Stampf-Protokoll vom 11.01.2019
Ort: Mathematik
Beginn: 13 Uhr
Anwesende:
Paula (Psychologie)
Lukas (Chemie)
Tim (Mathe)
Daniel, Pascal, Simon (Info)
Joshua, Theresa (MoPS)
Rosa (Physik)
Hannah (RSA)
TOPS
0. Begrüßung und Berichte
1. Klausurtagung
2. Studentische Veranstaltungen in Adlershof
3. Fundsachen
4. Verschiedenes

0.) Berichte
Psychologie:
• es wird kein dezentrales Wahllokal geben, da Studierende an so vielen unterschiedlichen
Orten sind
• offener Seminarraum befindet sich in der Testphase
• Evaluation: besser als Rest der Fakultät, wollen sich aber trotzdem weiter bemühen
• neues Gleichstellungskonzept
Chemie:
• Vollversammlung war beschlussfähig, sind jetzt eine Initiative!
◦ Bestätigung der FRIV steht noch aus
• offener Brief gegen die Kürzungen (ebenfalls auf der VV beschlossen)
• neue BA-Ordnung
• Planung FS-Fahrt
Mathe:
• Lerntag steht an
• Sommerfahrt: Freizeitcamp Friedrichswalde wurde von neuen Leuten übernommen
Physik:
• Weihnachtsfeier
• Sommer-Erstis-Planung geht los
RSA:
• Fakultätsrat: keine kurzfristige Lösung in Sachen SHKs in Sicht
• Summerschool für Studentinnen der Chemie + Physik
• Fachschaften haben kein Mitspracherecht bei Auswahl der stud. Studienberatung
◦ Empfehlungen werden aber sehr gerne entgegen genommen und berücksichtigt

IMP:
• Kommission hat Studien-, Prüfungs- und Zulassungsordnung beschlossen
• geht jetzt in die Institutsräte + Fakultätsrat
• Mathe und Physik müssen ihre eigenen Zulassungsordnungen anpassen
Humbold-Bachelor – Treffen mit VPL:
• neuer interdisziplinäre Studiengang, 4 Jahre, 30 Plätze
• Zusammensetzung: 3 Jahre normaler Studiengang, dann das „Humboldt-Jahr“
• alle Mono-Studiengänge der MNF können gewählt werden
• bisher nur „ausgeliehene Lehre“ aus den jeweiligen Instituten
• Stiftungs-Professur soll sich um interdisziplinäre Lehre kümmern
• einjähriger Master vorgesehen
MNF-KLS:
• Frau Schäffer hat für den 08.04. eine Super-KLS aus allen Instituten zusammen gerufen
• geht um Änderungen der ZSP-HU: es soll ein gemeinsamer Standpunkt der Fakultät
erarbeitet werden
• vorher zusammen setzen und sich absprechen?
Tag der offenen Tür:
• 500€ von VPL mündlich zugesagt
• Physik schlägt vor, „HowTo Studium“-Vorträge in den Fächern öfter zu halten, damit die
nicht alle parallel stattfinden – Leute müssen sich zwischen zwei Vorträgen entscheiden
• Promo-Videos der Fächer?
◦ Fakultät hat da Geld in die Hand genommen und eine Firma angeheuert
◦ Mathe und Info haben davon gehört und es gibt wohl Leute
Lehrangebote:
• in der Chemie und der Physik gibt es jedes Semester wieder Probleme
◦ Chemie ist immer zu spät dran
◦ Physik ist total unübersichtlich und lückenhaft
• Info beschließen das Angebot immer in der KluSt, Mathe sogar zwei eigene Sitzungen
• Chemie: Profs kümmern sich, KLS bestätigt
• Physik: Profs wollen sich in der KLS nicht damit befassen

1.) Klausurtagung
Hannah schlägt letztes April-Wochenende vor. Keine Einwände → Klausurtagung findet vom 26.
bis 28. April statt.
Geld aus der Fakultät ist beantragt, wird am Mittwoch im Dekanat besprochen. Busse aus der
Physik und Geographie sind angefragt.
Vorschläge, wo es hingehen soll: Hirschluch und Friedrichswalde
Keine Präferenzen. Hannah fragt bei beiden mal für das Wochenende an und schaut, was frei ist.
Tim gibt Hannah die neuen Kontaktdaten von den Leuten aus Friedrichswalde.
Hannah sammelt ab jetzt Namen, wer mitkommen möchte!

