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Lukas, Simon, Noah, Leo, Christopher, Lara, Martin, Justus, Marc, Dennis, Kate,
Jonas, Daniel, Christian
Marc
Daniel
Justus

Post
• Die hobit-Organisation sucht Leute, die Führungen halten.
Die hobit feiert nächstes Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum.
Die Organisatoren suchen junge Menschen, die über die hobit ihren Wunsch-Studiengang/
Wunsch-Ausbildungsplatz gefunden haben und Lust haben, dort mitzuwirken.
• Nathalie hat angekündigt, dass es morgen um 17:00 Uhr in S103|204 ein Treffen
bezüglich unbefristeter Arbeitsverträge geben wird.
Da wir auch von wechselnden Dozierenden betroffen sind, können auch Studierende gerne teilnehmen.
• Nathalie sucht noch ehrenamtliche Buddies für das nächste Semester. Das sind Mentoren,
die ausländische Studierende in einer 1:1-Betreuung unterstützen.

Termine
hobit-Vortreffen
hobit
Prä-Stuss
FBR
MMA
Schülerinnenschnuppertage
Go-Turnier
Go-Pokalverleihung
Ana-1-PLT

Datum
17.01.
28.–30.01.
27.01.
07.02.
07.02.
12.02.
22.–23.02.
24.02.
03.03.

09:00 Uhr 244
18:00 Uhr
09:50 Uhr 244
Einlass ab 18:30 Uhr, Großer Physikerhörsaal
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Arbeitsaufträge
BK-Zettel
SoFa-Haus
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Zuständigkeit
Marsten
Justus

Öffnungszeiten
Verbandskasten
Stange zu des Hängens
Mailinglisten aktualisieren

Justus
Marc
Carl
Carsten

Es ist nichts passiert. Justus wird vielleicht bald
ein SoFa-Haus buchen.
Justus wird sich vielleicht bald darum kümmern.
ist in Arbeit.
Läuft.
ist erledigt.

TOP 1: FS-Sitzung cooler machen
Wir wollen die Sitzung wieder cooler machen. Marc hat deshalb Kekse dabei, etwas Vergleichbares
soll es jetzt oft geben. Wir wollen ein cooles Schild an den FS-Raum hängen, in dem die Sitzung
angekündigt wird.

TOP 2: FS-Raum/Büro aufräumen
Vor allem das Büro sieht momentan wieder nicht schön aus. Wir machen den 25.01. um 09:00 Uhr als
Termin zum Aufräumen aus und wollen gemeinsam frühstücken. Allgemein wäre es ziemlich cool, wenn
jeder, der hier Zeit verbringt, darauf achtet, sein Zeug, insbesondere seine Tassen, wieder mitzunehmen,
wenn er geht.

TOP 3: Weihnachtsfeier
Nach der Weihnachtsfeier hat das Aufräumen nicht so wirklich funktioniert. Die Orga hatte geplant,
erst um 12 aufzuräumen, aber schon früher wollten Leute in Arbeitsräumen lernen und Sprechstunden
besuchen, das war aber im dritten Stock nicht möglich. Einige Leute, die eine Sprechstunde besuchen
wollten, haben freundlicherweise mitgeholfen, aufzuräumen; das sollte aber natürlich nicht nötig sein.
Man hätte vorher kommunizieren können, dass die Räume im vierten Stock teilweise bereit gestanden
hätten und ankündigen, dass mittags aufgeräumt wird, damit nicht der Eindruck hätte entstehen
können, dass gar nicht aufgeräumt wird. Wir überlegen, die Feier dieses Jahr auf einen Freitag zu legen,
damit am nächsten Morgen weniger Leute gestört werden, sollte die Feier wieder hier stattfinden.

TOP 4: zu verschenken
Wir haben eine Fundsachen- und eine „zu verschenken“-Kiste. Momentan wird unregelmäßig Zeug
von der ersten in die zweite Kiste geräumt und von dort werden Dinge mitgenommen. Kate kümmert
sich darum, das zukünftig sinnvoller zu strukturieren und Termine anzukündigen, an denen Zeugs
verschenkt wird.

