
Protokoll der FSR-Sitzung am 21.12.2005

0. Formalia
Anwesend: alle
Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit 8:0:0 (ja:nein:Enthaltung) angenommen.
Protokoll: Paul

1. Nachbesprechung Geomatikum-Streik und Weihnachtsfeier
Streik: Der Streik lief insg. friedlich und konstruktiv ab, es gab (wie erhofft) viele
Gespraeche und Diskussionen. Weiterer positiver Effekt: Der Kontakt zu den Geos ist jetzt
direkter. Leider hatten wir insg. zu wenig Leute, um richtig Programm und Aktionen
anzubieten, dadurch lief der Streik teilweise etwas ins Leere. Luis versucht, ueber unsere
Homepage einen Mail-Verteiler fuer Aktive und Interessierte zu erstellen. Dana wird am
Donnerstag Merci-Dankeschoens an das Cafeteria-Personal und die Hausmeister verteilen
als Dank fuer ihre direkte und indirekt Mithilfe bei der Durchfuehrung des Streiks.
Weihnachtsfeier: Insg. ein positives Fazit, es gab eine gemuetliche Runde bis 19 Uhr.
Naechstes Jahr den Termin frueher bewerben, auch mit Plakaten, und mehr Programm
anbieten (Chor), das aber komprimiert und nicht ueber die ganze Feier verteilt, da die
Mehrheit doch zum Beisammensitzen und Kloenen kommt. Es ist schade, dass nicht so viele
Profs und Mitarbeiter gekommen sind, vielleicht kann man da naechstes Jahr gezielter
werben.

2. Umgang mit Werbung
Den FSR erreichen immer wieder Aushaenge und andere Werbung grosser und kleinerer
Konzerne, teils mit konkreten Job- oder Praktika-Angeboten, teils nur mit Eigenwerbung.
Wir wollten beraten, wie wir damit generell umgehen.
Der FSR stimmt mit 8:0:0 dafuer, eines der Bretter vor dem T30 zum "Karrierebrett" zu
ernennen, an dem relevante Angebote ausgehaengt werden sollen. Den konkreten Inhalt
werden wir je nach Bedarf diskutieren und dann entscheiden, da hierfuer im Allgemeinen
keine gemeinsame Meinung gefunden werden kann.
Andreas wird der Deutschen Bank schreiben, von der die meisten Einsendungen stammen,
und um sinnvolle Werbung im obigen Sinne sowie den Verzicht auf Eigenwerbung bitten.
Des weiteren kam die Idee auf und wurde fuer gut befunden, in Zusammenarbeit mit dem
Fachbereich Angebote fuer Uebungshelfer und studentische Hilfskraefte auszuhaenge und so
die Moeglichkeit zu geben, sich an zentraler Stelle zu informieren. Wir werden dies zu
gegebenem Zeitpunkt mit den entsprechenden Stellen besprechen, z.B. im Fachaussschuss.

3. StuPa-Wahl
Aktuell laeuft die Briefwahl zum Studierendenparlament sowie zum Akademischen Senat.
Fuer einen spontanen Wahlaufruf ist es wegen der bevorstehenden Ferien zu spaet, wir
werden jedoch nach Moeglichkeit im Januar die Wahlurnen im Geomatikum besetzen, damit
die Urnenwahl durchgefuehrt werden kann. Luis laedt die Geos fuer Mittwoch, 11.1., 16 Uhr



ein (im Anschluss an unsere Sitzung), um dies zu besprechen. (Des weiteren soll der Streik
nachbesprochen sowie ggf. weitere Aktionen und Plaene besprochen werden.)

4. Vor-Planung fuer Januar
Am Dienstag, 17.1. findet der Filmabend statt. Paul hat bei Frau Suhrbier den H2 reserviert,
Bestaetigung kommt per Mail. Nils stellt wieder die Boxen, Andreas oder Paul bringen einen
DVD-Player mit, das noetige technische Equipment gibt es bei den Hausmeistern (vielleicht
einen Tag vorher Bescheid geben, damit es bereit gestellt wird). Graciana malt auf der
naechsten Sitzung Plakate.
Details zum DoKo-Turnier planen wir zeitnah.

5. Sonstiges
- Wir haben ein Foto des gesamten FSR-Teams gemacht, das auf die Homepage gestellt
wird.
- Herr Kremer hat ein neues Buch ueber Statistik herausgebracht. Nils fragt an, ob wir ein
Freiexemplar fuer die FSR-Praesenzbibliothek bekommen koennen.
- Die naechste Sitzung findet statt am Mittwoch, 11.1.2006, 14 Uhr im T30.


