
Protokoll der FSR-Sitzung

Christine Zarges

16. August 2005

Tagesordnung

1. Protokoll

2. Post

3. Berichte

4. Mailinglisten

5. Image des FSR

6. Film AG

7. Probleme mit dem ZFS

8. Nebenfachberatung

9. Sonstiges

Anwesende: Anke, Christiane, Christine, Daniel, Dave, Jasmin, Mario,
Michael, Nico

Gäste: Andrea, Mike, Robin, Peter

1 Protokoll

Die Änderungen sind eingearbeitet und das fertige Protokoll wurde aus-
gehängt.
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2 Post

• Einladung zur Stupa-Sitzung, 16.08.2005 (heute), EF50 R.3417

• Folien für die PG-Vorstellung → werden im Vortragsordner abgeheftet

3 Berichte

• Die neue Mailingliste
”
Fsinfo-Studis“ wurde bei der IRB eingerichtet.

Admins sind Dave und Christine. In den nächsten Tagen sollen die Mit-
glieder von Kerninf, Anginf und Lehramt auf die neue Liste übertragen
werden.

• Die Vorlesung
”
Bilanzierung und Controlling“, die im Nebenfach BWL

gehört werden kann, wird seit dem SS05 nicht mehr vom Lehrstuhl Un-
ternehmensrechnung und Controlling angeboten. Sie wurde vom Lehr-
stuhl für Wirtschaftsprüfung und Unternehmensbesteuerung übernom-
men und heißt jetzt nur noch

”
Bilanzierung“. Es handelt sich aber

noch um dieselbe Lehrveranstaltung. Christine wird sich erkundigen,
ob Anmeldungen für die Prüfungen problemlos verlaufen sind.

• Letzte Woche war FBR-Sitzung:

– Es gibt neue Probleme mit dem ZFS. (siehe TOP 7)

– DPA und LPA wurden neu gewählt. Mitglieder sind Daniel Salt-
mann und Christine Zarges, stellvertrende Mitglieder Christian
Opitz und Katharina Balzer.

– Es wird über einen offiziellen Namen für das OH14 (Neubau) nach-
gedaht. Außerdem soll evtl. der Hörsaal nach jemanden benannt
werden. Ideen sind willkommen.

– Für Fahrradständer am neuen Gebäude wird gesorgt. Es gab ei-
ne Diskussion um Parkplätze und ob evtl. eine Schranke errichtet
werden soll. Hinter dem Gebäude wird es vorraussichtlich nur we-
nige Parkplätze geben (Größenordnung wie bei der OH16).

– Nächste Sitzung ist am 14.9.

• Der Dreh für den neuen O-Phasen-Film hat heute begonnen.

• Das Java-Tutorium ist gestern angelaufen. Es haben sich 14-16 Perso-
nen angemeldet, so dass Benjamin und Ramin zusammen das Tutorium
leiten.
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4 Mailinglisten

Auf die Ankündigung zum Java-Tutorium über den Marvin-Rundbrief kam
sehr wenig Resonanz. Es wird daher diskutiert, inwieweit der Newsletter die
Zielgruppe überhaupt erreicht. Anscheinend stehen nur sehr wenige Studis
überhaupt auf der Liste oder der Newsletter wird einfach überlesen.

Daher wird beschlossen, den Marvin-Rundbrief mit der neuen Liste Fsinfo-
Studis zusammenzulegen. Dazu soll zunächst der Marvin-Rundbrief zusätz-
lich über diese Liste geschickt werden. Im ersten TOP soll über die geplante
Umstellung informiert werden, so dass jeder die Möglichkeit hat sich zu sub-
scriben.

Die Umstellung soll so bald wie möglich erfolgen.

5 Image des FSR

Der FSR scheint bei einigen Studierenden keinen besonders guten Eindruck
zu machen. Dies wird unter anderem durch O-Phasen-Gruppen mit Bier-
frühstück und unmotivierten Teamern verursacht. Außerdem scheint der Ein-
druck zu entstehen, dass der FSR nicht offen für neue engagierte Studis ist.
Vielleicht ist dies ein Grund dafür, dass man beim Fachschafts-Grillen selten
neue Leute sieht.

Um das Image des FSR zu verbessern, soll in der O-Phase (Teamerfahrt)
verstärkt darauf geachtet werden, dass nicht durch einige Teamer ein schlech-
ter Eindruck entsteht. Außerdem sollen mehr Tutorien angeboten werden.
Dave wird einen Portrait über den FSR im Busy Beaver schreiben, bei dem
alle Mitglieder mit ihren Aufgaben vorgestellt werden. Dies soll nach jeder
Neuwahl wiederholt werden. Außerdem wird Mike eine kleine Satire schrei-
ben.

Zudem sollte vermehrt darauf geachtet werden, dass der Unterschied zwi-
schen FSR und Fachschaft bekannt wird. Viele scheinen zu glauben, dass z.B.
Grillzeug nur für FSR-Mitglieder bezahlt wird, da in der Ankündigung von
Fachschaft die Rede ist.

6 Film AG

Die Film AG hat nun 2 laufende Filmprojekte: Den neuen offiziellen O-
Phasen-Film und einen weiteren Film, der unter der Leitung von Mike ge-
dreht wird.

