
Protokoll der Fachscha�ssitzung Physik

15. November 2017

Sitzungsmoderation: M. Choblet
Protokoll: J. Gräfje
Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 20:20 Uhr

TOP 1: Begrüßung

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

TOP 2: Beschluss des Protokolls

Die Protokolle der Fachschaftssitzungen vom 18.10.2017 und 25.10.2017 werden in der vorlie-
genden Fassung mit Konsens aus 7 Anwesenden beschlossen.

TOP 3: Beschluss der Tagesordnung

Der vorliegenden Tagesordnung werden die TOPs “FSWE”, “Tresor”, “Funkgeräte” und “Nach-
besserung Frustcafe” hinzugefügt und die neue Tagesordnung wird mit Konsens aus 7 Anwe-
senden.

TOP 4: Sitzungsmoderation für die nächste Sitzung

Sitzungsmoderation für die nächste Woche ist J. Gräfje.
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TOP 5: FSWE

In diesem Semester soll das Fachschaftswochenende (FSWE) im Landheim der Lessingschule
statt�nden. Das kostet für das ganze Wochenende 64e pro Person, darin sind dann auch die
Mahlzeiten, die durch das Landheim zubereitet werden enthalten. Durch die 10e Eigenbetei-
ligung pro Teilnehmer wird ein Teil dieser Kosten wieder ausgeglichen, zum Anderen können
mehr Fachschaftler*innen inhaltlich mitarbeiten, da niemand zur Zubereitung des Essens ab-
gestellt werden muss.

Es werden bis zu 2400e für das FSWE beantragt. Darunter fallen die Mietkosten für
das Landheim und ein Großteil der Verp�egungskosten (die Hauptmahlzeiten der be-
tro�enen Tage)

Angenommen mit Konsens ohne Bedenken aus 7 Anwesenden

Zur Erläuterung: Während des FSWE fahren aktive Fachschaftler*innen der SFSen Physik, Ma-
thematik und Informatik gemeinsam in ein Landheim im Odenwald, um dort zusammen an
größeren inhaltlichen Themen zu arbeiten, die Diskussionen zu führen, für die während der
Woche und den zeitlich begrenzten Sitzungen keine Zeit bleibt und um langfristige Projekte
voranzutreiben. Dazu �nden im Lauf des Samstag mehrere Arbeitskreise statt und am Sonn-
tag das Abschlussplenum, in dem die Ergebnisse der AKs vorgestellt und diskutiert werden.
In einem Gremienplanspiel werden außerdem die neuen Fachschaftler, die noch keine Gre-
mienerfahrung haben, auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Wie in den letzten Jahren
entrichten die Teilnehmenden, die noch nicht zum ersten Mal auf dem FSWE sind, eine Eigen-
beteiligung von 10e, da die Teilnehmenden während des Wochenendes mit Essen, Snacks und
Getränken versorgt werden.
Begründung nach § 65 LHG BaWü: Durch das FSWE ermöglicht die Fachschaft den Meinungs-
austausch in der Gruppe der Studierenden und durch die auf dem FSWE erstellten Konzepte
und durch die Ausbildung von Nachwuchs für universitäre Gremien werden langfristig die
hochschulpolitischen Belange der Studierenden wahrgenommen.

TOP 6: Tresor

Seit einiger Zeit ist das elektronische Schloss des Tresors defekt und der Tresor kann somit
nur noch mit dem einzigen vorhandenen Schlüssel geö�net werden. Das ist mittelfristig nicht
mehr hinnehmbar, da es einen routinierten Fachschaftsdienst unmöglich macht (so kann z.B.
nicht regulär Pfand ausgegeben werden). Für dieses Problem werden Lösungen gesucht:
Eine Option wäre eine Reparatur des Tresors. Das erscheint der Sitzung allerdings nicht sinn-
voll, da der Tresor relativ schlecht ist, sodass die Kosten einer Reparatur wahrscheinlich ähn-
lich hoch wie die Kosten einer Neuanscha�ung sein würden. Außerdem hat sich in den letzten
Monaten herausgestellt, dass der alte Tresor den Anforderungen der Fachschaft nicht mehr
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gewachsen ist:
So ist seit den letzten Wahlen M. Jalea studentisches Mitglied im Senat. Für jede Senatssitzung
erhält er mehrere hundert Seiten Sitzungsunterlagen, die vertraulich und sicher gelagert wer-
den müssen. Das ist derzeit im FS-Raum nicht möglich. Weiterhin sind Fachschaftsmitglieder
auch in diversen Zulassungs- und Berufungskommission, in denen sie auch jeweils Unterla-
gen erhalten, die vertrauliche personenbezogene Daten enthalten; und auch diesen Gremien-
mitgliedern sollte die Möglichkeit gegeben werden, ihre Arbeitsunterlagen angemessen in der
Universität lagern zu können. Im Fachschaftsraum, der ganz bewusst allen Studierenden o�en
steht, ist das im Allgemeinen nicht möglich.
Deshalb wird über die Anscha�ung eines Tresors diskutiert, der groß genug ist, um darin meh-
rere Leitz-Ordner an Unterlagen, sowie die Handkasse, die Stadtmobil-Unterlagen, Fundsachen,
teure Hardware, die die Roots zwischenlagern müssen, und Kassen, die vor und nach Veranstal-
tungen der Fachschaft sicher gelagert werden müssen, aufnehmen zu können. Als Vorschlag
kommt dabei der Wertschutztresor HTI 100-04 der Firma Hartmann auf, der gerade im An-
gebot ist und den ausformulierten Anforderungen genügt. Der zusätzliche Einbau eines elek-
tronischen Schlosses wird aber für notwendig befunden, damit denjenigen, die regelmäßigen
Fachschaftsdienst verüben, auch Zugri� gewährt werden kann und nicht nur den Schlüssel-
haltern.

