
Einladung zur Fachscha�ssitzung Physik

21. November 2014

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

hiermit laden wir Euch herzlich zur Sitzung der Fachschaft Physik ein. Diese Sitzung wird
statt�nden

am Mittwoch den 26. November 2014,
um 19:00 Uhr s.t.

im Fachschaftsraum, INF 226, Raum 00.210.

Die bisherige Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

1. Begrüßung
2. Beschluss des Protokolls der vergangenen Sitzung
3. Feststellen der Tagesordnung
4. Festlegen einer Sitzungsmoderation für die nächste Sitzung
5. Studium und Lehre
6. Praktika in der Physik
7. Höhere Mathematik für PhysikerInnen
8. StuRa
9. 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 Physik
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Erläuterungen zu TOPs der Fachscha�ssitzung Physik

TOP 6: Praktika in der Physik

Wie in der Sitzung vom 12.11. beschlossen hat sich ein Arbeitskreis am 19.11. getro�en, um
konkreter über Möglichkeiten, die Praktika zu verbessern, zu diskutieren. Es wurde vor allem
über Möglichkeiten geredet, um das AP „erträglicher“ zu gestalten, da es von einigen Studie-
renden als sehr monoton und wenig lehrreich empfunden wird. Zu diesem Zwecke wurden
die unten stehenden Vorschläge an die Sitzung ausgearbeitet. Sollten die Vorschläge in der
Sitzung Zustimmung �nden, so würde der Arbeitskreis in einem weiteren Tre�en diese wei-
ter ausformulieren und Kontakt mit den Verantwortlichen der Praktika aufnehmen, um nach
Möglichkeiten der Umsetzung zu suchen. Genauere Begründungen zu den Vorschlägen werden
gerne per Nachfrage in der Sitzung gegeben.

1. Es sollte ab dem AP2 erlaubt sein, die Auswertung auch elektronisch zu erstellen. Den
Tutoren sollte sowohl ein Ausdruck, zur Verhinderung von Plagiatie (was an dieser Stelle
gewöhnlich das größte Gegenargument ist) aber auch die entsprechenden Dateien abge-
geben werden.

2. Es sollte bei der Auswertung im AP1 häu�ger mal die Wahl zwischen dem Zeichnen von
Diagrammen (mit Ausgleichs- und Fehlergeraden) und Fehlerrechnung gestellt werden,
falls dies inhaltlich möglich ist.

3. Ab dem AP2 werden keine ausformulierten Einleitungen mehr erzwungen, die Abfrage
soll im Gegenzug etwas strenger und genauer werden.

4. Wann passend, könnte man Zusatzmessungen erlauben, die qualitativ ausgewertet wer-
den und zu über den Versuch herausgehende Gedanken anregen können. Für das Durch-
führen dieser kann man ein ++ in Aussicht stellen.

5. Es sollte ein Tutorenbrie�ng geben, sodass die Bewertungen einheitlich sind und allen
Tutoren die Regeln klar sind.

6. Bei guten Protokollen mit kleinen Fehlern auch „+“ nach Rückgabe erlauben. Den Stu-
dierenden die Auswahl zwischen schlechter Bewertung und Verbesserung der Protokolls
geben (solange Protokoll noch akzeptabel). Konkret:

• Keine Diskussion im Protokoll → Heft zurück und verbessern
• Rechenfehler in sonst gutem Protokoll → 0 eintragen und den Studis Möglichkeit

zum Verbessern geben (sodass dann evtl. „+“)
• viele kleine Fehler im Protokoll, wo Verbesserung schwierig → Note ohne Verbes-

serungsmöglichkeit

7. Gesamt-Feedback zum Praktikum im Bewertungssystem auf der Praktikumsseite mög-
lich machen.
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8. Es sollten weitere Vorschläge für Verbesserungen des Praktikums ausgearbeitet werden,
beispielsweise könnte man einen 2-Tages-Versuch einrichten, in dem am ersten Tag Mes-
sungen durchgeführt werden und am zweiten unter intensiverer Beteuung durch den
Tutor/die Tutorin eine lineare Fitroutine in MatLab erstellt wird.

TOP 7: Höhere Mathematik für PhysikerInnen

Die Vorlesung sollte mit der gendergerechten Sprache mit der üblichen Methodik umbenannt
werden.
Grund: Erübrigt sich im Grunde. Immerhin werden ö�entliche Mitteilungen der Uni gender-
gerecht umgeschrieben, so sollten auch die Vorlesungen

TOP 8: StuRa

Thema: Fachschaften und Beteiligungsmöglichkeiten in der StuRa
Ich würde gerne, dass die Fachschaft darüber nachdenkt, wie Fachschaften eine bessere Ska-

lierung mit der Wahlbeteiligung möglich ist. NAch dieser Diskussion ein entsprechenden Plan
aufstellt und wahlweise, Einzelpersonen oder die Fachschaft selbst einen Antrag diesbezüglich
im StuRa stellt.
Grund:
Die StuRa ist die einzige Möglichkeit Studierendenbeteiligung durchzusetzen und Studieren-
deninteresse zu vertreten. Zumindest juristisch. Von daher ist es notwendig, dass sich die Fach-
schaften dabei beteiligen. Die Beteiligung ist aber natürlich dadurch eingeschränkt, wie hoch
der Ein�uss in der StuRa ist. Da dies momentan nicht besonders ausgeprägt ist, wäre es sinnvoll,
im Interesse der Studierenden, dass wir mehr Ein�uss fordern bzw. einen Plan dazu erarbeiten.

TOP 9: 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.


