Protokoll der FSR-Sitzung am 31.05.05

0. Formalia
Anwesend: Paul, Martin, Vasco, Daniel, Nils, Katarina, Luis, Dana
Protokoll: Dana
Das Protokoll der letzten Sitzung wurde mit 6:0:1 (ja:nein:Enthaltung) angenommen.
1.Homepage:
Luis zur Homepage: Wir haben als FSR die Möglichkeit Termine einzutragen, ferner planen
wir die Prüfungsprotokolle zu digitalisieren, so dass sie online verfügbar sind. Es sollen auch
allgemeine Fragen (FAQ) auf der Homepage beantwortet werden, z.B.: wie man sein
Passwort vom RRZ ändern kann. Weitere Vorschläge sollen an Luis weitergegeben werden.
Beim nächsten Treffen ist geplant, ein Gruppenfoto von uns als FSR zu machen und auf die
Homepage zu stellen.
2. Berichte:
Fakultätstreffen: Paul berichtet, dass Daniel, Luis und Paul an der Sitzung teilgenommen
und sich auf eine Liste geeinigt haben. Alle 6 Fachbereiche sind mit jeweils einer Person
vertreten. Die Mathe-Liste umfasst Daniel, Luis, Paul und Martin (als Nachrücker).
Tobias (Chemie) sammelt Vorschläge und reicht sie ein.
VV-Bericht:
Luis: geringe Beteiligung am Do, 26.05. bei der VV, daher keine Beschlussfähigkeit. Daniel
berichtet, dass am Mittwoch, 01.06. eine Aktion auf dem Rathausmarkt zur Planung einer
demokratischen Gegenuni stattfindet.
Koma-Bericht:
Paul: es gab viele Arbeitskreise, z.B.: OE, Freizeitangebote in den Fachschaften,
Studiengebührenaustausch, internationaler Studierendenaustausch (Arndt wird demnächst
davon berichten); es wurde ein Vertreter für Akkreditierungsagenturen gewählt, d.h.
studentische Vertretungen sollen bei Entscheidungen bzgl. Entstehung eines neuen
Studiengangs beteiligt werden. Eine Resolution bzgl. Berufungskommissionen wurde
verabschiedet, um studentischen Vertretungen ein Mitspracherecht zu geben: ein Lehrender
soll nach einem zweier System
1. eine Lehrprobe für niedrigere Semester und
2. einen Fachvortrag für höhere Semester halten.
3. Getränkeservice:
Luis erkundigt sich nach den Preisen, wir benötigen je 2 Kisten Wasser und Apfelschorle
und jeweils eine Kiste Fanta und Cola. Die Lieferung soll montags zu unseren Sprechzeiten
stattfinden. Die Preise sollen nicht über 0,80 € liegen.
4. Newsletter:
Paul kümmert sich um den nächsten Newsletter, dieser soll folgendes enthalten:
-Homepage bewerben

-summer of resistance, Demo-Ankündigungen (dazu wird Luis Paul eine konkrete
Stichwortliste geben)
-ÜWuFA – Ankündigung
-Kartenturniere ankündigen
-FSR-Logo: Ideen, Anregungen können uns zugeschickt werden.

5. Doko-Turnier:
Das Budget liegt bei ca. 40-50€. Martin und Vasco besorgen die Preise, stellen die Regeln
auf und machen Werbung dafür. Paul bekommt von Jan die Kartenspiele und erkundigt sich
nach den Startgeldern.
6. Prüfungsprotokolle:
Eva möchte den Bestand digitalisieren, aber erst nächstes Semester. Luis schlägt vor einen
speziellen Scanner, den es hier im Geomatikum gibt, zu besorgen und die
Prüfungsprotokolle direkt als pdf-Dateien einzuscannen.
7. Sonstiges:
FSR-Logo: Ideen sollen gesammelt und vorgestellt werden.
Wir beschließen Büromaterial (Scheren) zu kaufen. Nächste Sitzung ist Di, 14.06. 14:3016:15 Uhr im T30, danach räumen wir den FSR-Raum auf.

