Für das Mentorenprogramm sollen die neuen Studenten alphabetisch sortiert, und dann äquivalent 
auf die einzelnen Fachschaftsräte verteilt werden. Die Mentoren stellen sich am Besten während der 
ESAG-Tutorien ihren jeweiligen Studenten vor, und führen diese direkt rum.

Top 4 – Orientierungstutorien :
Es  gibt  zwei  Stellen  für  die  Physik  und  eine  Stelle  für  die  medizinische  Physik,  wobei  noch 
entschieden werden muss, ob das Geld der ersten beiden Stellen der Fachschaftskasse gespendet 
wird, oder auf die Tutoren aufgeteilt wird. Das Tutorium soll zweimal wöchentlich mit dem selben 
Thema stattfinden, und es wurde einstimmig beschlossen (5xJa),  dass das Geld und die  Arbeit 
gleichmäßig auf die 7 Fachschaftsräte (alle außer Florian und Alexey) verteilt werden soll.
Themen für das Tutorium könnten beispielsweise sein: Methodik, Hochschulpolitkik, Organisation.
Sylvia hat sich bereit erklärt, eine Themenliste bis zur nächsten Sitzung vorzubereiten.

Top 5 – Englischsprachige Vorlesungen :
Das Thema wird vertagt.


