
Protokoll der Fachscha�ssitzung Physik

10. Juni 2015

Sitzungsmoderation: T. Rudzki
Protokoll: S. Zentarra
Beginn: 19:15 Uhr
Ende: 21:10 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 der Tagesordnung

Die vorliegende Tagesordnung wird verlesen und im Konsens aus 11 Anwesenden übernom-
men.

TOP 3: Beschluss des Protokolls

Die Protokolle der Sitzungen von 27.05.2015 und 3.06.2015 werden im Konsens aus 11 Anwe-
senden beschlossen.

TOP 4: Sitzungsmoderation für die nächste Sitzung

Sitzungsmoderation für die nächste Woche ist S. Zentarra.

TOP 5: Studium und Lehre

Es wird über aktuelle Themen in Studium und Lehre gesprochen. Ein Punkt ist, die P�icht zur
Zettelabgabe zu diskutieren (notwendige Punktzahlen für die Klausurzulassung). Es wurde an
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die Fachschaft herangetragen, eine Umfrage unter den Studierenden zu diesem Thema zu or-
ganisieren. Es ist vor allem fraglich, auf welche Weise man sich diesem Thema annimmt und
was mögliche Kanäle wären, um die Haltung der Studierenden zu dieser Frage zu erfragen.
Auch muss diskutiert werden, wie man hier mit der Fakultät zusammenarbeiten kann. Es wird
auch erörtert, ob es weitere Informationsquellen gibt (z.B. wissenschaftliche Studien zu diesem
Thema).
In der Tat gab es mal eine deutschlandweite Umfrage auch zu diesem Thema. Die Ergebnisse
dieser sollen in der nächsten Sitzung vorliegen und diskutiert werden.

TOP 6: Bericht von der ZaPF

Es soll von der Bundesfachschaftentagung Physik (ZaPF) berichtet werden. Spannende Punkte
sind beispielsweise:

• allgemeine Resolutionen (vgl. Internetseite des ZaPF e.V.)

• es soll einen neuen Studienführer geben

• Austausch mit anderen Fachschaften (unter anderem über Praktika, Plagiatsprüfung,
Chancengleichheit, . . . )

• Erstellung eines Lehramtsreader für das neue Lehramt (vgl. nächster TOP)

TOP 7: Lehramtsreader für das neue Lehramt

Auf der ZaPF wurde angeregt, dass wir einen Reader über das neue Lehramt gibt. Die Frage ist, wie
wir sicherstellen, dass dieser unsererseits geschrieben wird und wie wir den verö�entlichen wollen.
Wir werden an dieser Sache mitarbeiten.

TOP 8: Verschiedenes

Dinge, die sich erst kurzfristig ergeben haben, oder Mitteilungen für die kein eigener TOP angekün-
digt 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.

keine Wortbeiträge
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