
Protokoll zur Fachschaftssitzung Dienstag  16.10.2007

Anwesend : Armin, Hanno, Khadija, Lars, Tobias, Arash

Protokollant : Arash

Top 0 – Regularia :
Das Protokoll der letzten Sitzung wird unter vorbehalt angenommen.

Top 1 – Berichte :
Alle  anwesenden  Fachschaftsräte  haben  sich  bei  ihren  zugeteilten  Studenten  im  Rahmen  des 
Mentorenprogramms vorgestellt,  jedoch gab es nur wenige Rückmeldungen. Des Weiteren wird 
Arash anhand der Mentoren- und Email-Listen die Benutzer für die Webpage aktualisieren.
Es  wird  berichtet,  dass  am  19.10.2007  von  13:30-16:00  die  Posterpräsentation  des  Grund-
praktikums 2 stattfinden wird.
Weiterhin berichtet Tobias, dass Borgi aus der Fachschaft Informatik in Erfahrung gebracht hat, 
dass  es  Professoren  möglich  ist,  durch das  HIS-LSF Informationen über  Geburts-  & Wohnort, 
Geburtsdatum  und  Matrikelnummer  der  Studenten  zu  erfahren.  Dies  sollte  aus  datenschutz-
rechtlichen Gründen eigentlich nicht möglich sein.

Top 2 – Termine :
Die Sitzungen werden vorübergehend noch Dienstags um 13:00 stattfinden. Die Sprechstunden-
termine verbleiben solange  auch in  ihrer  aktuellen Form. Die Termine  werden in  der  nächsten 
Sitzung,  wenn  die  Stundenpläne  der  Fachschaftsräte  bekannt  sind,  noch  einmal  überprüft  und 
gegebenenfalls angepasst.

Top 3 – ESAG / Ersti-Fahrt :
Die Ersti-Fahrt findet vom 16.11.2007 bis zum 18.11.2007 statt, wobei voraussichtlich Lars und 
Hanno mitfahren werden. Kostenpunkt dieser Fahrt ist 10 € pro Person, und es haben sich bereits 
ca.  5 Physik-Studenten angemeldet.  Lars hat  sich des Weiteren bereit  erklärt,  einen Antrag für 
Gelder in der WE einzureichen.
Weiterhin wird berichtet, dass der Umsatz, der bei der Party am 12.10.2007 erwirtschaftet wurde, 
etwa  3700  €  (inklusive  Wechselgeld)  beträgt.  Genaueres  ist  dem  folgenden  Party-Bericht  zu 
entnehmen.
Um den gemeinsamen Erfolg der ESAG zu feiern wird anschließend einstimmig beschlossen, am 
26.10.2007 ein Treffen zu organisieren, bei dem gegrillt und Videos & Fotos der ESAG angeschaut 
werden soll. Genaueres hierzu soll in der nächsten Sitzung besprochen werden.

Top 4 – Einführungsveranstaltung für die Medizin-Physiker :
Lars, Armin, Sylvia, Hanno, Florian und Arash werden bei der Einführungsveranstaltung für die 
Medizinische  Physik  anwesend  sein,  und  den  Fachschaftsrat  und  die  Fachschaftsrattätigkeit 
vorstellen.

Top 5 – Aufräumen :
Khadija hat sich freundlicherweise bereit erklärt, den Fachschaftsraum aufzuräumen und zu putzen.


