
Protokoll der FSR-Sitzung, Mi, 30.11.2005, 14-16Uhr

Tagesordnung:
0. Formalia
1. Skatturnier
2. Demo gegen Studiengebühren
3. Weihnachtsfeier
4. Werbung
5. Filmabend, Üwufa
6. Proteste
7. Sonstiges

0. Formalia:  
Anwesend: Graciana, Jana (Gast), Luis, Andreas, Martin, Daniel (verspätet), Dana.
Protokoll: Dana
Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit 5:0:0 (ja:nein:Enthaltung) angenommen.

1.Skatturnier:
Luis berichtet: es haben insgesamt 18 Leute am Skatturnier teilgenommen. 

2. Demo gegen die Einführung von Studiengebühren:
Gestern (Dienstag 29.11.2005) war Tag X. Es war geplant an diesem Tag eine
Spontandemo zu organisieren und vom Campus aus in die Innenstadt zu gehen. Am
Hauptbahnhof kamen auch andere Hamburger Unis dazu, um gemeinsam
weiterzudemonstrieren. Dazu haben wir Dienstagmorgen das Geomatikum mit
entsprechenden Plakaten, Flyern und einem Transparent dekoriert, um alle Studenten zu
informieren. 
Wir versuchen nun Kontakt zu den anderen FSR-Leuten im Geo aufzunehmen, um für
weitere Proteste mehr und besser mobilisieren zu können.
Es haben ca. 2000-3000 Studenten an der Demonstration teilgenommen.

3. Weihnachtsfeier:
Eventuell werden Sketche und Zauberkunststücke aufgeführt, dies steht allerdings noch
nicht fest, näheres wird es bis zur nächsten Sitzung geben. Graciana und Martin werden
die jeweiligen Personen nochmals fragen. Dana hat Tilman (Chorleiter) wegen eines
Chorauftritts angesprochen, leider wird der Chor dieses Jahr nicht auftreten.
Andreas besorgt Glühwein, einen Glühweinkocher und fragt bei der Mensa nach
Bechern und Löffeln. Dekomaterial, wie Teelichter und Lichterketten sind FSR-Raum
vorhanden.
Einkaufsliste: Tannenzweige, Nüsse (Haselnüsse, Walnüsse,etc.), Kaffee, Tee, Milch,
Zucker, Kekse, Lebkuchen, Clementinen, Servietten. 
Wer die Einkäufe erledigt, wird auf der nächsten Sitzung besprochen. Martin kümmert
sich um die Kaffeemaschine und die OE-Musikanlage. Eventuell wird dann spontan eine
Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Dana lässt sich noch mal die Raumreservierung von
Frau Suhrbier bestätigen.



4. Werbung:
Da wir in letzter Zeit vermehrt Werbung und insbesondere Werbung von der Deutschen
Bank bekommen haben, stellt sich nun die Frage, ob wir diese Werbung aushängen?
Da wir unsere Unabhängigkeit bewahren müssen und den Studenten dennoch keine
Informationen vorenthalten möchten, werden wir diesen Diskussionspunkt auf der
nächsten Sitzung, wenn alle anwesend sind, besprechen und abstimmen müssen.
(Graciana geht, Daniel kommt)
Der Teubner-Verlag hat uns ein Paket mit seinen Katalogen geschickt. Für das Auslegen
dieser Kataloge können wir uns ein Buch aussuchen. Wir beschließen mit 5:0:0, dass wir
dieses Angebot wahrnehmen werden und die Präsenzbibliothek erweitern werden.
Welches Buch wir aussuchen, ist noch nicht klar.

5. Filmabend:
      Wir beschließen den Üwufa, d.h. den Überraschungsfilmabend beizubehalten. 

      6. Proteste:
      Es wird mit 5:0:0 beschlossen, dass wir die Proteste innerhalb der Uni gegen  
      Studiengebühren unterstützen. Dazu wird auch noch die Infowand, die wir letztes 
      Semester eingeführt haben wieder aufgestellt, um auf aktuelle Ereignisse hinzuweisen. 
      Daniel kümmert sich um die Aufstellung.

      7. Sonstiges:
• Koma: Wir beschließen mit 5:0:0 die Komapauschale und die

kostengünstigste Fahrtkostenerstattung. Die nächste Koma findet am
25. Mai 2006 in Oldenburg statt.

• Jana stellt einen Soma-Würfel vor, dies ist ein zusammenzusetzender
Holzwürfel. Man könnte die Würfelquadrate von einer Schreinerei anfertigen
lassen und an einem „Bastelnachmittag“ den Würfel zusammenbauen. Wir
werden nachfragen, wie groß das Interesse ist und dies eventuell nächstes
Semester machen.

• Jana schlägt vor, dass wir die englische Ausgabe des Buchs
„Graphentheorie“ von Herrn Diestel anschaffen sollen, dabei gibt es ein
Angebot im Internet, welches einen Rabatt von ca. 50% hätte, wenn man als
Gruppe 10 Bücher bestellt. Wir als Fsr beschließen mit 5:0:0 das Angebot
wahrzunehmen. Luis wird Herrn Diestel nach einer alten Ausgabe für die
FSR-Präsenzbibliothek fragen.

• Martin berichtet, dass das alte Sparbuch aufgelöst ist.
• Luis wird den Hausmeister wegen der Erneuerung der FSR-Tafel fragen.
• Homepage: Luis: die Homepage ist jetzt geordneter, es gibt Uploads, Skripte

von Professoren werden in nächster Zeit auf der Homepage zu finden sein. 
• Nächste uniweite Vollversammlung: Mi, 07.12. um 12:00 Uhr im Audimax.

• Nächste FSR-Sitzung: Mi,14.12.,14-16 Uhr im T30.


