
Protokoll der Fachscha�ssitzung Physik

17.September 2014

Sitzungsmoderation: F. Herrmann
Protokoll: J. Schnell
Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 20:25 Uhr

TOP 1: Begrüßung

Die Sitzungsmoderation begrüßt die anwesenden Mitglieder der Studienfachschaft Physik und
erö�net so die Fachschaftssitzung der Studienfachschaft Physik.

TOP 2: Beschluss des Protokolls

Das Protokoll der Fachschaftssitzung vom 06.08.2014 wird in der vorliegenden Fassung im Kon-
sens bei 7 Anwesenden beschlossen.

TOP 3: Beschluss der Tagesordnung

Die vorliegende Tagesordnung wird verlesen und im Konsens bei 7 Anwesenden beschlossen.

TOP 4: Bibliotheksausschuss

Die Fachschaft Physik entsendet Herrn C. Bauer als studentisches Mitglied in den Bibliotheks-
ausschuss der Fakultät für Physik und Astronomie.

TOP 5: KIP-Bib

Die Handbibliothek im KIP wurde geschlossen. Wir diskutieren unser Vorgehen diesbezüglich
Wir werden mit unserem Konzept (s. Anhang) für die Räume, die durch Schließung der Hand-
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bibliothek im KIP frei werden, an Herrn Herrmann herantreten und versuchen, mit ihm eine
zufriedenstellende Lösung zu �nden. Wir werden nächste Woche diskutieren, wie wir den vor-
handenen Platz im KIP für Studierende nutzen können.

TOP 6: Sitzungsmoderation für die nächste Sitzung

Als Sitzungsmoderation für die nächste Sitzung am 24. September wird Stefan Zentarra be-
stimmt.

TOP 7: Verschiedenes

TOP 7:.1 FachtutorInnen-Workshop

Wir haben auf unseren Text im FS-Info viel Feedback erhalten. Wir diskutieren unser weiteres
Vorgehen
Wir werden mit dem erhaltenen Feedback an die Studienkommission und den Studiendekan
herantreten.

TOP 7:.2 StuRa

Wir haben momentan einen vakanten Platz im StuRa und diskutieren, wie wir ihn füllen wollen

Konzept zur Nutzung der Räume der KIP-Bib

Ein Kernaspekt der Physikausbildung ist das gemeinschaftliche Arbeiten an den Problemen
der wöchentlichen Übungsaufgaben. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Förderung der
Gruppenarbeit. Dabei ist es grundsätzlich notwendig, dass ausreichend studentischer Arbeits-
raum zur Verfügung steht. Die ehemalige Bibliothek mit ihrem eingegliederten Arbeitsraum
für Studierende im KIP hat sich dabei jahrelang sowohl als Diskussions- und Arbeitsraum, als
auch mit ihren zahlreichen aus Studiengebühren angescha�ten Büchern als Anlaufstelle für
eine Literaturrecherche etabliert.

Neben dem Diskussionsraum wurde auch der Stillarbeitsbereich, die ehemalige Handbibliothek
im KIP, rege von Studierenden genutzt, die beispielsweise für ihre Bachelor- und Masterarbei-



Seite 3 von 4

ten einen ruhigen Ort mit Zugang zu Fachliteratur suchten. Gerade diese Arbeitsatmosphäre
wurde der Fachschaft gegenüber häu�g als dem Studium sehr förderlich beschrieben.

Daher würde sich durch den Wegfall dieser Arbeitsräume im KIP als einem der zentralen
Lernorte für Physikstudierende in Heidelberg die Lernumgebung maßgeblich verschlechtern,
was insbesondere hinsichtlich der gestiegenen Studierendenzahlen, die derzeit schon prekäre
Raumsituation weiter verschärft. Die Arbeitstische in den Gängen des KIP und des PI waren in
den letzten Semestern schon derart überfüllt, dass an uns als Fachschaft mehrfach herangetra-
gen wurde, etwas dagegen zu unternehmen, um eine hohe Studienqualität weiterhin gewähr-
leisten zu können.