TOP 5: E-Learning
Die HDA hat letztens einen Workshop am Fachbereich abgehalten, in dem es um elektronische Prüfungen ging. Unsere Dozierenden sind insgesamt eher skeptisch gegenüber dem Ganzen, das Thema
wird weiter verfolgt.
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TOP 6: Pullbacks
Wir waren letztes Wochenende (Mittwoch bis Freitag) auf dem Fachschaftsseminar und haben einige
Dinge besprochen:
• Wir wollen die Sitzung wieder cooler und attraktiver machen. Wenige Leute haben einen sehr
hohen Redeanteil und wir verschwenden sehr viel Zeit auf Kleinigkeiten, das empfinden viele als
anstrengend. Wir wollen zukünftig auf ausgewogene Redeanteile achten, einige Themen in Unterausschüsse verschieben und somit produktiver werden. Nach den Sitzungen wollen wir häufiger
noch etwas gemeinsam unternehmen. Außerdem wollen wir Essen mitbringen. Justus bringt nächste
Woche etwas Cooles mit.
• Wir haben unsere Meinung zur derzeitigen SHK-Situation zusammengefasst. Wir finden das
Stundenzettel-System nicht gut und fänden es schön, mehr Arbeitszeit zu haben. Beispielsweise
sind eine halbe Stunde zur Übungsvorbereitung, anderthalb Stunden für die Übung selbst und
die, über die Vorlesungszeit sinkenden, Korrekturzeiten meistens nicht realistisch abgeschätzt. Wir
könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass es hilfreich wäre, reine Korrektur-SHKe oder Leute für nur
ein paar Monate einzustellen. Außerdem erachten wir es als Problem, dass Leute ihre Arbeitszeit
nicht selbst mitschreiben und einige SHKe auch kein Problem damit hätten, mehr zu arbeiten als
vertraglich vorgeschrieben und dadurch eventuell sogar unter den Mindestlohn kämen. Wir wollen
die Themen mal mit Herrn Wedhorn besprechen und stehen mit der Präsidentin in Kontakt.
• Es wurde ein Regelblatt zum Verhalten im Fachschaftsraum ausgearbeitet, also ein „How-To: Den
Fachschaftsraum nutzen“. Wir wollen noch ergänzen, dass man den Raum aufgeräumt hinterlassen
sollte. Insbesondere sollte man nichts auf den Tischen und Sofas stehen lassen, wenn man nicht
mehr selbst im Raum ist. Grundsätzlich sollte die Person recht haben, die sich gestört fühlt. Justus,
Jonas und Marc wollen das Dokument finalisieren.
• Die Fun-AG hat Termine für die nächsten Spieleabende ausgemacht. Die nächsten Termine sind:
– 23.01. 18:30 Uhr
– 10.02. 18:30 Uhr, mit Special Event
– 25.03. 18:30 Uhr, mit Special Event
– 21.04. 18:30 Uhr
• Ein BK-Info-Zettel für Menschen, die in einer BK sitzen, wurde weiter bearbeitet.
• Die Ultrastar-Songliste von A bis F wurde von Dopplungen befreit.
• Der Umzug des Servers wurde weiter vorangetrieben.
• Es gab viel Feedback zur Webseite. Es wird sich irgendwann darum gekümmert werden.
• Nicht geredet wurde über die Tafelwand, die Numerik, Fachschaftslaptops und die Thesis-QM.

TOP 7: hobit
Wir haben die hobit-Liste gefüllt.

TOP 8: Transponder sind da
Die Gebäude-Transponder sind da und können von Menschen abgeholt werden, die welche bekommen
sollen. Außerdem sollen die alten Gebäudeschlüssel abgegeben werden.

TOP 9: Adventskalender
Der Adventskalender ist vorbei. Die Losbox steht vor dem Fachschaftsraum auf dem Regal. Wenn man
also Stempel-Zettel hat, kann man diese noch bis Freitag dort einwerfen.
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