
Protokoll der FSR-Sitzung vom 3.3.2005

0. Formalia
Anwesend: Martin, Tyll, Kristian, Nils, Paul, Daniel (später)
Protokoll: Nils
Das Protokoll der letzten Sitzung wurde mit 5:0:0 (ja:nein:Enthaltungen) angenommen.

1. Resumée des Semesters
Der FSR hat neben der Fortführung seiner bestehenden Aufgaben und der (fast) alleinigen
Durchführung der StuPa-Urnenwahl im Geomatikum im wesentlichen drei neue Dinge
eingeführt: den Newsletter, die "Bärenjagd"-Party in Zusammenarbeit mit den anderen
Fachschaften des Geomatikums und den Überraschungswunschfilmabend. Alle diese
Neuerungen sind auf positive Resonanz gestoßen und sollen auch in den kommenden 
Semestern weiter angeboten werden.
Um die Kontinuität der FSR-Arbeit zu sichern, werden wir uns verstärkt um
Nachwuchswerbung, insbesondere bei den unteren und mittleren Semestern, bemühen.
Die Verbesserung unseres Webangebots mussten wir leider wegen des Ausfalls des
hauptsächlich Durchführenden verschieben, bis wir einen geeigneten Ersatz gefunden haben
werden.

2. Protokolle
Arndt hat eine Datenbank erstellt, die für Prüfungsprotokolle tauglich wäre. Wenn die
bisherige Verwaltung durch diese ersetzt werden soll, müssten etwa 200 relevante Protokolle
digitalisiert werden. Dabei stellen sich einige Fragen:
1. Soll überhaupt eine Digitalisierung durchgeführt werden?

Pro: Höhere Verfügbarkeit, kein Diebstahlsrisiko, geringerer Aufwand der
Aufrechterhaltung
Contra: Hoher einmaliger Aufwand der Digitalisierung

2. In welcher Form soll digitalisiert werden?
Textform wäre leichter zu durchsuchen, zu speichern und auszudrucken
Graphikform (Scans) wäre leichter zu erstellen

3. Wie und wo würde die Datenbank verwaltet werden? Lokal im FSR? Per Email-
Anfragen?
4. Wie sollen Prüflinge dazu angehalten werden, selbst neue Protokolle zu erstellen?
Da wir in diesen Punkten zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen sind und die
Ausführung dieser Konzepte in jedem Fall ins neue Semester hineinreichen wird, bleiben
diese Vorschläge und Fragen weiterhin in der Diskussion.
[Daniel erscheint]

3. Getränke
Da Nils seine bisherige Funktion als Getränkewart aufgeben wird und wir möglicherweise
auch keinen Nachfolger finden, der sie ihm freiwillig abnimmt, müssen wir überlegen, ob
und wie wir diesen Dienst weiterhin anbieten wollen. Es wurde geäußert, dass es nicht die
Kernaufgabe des FSR sei, relativ großen persönlichen Aufwand zu betreiben, um den
Studierenden einen geringen finanziellen (im Vergleich z.B. zur Cafeteria) bzw. zeitlichen
(Gang zum Supermarkt) Vorteil zu verschaffen.



Eine Möglichkeit wäre, sich die Getränkekisten anliefern zu lassen. Dies wäre bei unserer
bisherigen Bezugsquelle mit Kosten von ca. 1,50€/Kiste bis maximal 15€ verbunden, und
dafür müssten auch die Getränkepreise um etwa 10ct pro Flasche angehoben werden. Daniel
erkundigt sich nach den Bezugsquellen und Einkaufspreisen der Studentischen Cafes, um
hierzu eine verbesserte Diskussionsgrundlage zu bieten.
In jedem Fall werden wir dieses Thema auf der nächsten VV ansprechen müssen.

4. Studiengebühren und Hochschulpolitik
Es liegt ein Antrag der CDU-Bürgerschaftsfraktion vor, ab SS2006 allgemeine
Studiengebühren in Hamburg einzuführen. Der Gesetzesentwurf zur Erhöhung der
Verwaltungsgebühren verzögert sich.
Nach der Klage der St.Pauli-Liste wird es eventuell StuPa-Neuwahlen geben.
Um Nachfragen besser begegnen zu können, wurde folgende Position des FSR zu
Hochschulgebühren erarbeitet und mit 5:0:1 beschlossen:
"Der Fachschaftsrat Mathematik hält Studiengebühren für bedenklich. Die bisher zur
Diskussion stehenden Konzepte halten wir für nicht tragbar; sie werden von uns abgelehnt
und bestätigen uns in dieser Auffassung."

5. Nächste Sitzung
Die nächste Sitzung des FSR findet am Do., 17.3.2005 um 11:00 statt. Vorgeschlagene
Tagesordnungspunkte sind:

• Bibliothek
• Prüfungsprotokolle
• Dauerthema Studiengebühren
• Aufräumen