Es wird der Antrag gestellt, dem Filmprojekt der Film-AG unter der
Leitung von Mike ein Bedarfsbudget von 100 e für Film- und Preproduktion
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zur Verfügung zu stellen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

7 Probleme mit dem ZFS

Das ZFS ist unterbesetzt. Demnach bilden sich wieder einmal lange War-
teschlangen. Außerdem ist das System erneut geändert worden: Sämtliche
Studierende müssen sich nun an einer einzigen Schlange anstellen, um in ein
zentrales Büro zu kommen. In diesem Büro sitzen nach einem Rotationssys-
tem um die 3 ZFS-Mitarbeiter. Man hat also keine Garantie, zum Beispiel
Frau Heinrich direkt zu sprechen.

Um direkt mit einem bestimmten Sachbearbeiter zu reden, muss man
einen Termin machen. E-Mails werden jedoch häufig nicht beantwortet, das
Telefon ist dauernd besetzt. Es gibt auch die Möglichkeit sein Anliegen auf
einen Zettel zu schreiben, wenn die betroffene Person nicht da war. Allerdings
meldet sich der Sachbearbeiter danach auch nicht unbedingt.

Ein weiteres Problem ist, dass momentan Prüfungsangelegenheiten nur
mit geringer Priorität behandelt werden. Das heißt, es werden lediglich Prü-
fungsanmeldungen bearbeitet. Sämtliche anderen Sachen (Eintragen von Er-
gebnissen, Anrechnungen, Umschreibungen, Einreichen von Scheinen, etc.)
werden auf einen großen Stapel gelegt, da momentan Einschreibezeit ist. Es
ist also nicht möglich, aktuelle Leistungspunkteübersichten zu bekommen,
da die meisten Ergebnisse noch nicht eingetragen sind. Außerdem werden im
Moment mal wieder keine Vordiplome gedruckt. Es gibt einen Fall, wo der
betroffende Studierende mittlerweile 2 Jahre auf sein Zeugnis wartet, da das
Programm nicht mit selbstbeantragten Nebenfächeren klar kommt.

Im FBR wurde berichtet, dass sich die Anmeldeformalitäten für Diplom-
arbeiten geändert haben. Es muss nun eine Anmeldung zur Anmeldung der
Diplomprüfung ausgefüllt werden. Nach einigen Wochen ist dann geprüft, ob
man sich anmelden darf. Außerdem verschickt das ZFS keinen Prüfungsbögen
für mündliche Prüfungen mehr, obwohl sie auf der letzten Prüfungsausschuss-
sitzung ausdrücklich dazu verpflichtet wurden. Das heißt, sämtliche Prüfugen
werden momentan nur unter Vorbehalt gemacht, da die Profs nicht prüfen
können, ob der Kandidat die notwendigen Voraussetzungen hat. In Zukunft
sollen die Professoren, Prüfungsbögen online bearbeiten können und somit
selbst prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. An dieser Stellen exisite-
ren jedoch Datenschutzbedenken. In diesen Punkten sollte auf der nächsten
PA-Sitzung noch mal nachgehakt werden.

Einzig Positives ist eine Art Info-Point im Foyer. Dort kann man z.B.
Scheine, Anträge auf Bonussemester, etc. abgeben, ohne sich in die lange
Schlange zu stellen. Leider wird an diesem Info-Point auch nicht immer dar-
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auf hingewiesen, dass man mit einem bestimmten Sachbearbeiter erst einen
Termin machen muss, bzw. diese Möglichkeit überhaupt besteht.

Die genannten Kritikpunkte sollen an Daniel Saltmann weitergegeben
werden, da dieser sich bisher um Probleme mit dem ZFS gekümmert hat.
Die Problematik soll auf der nächsten FSRK-Sitzung angesprochen werden.
Dafür sollen auch Benjamin Titz und Anke noch mal genau über die Sachen
informiert werden. Es wird darüber nachgedacht, ein Gespräch mit dem De-
kan zu führen. Zunächst soll aber die FSRK-Sitzung abgewartet werden.
Einige Sachen (z.B. Vordiplomszeugnisse) werden im Prüfungsausschuss an-
gesprochen.

8 Nebenfachberatung

Die Nebenfachinformationen auf den Fachschaftsseiten sind veraltet und teil-
weise nicht mehr erreichbar. Robin hat die Idee, für jedes Nebenfach einen
Verantwortlichen zu finden, der sich regelmäßig um die betroffende Neben-
fachseite kümmert. Dies sollten möglichst Leute aus niedrigeren Semestern
sein, da gerade sie mit der aktuellen Problematik vertraut sind.

In der Vergangenheit wurde dies schon einmal versucht, ist aber an feh-
lenden Verantwortlichen gescheitert. Man ist sich aber einig, einen neuen
Versuch zu unternehmen. Robin möchte den Anfang machen und etwas zu
seinem Nebenfach Soziologie schreiben. Um das Wiki besser in die Fach-
schaftsseiten zu intergrieren, wird nach einem geeigneten Wiki-Plugin für
Typo3 gesucht. Außerdem soll in der O-Phasen-Nebenfachberatung versucht
werden,

”
Nebenfachberatern“ zu gewinnen.

9 Sonstiges

• Keine Wortmeldungen
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