
Einladung zur Fachscha�ssitzung
Mathematik, Physik & Informatik

22. Mai 2018

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

hiermit laden wir Euch herzlich zur gemeinsamen Sitzung der Fachschaftsvollversammlungen
und der entsprechenden Fachschaftsräte der Mathematik, Physik & Informatik ein. Diese Sit-
zung wird statt�nden

am Mittwoch, den 23. Mai 2018,
um 18:00 Uhr c.t.

im Seminarraum C, INF 205.

Die bisherige Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit(en)
3. Beschluss des Protokolls der vergangenen Sitzung
4. Feststellen der Tagesordnung
5. Festlegen einer Sitzungsmoderation für die nächste Sitzung
6. Evaluation Physik und Technische Informatik
7. Finanzantrag ZaPF
8. Ausfall Sitzung 30.05.
9. FSWE - Bericht, Ergänzung Finanzbeschluss und WS18/19

10. Aktuelles aus Studium und Lehre
11. Viele kleine Baustellen und ein Strauß voll Buntes (Verschiedenes)

Im Anhang �ndet Ihr weitere Erklärungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten. Wir freuen
uns, Euch zahlreich zur Sitzung am Mittwoch begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen!

Fachschaftsrat Mathematik, Physik & Informatik

1 T 06221 54-4167
u 06221 54-4271
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Erläuterungen zu TOPs der gemeinsamen Sitzungen der
Fachscha�en Mathematik, Physik & Informatik

TOP 6: Evaluation Physik und Technische Informatik

In der Woche vom 11. bis 15. Juni �ndet wieder die Evaluation in der technischen Informatik
und der Physik statt, welche wir als Fachschaft organisieren und durchführen. Die Evalbögen
wurden bereits in Druck gegeben und werden im Laufe der Woche eingetütet. Dieses Semester
steht eine besondere Herausforderung bevor, da möglichst alle Veranstaltungen in der Physik
evaluiert werden sollen, die Liste ist daher sehr groß und mit vielen Namen zu füllen. Wenn
viele mitmachen scha�en wir das auch!

Mathi plant einen kurzen Inputvortrag wie man eine Vorlesung evaluiert.

TOP 7: Finanzantrag ZaPF

Eine �nanzielle Unterstützung der ZaPF durch die Fachschaft und den StuRa ist bereits seit
längerem geplant. In diesem Beschluss soll noch einmal dargestellt werden, worum es sich
dabei konkret handelt:

• 5000€ aus der zweckgebundenen Rücklage der Fachschaft für die Teil�nanzierung der
Jugendherberge

• 2500€ aus der allgemeinen Fachschaftenrücklage ebenfalls für die Teil�nanzierung der
Jugendherberge

Darüber hinaus wird beantragt, dass die Fachschaft kleinere Kosten übernimmt, bei denen
es besonders praktisch ist, wenn sie über die ZaPF laufen. Die genaue Höhe und Art dieser
Ausgaben ist noch unbekannt, im Folgenden werden aber einige vorstellbare Szenarien aufge-
führt:

• es gibt einen speziellen Druckauftrag, den der ZNF einfacher und günstiger ausführen
könnte als Anbieter auf dem freien Markt (z.B. Druck laminierter Stimmkarten)

• kurzfristig wird an einem Sonn-/Feiertag ein weiteres Transportfahrzeug benötigt und
ein angemessenes Stadtmobil steht zur Verfügung

Diese Angebote könnten jeweils ausschließlich über Kundenaccounts der Fachschaft wahr-
genommen werden. Deshalb wird ein Finanzbeschluss beantragt, der neben der Teil�nanzie-
rung der Jugendherberge auch einen Rahmen umfasst, in dem kurzfristig notwendige- Druck-,
Transport- oder sonstige Kosten über Kundenaccounts der Fachschaft abgedeckt werden. De-
tails werden in der Sitzung erläutert.

TOP 8: Ausfall Sitzung 30.05.

Am nächsten Mittwoch, dem 30.05., hat die ZaPF bereits begonnen. Um 18:00 läuft beispiels-
weise bereits seit einer Stunde das Anfangsplenum und der Hel�kabedarf bei der ZaPF ist noch
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lange nicht gedeckt. Insofern erscheint es nicht zielführend, parallel noch eine Rumpfsitzung
abzuhalten und es wird beantragt, die Sitzung am 30.05. ersatzlos ausfallen zu lassen.

Falls die Sitzung sich dafür entscheidet, die Sitzung am 30.05. ausfallen zu lassen, ist Men-
schen, bei denen deshalb Langweile aufkommen könnte, angeraten stattdessen Schichten bei
der ZaPF auszufüllen, von denen es auch zu der besagten Zeit noch freie gibt (z.B. im Tagungs-
büro beim Aufräumen der Anmeldung, etc.).

TOP 9: FSWE - Bericht, Ergänzung Finanzbeschluss und WS18/19

Bezüglich des letzten und nächsten FSWE gibt es mehrere Punkte zu besprechen:

• Bei Durchsicht des Sitzungsbeschluss zum FSWE (13.12.2017) ist Jan aufgefallen, dass der
Finanzbeschluss ungünstig formuliert wurde: Dort ist nur von der Miete für das Land-
heim und nicht auch von den zusätzlichen Kosten für die Verp�egung (z.B. alkoholfreien
Getränke) die Rede. Deshalb wird beantragt, dass der Finanzbeschluss entsprechend er-
gänzt wird: „Der Finanzbeschluss vom 13. Dezember 2017 (für die Miete des Landheims
Unterhöllgrund für das FSWE) wird insofern ergänzt, als dass dieser Finanzierungsrah-
men für alle beim FSWE anfallenden Kosten gilt, vor allem auch die zusätzlich zur Mie-
te anfallenden Kosten zur Verp�egung wie alkoholfreie Getränke und Snacks. Entspre-
chend werden bis zu 2000€ für Miete des Landheims, Verp�egung der Teilnehmenden,
notwendige Verbrauchsmaterialien und sonstige anfallende Kosten beschlossen.“

• Der Sitzung von den Arbeitskreisen auf dem FSWE und ihren Ergebnissen berichtet
werden. Dazu wird auch auf den internen Wiki-Artikel verwiesen: https://wiki.
mathphys.stura.uni-heidelberg.de/index.php/FSWE_(SS18)

• Es sollten sich schon Gedanken zum nächsten FSWE gemacht werden: Vor allem sucht
Jan eine Nachfolge, mit der er das nächste FSWE zusammen organisieren würde, die dann
das FSWE im SS19 alleine übernehmen könnte (wobei Jan bei diesem wahrscheinlich
noch wenigstens physisch dabei sein würde). Bei der Gelegenheit wird dann auch die
Dokumentation im Wiki verbessert, sodass jedeR aktive FachschaftlerIn diese Aufgabe
problemlos übernehmen können sollte. Für das FSWE im WS18/19 wird das Wochenende
vom 07. zum 09. Dezember vorgeschlagen; das ist zwei Wochen nach der letzten BuFaTa
und kollidiert nach dem Wissen der Orga mit keinem anderen Termin. Dieser Vorschlag
kann aber bei Bedarf auch einfach verworfen werden.

TOP 11: Verschiedenes

Dinge, die sich erst kurzfristig ergeben haben, oder Mitteilungen, für die kein eigener TOP
angekündigt wurde, können unter diesem Tagesordnungspunkt besprochen werden. Solange
keine besondere Dringlichkeit vorliegt, sollen hier keine Beschlüsse gefällt werden, sondern es
soll nur informiert und gegebenenfalls kurz diskutiert werden.
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