Somit fänden wir es aus studentischer Sicht sehr tragisch, wenn die Räume der KIP Biblio-
thek nicht mehr den Studierenden zur Verfügung stünden. Daher haben wir uns als Fachschaft
ein Konzept zur weiteren Nutzung dieser wertvollen Räumlichkeiten überlegt, welches wir im
folgenden kurz darstellen möchten. Auch von Fakultätsseite hatten wir das Gefühl, dass der
Wunsch besteht, die Räumlichkeiten weiterhin als studentische Arbeitsplätze zu nutzen. Un-
ser Konzept sieht hierbei eine räumlich gleichbleibende Aufteilung vor: Im Vorraum der bishe-
rigen Bibliothek bleiben die Gruppenarbeitstische erhalten, zusammen mit dem aus Studien-
gebühren �nanzierten Bestand an Büchern. Zwei Tutor*innen sind anwesend, die sowohl die
Bücher verwalten, als auch bei Fragen den Studierenden zur Verfügung stehen. Sie sollen dabei
insbesondere keine Lösungen liefern, sondern ausschließlich einen Anstoß zum selbstständi-
gen Bearbeiten geben. Gerade ein solches Angebot wäre besonders für Studienanfänger*innen
wertvoll, wie mehrfach von studentischer Seite an uns herangetragen wurde. Die Tutor*innen
sollen dabei Studierende aus höheren Semestern sein, die bei allen Problemen aus den P�icht-
vorlesungen der Experimentalphysik und der Theorie behil�ich sein können. Diese Institution
würden wir als Fachschaft in den Vorkursen und über unsere Verteiler ö�entlich bewerben.
Insbesondere sind wir als Fachschaft der Meinung, dass es gerade für Studienanfänger*innen
in der Physik sehr gewinnbringend ist, wenn sie einen Anlaufstelle auch für Diskussionen
rund um die Übungsaufgaben herum haben. Im hinteren Teil, also der ehemaligen Handbi-
bliothek des KIP, gab es bereits einige Stillarbeitsplätze. Da jetzt die Bücherregale wegfallen,
soll der frei werdende Platz durch spezielle Tische zur Stillarbeit (vgl. Einzelarbeitstische mit
Trennwänden in der HGSFP) ausgestattet werden. Somit bleibt nicht nur die Arbeitsatmosphä-
re erhalten, sondern es können auch deutlich mehr Bachelor- und Materstudierende dort an
ihren Abschlussarbeiten schreiben. Sowohl für die Ö�nung des Raumes, als auch für Zugang
zu Fachliteratur soll auch in den Semesterferien ein HiWi zur Verfügung stehen.

Insgesamt können wir so für mehr Studierende als zuvor e�ektiv Arbeitsplätze anbieten und
decken gleichzeitig die Interessen verschiedener Studierendengruppen ab, vom Erstsemester
bis zum Masterstudierenden. Entsprechende Umbaumaßnahmen und Möblierung bzw. eine
Aufstockung des Bücherbestandes sollen aus Qualitäts- sicherungsmitteln bezahlt werden. Der
Bedarf an Büchern wird dabei anhand der Nachfrage der Studierenden abgeschätzt. Abschlie-
ßend möchten wir festhalten, dass wir diese einmalige Chance, mit einem umfassenden Kon-
zept das Studium und die Lehre in der Physik in Heidelberg maßgeblich zu verbessern, nicht
verkommen lassen sollten. Wir freuen uns auf weitere Vorschläge und Diskussionen in den
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verschiedenen Kommissionen. Grobe Aufstellung der Kosten für ein Semester:

13 Semesterwochen + 12 Wochen in den Semesterferien

HiWi-Satz ungeprüft: 9,16€
HiWi-Satz geprüft: 10,68€

Semesterwochen:

Anzahl HiWis Uhrzeit
1 ungeprüft 9-13 Uhr
2 geprüft 14-18 Uhr
1 ungeprüft 18-22 Uhr

d.h. pro Tag: 8h à 9,16€ und 8h à 10,68, also 10300€ pro Semester

Semesterferien:
1 HiWi ungeprüft von 9-21 Uhr d.h. 6600€ pro Semester Insgesamt

Das macht: 17 000€ pro Semester für HiWis

Weitere eingeplante Ausgaben:
Bücher: 5000€
Möbel: 5000€
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