
Protokoll der FSR-Sitzung vom 08.02.2006

TOP 0: Formalia

Anwesend: Graciana, Luis, Paul, Martin, Nils (Protokoll) Das Protokoll der Sitzung vom 25.01.2006
wurde angenommen (5 Ja: 0 Nein: 0 Enthaltungen) Weiterhin nehmen wir das Protokoll der Voll-
versammlung kenntnis.

TOP 1: Anfragen

Der FSR übernimmt die Kosten in Höhe von ca. 35e für ein Geschenk für Bodo Werner als Dank
für seine Tätigkeit als Studiendekan. (5:0:0)

Als Reaktion auf die Anfrage des FSR Wirtschaftsinformatik nach unserer Position bezüglich einer
Vorlesung über “Grundlagen der BWL“bitten wir sie nach einer Konkretisierung ihrer Anfrage und
verweisen auf die WiMa-Mailingliste, falls sie die Betroffenen selbst anschreiben wollen.

TOP 2: Geschirr und Handtücher

Um den Mißstand des ständig im FSR herumstehenden nicht abgewaschenen Geschirrs zu beenden,
werden wir den Geschirrschrank in Zukunft mit einem Zahlenschloss sichern. Der Schlüssel zur
Teeküche wird im gleichen Schrank aufbewahrt, darüber hinaus muß jeder, der Geschirr benutzt,
dieses sofort nach Verwendung abgewaschen wieder in den Schrank stellen. Wir beobachten die
Angelegenheit weiter und behalten uns vor, bei fortgesetzter Nichtbeachtung der Regelungen das
Geschirr nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird Luis in einer Mail Herrn Oberle
in seiner neuen Funktion als Dekan bitten, die Teeküche im TG wieder allgemein zu öffnen.

TOP 3: Newsletter

Paul schreibt einen Newsletter zum Semesterende, der insbesondere folgende Punkte enthält: -
Studiengebührenboykott Wir weisen hier auf den Boykott hin und verlinken zu den Infoseiten der
Veranstalter, stellen aber klar, daß wir nichts damit zu tun haben und Bedenken bestehen, wir den
Veranstaltern aber Erfolg wünschen. - keine festen Sprechzeiten in der vorlesungsfreien Zeit - neue
Geschirregelung (s.o.) - Briefkasten (s.u.) - neues Dekanat - Karrierebrett - Nachwuchssuche für
FSR und KoMa

TOP 4: Sonstiges

Wir teilen uns den Briefkasten im TG mit den bisherigen alleinigen Nutzern, den studentischen
Vertretern im Fakultätsausschuß (ex-FBR). Luis will eine alphabetische Liste der Bücher mitbrin-
gen.
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TOP 5: Vorausplanung für das Sommersemester 2006

Wir ziehen in Erwägung, im Sommer eine Grillparty im Rahmen der Fachschaft zu organisieren.
Darüber hinaus wäre es denkbar und wünschenswert, mit den anderen Fachschaften der MIN-
Fakultät eine gemeinsame Party zu veranstalten. Hierzu wurde die Überlegung geäußert, daß sich
z.B.der Campus der Chemie (Martin-Luther-King-Platz und umliegende Institute) aufgrund der
Baulage besser für eine Party eignen könnten. Hierzu wollen wir die anderen FSRe ansprechen. Ein
weiterer fester Termin ist die KoMa über Himmelfahrt in Oldenburg.

TOP 6: Termine in der vorlesungsfreien Zeit

• 13.02. um 15:00 in T30 zum Scannen weiterer Prüfungsprotokolle

• 15.02. um 14:00 im T30 zum Aufräumen und Sichten der Ordner

• 30.03. um 14:00 im T30 abschließende Sitzung und Vorbereitung der FSR-Wahl-VV
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