
Protokoll zur Fachschaftssitzung Dienstag  26.06.2007

Anwesend : Florian, Sylvia, Arash, Khadija, Tobias, Hanno, Lars, Armi, Alexey

Protokollant : Arash

Top 0 – Regularia :
Das Protokoll der letzten Sitzung wird abgesegnet.
Zusatz: Khadija kümmert sich darum, dass alle Protokolle ausgedruckt und sicher im Fachschafts-
raum verwahrt werden.

Top 1 – Berichte :
Alexey  berichtet  von  der  WE-Sitzung,  es  gibt  hierbei  positives,  neutrales  und  negatives  zu 
berichten. Auf Wunsch von Arash wird mit den positiven Nachrichten begonnen. 
So  sind  nach  dem  Stand  vom  19.6.2007  bereits  mehr  als  100  Anmeldungen  für  den  neuen 
Studiengang Medizinische Physik eingegangen, wobei die Geschlechterverteilung ungefähr gleich 
ist. Des Weiteren ist der Fachbereich Physik der HHUD in die Spitzengruppe des Rankings des 
Magazins Focus aufgestiegen (Rang 14/14).
Alexey  berichtet,  dass  noch  unklar  ist,  was  mit  den  Räumen  der  angewandten  Physik,  die 
geschlossen wird, passieren wird. Prof. Hering (Medizinische Physik) könnte einen Teil der frei-
werdenden  Räumlichkeiten  übernehmen,  wobei  jedoch  hier  noch  einige  finanzielle  und 
organisatorische Fragen offen stehen.
Alexey berichtet des Weiteren, dass noch leider unklar ist, wie der Betrag von 100.000 Euro der 
einzusparenden 330.000 Euro aufgetrieben werden sollen.
Tobias  informiert  die  Fachschaftsräte  über  eine  Informationsveranstaltung  der 
Bibliotheksverwaltung, die am 27.06.2007 um 18:00 stattfindet. Weiterhin berichtet Tobias, dass 
sich das Prüfungsgremium zum ersten Mal getroffen und konstituiert hat.

Top 2 – ESAG :
Aufgrund des Raummangels während der ESAG, stellt die Theoretische Physik den Seminarraum 
25.33.00.61 zur Verfügung. Kontaktperson hierbei ist Frau Gröters, Theoretische Physik I mit der 
Telefonnr.: 15174.
Des Weiteren wird mit einer Enthaltung beschlossen, dass die Physik im gemeinsamen Treffen mit 
der Mathematik- und Informatik-Fachschaft dafür plädiert, die Organisationsleitung für die Party zu 
übernehmen.
Abschließend  wird  darauf  hingewiesen,  beim  Treffen  der  Fachschaften  am  28.06.2007  die 
finanziellen Zuständigkeiten und einen Kostenrahmen für die ESAG festzusetzen.

Top 3 – Finanzen :
Es ist zu klären, ob die Fachschaft Spenden(-Gelder) annehmen darf. Hanno und Sylvia kümmern 
sich um die Beantwortung dieser Fragestellung.

Top 4 – Beschwerde über einen Lehrkörper :
Dem Fachschaftsrat wurden Beschwerden über eine Übungsleiterin entgegengebracht, und wurde 
gebeten,  in  diesem  Falle  etwas  zu  unternehmen.  Der  Rat  beschließt  einstimmig,  dass  die 
Antragsteller zuerst einmal sachliche Argumente vorbringen sollen, damit eine bessere Diskussions-
grundlage existiert.

Top 5 – Englischsprachige Vorlesungen :
Armin präsentiert seine Idee, dass ein bis zwei Vorlesungen komplett (also incl. Übungen, Skript, et 
c.)  in  Englisch gehalten werden sollen,  damit  der  Übergang zum Masterstudiengang erleichtert 
wird. Tobias bringt den Gegenvorschlag ein, dass statt englischsprachiger Grundvorlesungen ein 



Kurs "Englisch für Physiker" aus dem Studiengebührentopf finanziert  und bereitgestellt  werden 
soll. Gegen diesen Vorschlag spricht, dass ein solcher Kurs praxisfern ist, und dem Prinzip von 
"learning by doing" widerspricht.
Aufgrund  der  Komplexität  und  den  verschiedenen  Meinungen  bzgl.  dieses  Themas  wird  die 
Diskussion  vertagt,  damit  sich  jeder  Fachschaftsrat  in  Ruhe  Gedanken  dazu  machen  kann. 
Weiterhin wird angedacht, über dieses Thema in einer gesonderten Vollversammlung zu debattieren 
und zu votieren.