2.) Studentische Veranstaltungen in Adlershof
Hintergrund: bei der Weihnachtsfeier der Physik waren Menschen von außerhalb dabei und haben
randaliert. Es kam zu Sachschäden in Höhe von ca. 2000€
Reinigungsfirma hat Schäden der TA gemeldet, Frau Bork hat daraufhin angewiesen, dass in
Adlershof ab jetzt genau so wie in Mitte gehandelt werden soll.
Neue Spielregeln: Anmeldung von studentischen Veranstaltungen bei Frau Bork, 4 Wochen
Vorlaufzeit, … genaue Rahmenbedingungen noch unbekannt.
Es wird ein Treffen mit Frau Bielfeldt und Frau Bork geben, um die neue Situation zu besprechen.
Fakultät ist auch unzufrieden damit.
Fragen für das Treffen:
• Welche Veranstaltungen sind betroffen? Müssen auch Brückenkurs, Lerntage, … extra
beantragt werden?
• Wie wird entschieden, ab wann wir selbst Wachschutz (+ ggf. Reinigungspersonal) bezahlen
müssen?
• Risikogespräche mit Frau Bork – finden die dann immer in Mitte statt?
◦ Campus-interne Ansprechperson finden?
• Hörsaalkino?
Termin: Hannah kümmert sich um einen Termin mit Frau Bielfeldt und Frau Bork und schickt den
dann rum, falls noch Leute mitwollen!

3.) Fundsachen
In der Physik wurden in letzter Zeit öfter Sachen in der Fachini abgegeben/gesucht. Wie wird das in
anderen Instituten gehandhabt?
In der Bib gibt es wohl ein Fundbüro, Paula fragt mal nach, wie die genau mit Fundsachen
umgehen.
In der Chemie werden Fundsachen im Sekretariat der GDs entgegen genommen, hängen auch
Schilder aus. Rest ist sich nicht sicher, wie es bei ihnen gehandhabt wird.
Hausaufgabe: rausfinden, wie das in den einzelnen Instituten läuft. Einheitliches System am
Campus wäre schön.

4.) Verschiedenes
Evaluations-Ergebnisse:
Wollen wir das Thema weiter verfolgen?
Info: Fachschaft spricht Profs auf Lehre an, Erfolg stark abhängig von Person.
Chemie: Profs trauen sich nicht, sich gegenseitig auf negatives Feedback anzusprechen.
Lösung aus der Physik: KLS-Vorsitz spricht Profs an, bei denen Evaluation nicht gut ausfiel.
In der Mathe wird der KLS-Vorsitz von Studierenden besetzt → Frage, wie sinnvoll es ist, wenn
Studierende Profs auf ihre Lehre ansprechen.
Oberstufen-Zentrum Altglienicke:
Besichtigung am 30.01. geplant, kommt alle mit und habt tolle Ideen!
Mehr dazu hoffentlich beim nächsten Stampf.
Neuer Kindergarten in Adlershof:
Kinderbetreuung auch für Studierende gedacht oder nur für Mitarbeitende?

Eltern-Kind-Räume:
(Wo) habt ihr solche Räume, wie sind die ausgestattet?
Physik will jetzt auf Kita-Standards aufrüsten, zentrale Frauenbeauftragte will aber nur sub-KitaStandard. TA beteiligt sich aber gerne auch an Kita-Standard!
Das nächste Stampf findet am 25.01. in der Informatik statt!