Es werden bis zu 1700e für die Anscha�ung eines Tresors beantragt.

Angenommen mit Konsens ohne Bedenken aus 7 Anwesenden

TOP 7: Funkgeräte

Die Fachschaft Physik richtet im Sommersemester 2018 eine Zusammenkunft aller Physikfach-
schaften (ZaPF) in Heidelberg aus. Für die Organisation ist ein zuverlässiges Kommunikations-
netz unerlässlich, um die Lieferungen, Helfer und allgemein auftretenden Herausforderungen
während der Tagung zu bewältigen. Die Erfahrung anderer Fachschaften, die bereits eine ZaPF
ausgerichtet haben, ist, dass professionelle Funkgeräte die beste Lösung sind. Solche Funkge-
räte kann man auch für die Woche der Veranstaltung mieten, allerdings kostet das auch schon
500e. Eine Recherche hat ergeben, dass die Anscha�ung eines Satzes von 12 Funkgeräten, samt
Aufbewahrungsko�er, Mirkofonen, Ersatzakkus und Ladegeräten insgesamt ca. 3500e kosten
würde. Die Anzahl von zwölf wurde angesetzt, damit jeder der drei Hauptorganisatoren, jeder
der Bereichsleiter und die Fahrer mit Funkgeräten ausgestattet werden können. Da die Funk-
geräte bei einer Anscha�ung auch für andere Veranstaltungen genutzt werden könnten (z.B.
die jedes Semester statt�ndenden Vollversammlungen, den alljährlich statt�ndende Vorkurs
und dabei insbesondere die An�Fete, den Berufsinformationsveranstaltungen wie Mathemati-
ker im Beruf u.ä.) würde eine Anscha�ung auch langfristig Sinn ergeben. Wenn man für jede
diese Veranstaltungen entsprechende Funkgeräte mieten würde, wäre eine Anscha�ung der
Funkgeräte schon nach zwei Jahren günstiger. Weiterhin könnte man die Funkgeräte auch an-
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deren Fachschaften im Neuenheimer Feld leihweise zur Verfügung stellen, wenn sie zu diesem
Zeitpunkt nicht von der MathPhysInfo benötigt werden, und somit einen noch höheren Nutzen
aus der Anscha�ung ziehen.

In der Sitzung wird daraufhin diskutiert, ob es eine Alternative zu solchen Funkgeräten gibt.
Als Vorschlag wird beispielsweise aufgerbracht, einen Satz an Prepaid-Mobiltelefonen anzu-
scha�en und diese bei Veranstaltungen an die Organisatoren vergeben. Dem wird entgegnet,
dass Mobiltelefone auf eine natürliche Person zugelassen werden müssen und nicht auf eine
juristische Person (z.B. die VS) zugelassen werden können. Man müsste die Telefone also an
spezi�sche Fachschaftler binden, was die Nutzbarkeit stark einschränken würde. Außerdem
sind sie bei einer Veranstaltung weniger praktisch zu benutzen und haben eine schwächere
Sendeleistung, sodass sie auf keinen Fall im Keller bei den Schränken Empfang hätten. Ob die
Funkgeräte dort Empfang hätten, ist noch unklar, deshalb sollen die Funkgeräte auch vorerst
testweise angescha�t werden und falls sie den Anforderungen nicht genügen, nach dem Fern-
absatzgesetz wieder zurückgegeben werden, sodass der FS keine Kosten entstehen.

Danach gibt es keine Diskussionsbeiträge mehr und es wird folgender Antrag gestellt:

Es werden bis zu 4000e für die Anscha�ung von zwölf Funkgeräten samt Aufbewah-
rungsko�ern, Mikrofonen, Ersatzakkus und Ladegeräten. Falls die Funkgeräte nicht
den im Anhang dargestellten Anforderungen genügt, werden sie nach dem Fernab-
satzgesetz zurückgesendet.

Angenommen mit Konsens mit leichen Bedenken aus 7 Anwesenden

Anforderungen:

• e�ektive Reichweite mindestens vom FS-Raum im Mathematikon bis zum Theoretikum(-
Keller)

• Empfang muss auch innerhalb von Gebäuden mit starken Wänden (i.e. Mathematikon)
problemlos möglich sein

• Audioqualität und Lautstärke müssen ausreichend sein, um auch in einer etwas lauteren
Situation verständlich kommunizieren zu können

• Akkulaufzeit mindestens acht Stunden

• Analog- und Digitalfunkbetrieb

• Funken auf lizenzfreien Frequenzen muss möglich sein

• programmierbar

• stoß- und wasserfest und somit allgemein auch für den Einsatz unter schwierigen Bedi-
nungen (z.B. BuFaTa, Feiern) geeignet.
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Desiderata:

• e�ektive Reichweite sollte vom Neuenheimer Feld bis zum C+C-Großmarkt Dossenheim
reichen

• Funkgeräthalterungen und Mikrofone müssen ergonomisch angemessen sein

TOP 8: Nachbesserung Frustcafe

Am 08.11.17 hat der FSR Informatik einen Beschluss über 120e für die Verp�egung beim Frust-
cafe gefasst. Da nun deutlich mehr Erstsemester*innen am Frustcafe teilgenommen haben als
erwartet, wurde zusätzliche Verp�egung einkauft, wobei das Limit von 100e überschritten
wurde.

Es werden zum Finanzbeschluss des FSR Informatik vom 08.11.17 zusätzlich 80e –
also insgeamt 200e – für die Verp�egung beim Frustcafe beantragt.

Angenommen mit Konsens ohne Bedenken aus 7 Anwesenden

Erläuterung zum Frustcafe (aus dem FSR-Informatik-Protokoll vom 08.11.):
Es ist geplant am 14.11. ein sog. Frustcafé zu veranstalten. Diese Veranstaltung ist seit vielen
Jahren Teil der Erstsemestereinführung der SFSen Mathematik, Physik und Informatik und soll
auch dieses Jahr wieder im selben Modus statt�nden; dieser ist:
Die Veranstaltung richtet sich an Erstsemester*innen und soll ihnen die Möglichkeit geben, sich
einige Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit über ihre ersten Vorlesungen und Lernstrate-
gien auszutauschen. Außerdem sollen ihnen das Frustcafé - wie der Name impliziert - die Mög-
lichkeit geben, mit höheren Semestern über die Frustration, die bei Studienanfängern unserer
Fächer oft aufkommt, zu sprechen und zu lernen, wie man damit umgehen kann. Dieses Jahr
werden auch erstmals psychologisch ausgebildete Berater von heiSTART beim Frustcafé dabei
sein, um die Erfahrungen, die höhersemestrige Fachschaftler den Erstsemester*innen mitgeben
können durch fachlich quali�zierte Unterstützung zu ergänzen. Bei der Veranstaltung soll es
KaUee und leichte VerpWegung (hauptsächlich in Form von Keksen) sowie Glühwein und Kin-
derpunsch geben, um eine aufgelockerte Atmosphäre herzustellen. Dieser Beschluss umfasst
auch Fahrten mit dem Stadtmobil der VS, um die benötigten Lebensmittel bei einem Großmarkt
günstig einkaufen zu können.
Das Frustcafé ist Teil der Erstsemestereinführung in unseren Fächern und damit eine hoheitli-
che Aufgabe der SFSen Mathematik, Physik und Informatik.
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TOP 9: Studium und Lehre

Es werden aktuelle Themen aus Studium und Lehre diskutiert, insbesondere der Studienin-
formationstag am Mittwoch der nächsten Woche. Es haben sich nämlich genug Freiwillige
gefunden, um die FS während der ganzen Dauer der Veranstaltung am Stand der Fakultät re-
präsentieren zu können und deshalb soll bei der Fakultät angefragt werden, ob dies erwünscht
ist.

TOP 10: Verschiedenes

Keine Wortbeiträge
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