
FSR Sitzung 
22. Aug. 2006 

 
Anwesend: Dommi, Leo, Dave, BenT, Ramin, Sascha, BenS, Kim 
Gäste: Anke, Fabian 
Protokoll:  BenT 
 

Tops: 
0. Protokoll 
1. Post  
2. Berichte 
3. Postenvergabe 
4. Horbach 
5. Sonstiges 

Protokoll 
Keine Beanstandung 

Post 
� Kündigungsbestätigung vom Spiegel 
� O-Phasen T-Shirts (noch nicht vollständig) 

Berichte 
� Es kommt noch eine T-Shirt Nachlieferung 
� Das Dreigestirn hat ein Treffen für das Alumni-Treffen am 20.10. gehabt 
� Der PC für den Protokollschrank ist da 
� Einscannen der Protokolle der Hauptfächer GS/HS ist fast durch 
� Es kam in den letzten vier Sprechstunden kein einziger Student 
� Ubuntu-DVD/CDs sind angekommen und liegen aus 
� Man kann die PCs „Null“ und „Eins“ nun nicht mehr (aus Versehen) herunterfahren 
� Morgen ist LuSt-Sitzung 
� Tim hat letzte Woche seinen Rücktritt angekündigt 

 

Postenvergabe 
Durch Tims Rücktritt entsteht eine Lücke im Dreigestirn. Michael und Ramin übernehmen 
gemeinsam diesen Posten.  
Es ist uns immer noch nicht ganz klar, worauf sich Tims Rücktritt jetzt alles bezieht. 
Benjamin Schwertfeger übernimmt als gewählter Stellvertreter solange die FsRK 
hauptamtlich. 
 
Bei der nächsten Sitzung muss besprochen werden, wer Stellv. Fin-Ref. übernehmen wird. 
Vorschläge und Angebote können bis zur nächsten Sitzung gemacht werden. 
 
Weiterhin ist immer noch ein PA-Posten offen. 
 
Aufgrund der neuen Lage beim LLP wird beschlossen, den Posten eines LLP-Beauftragten 
einzuführen, der der fachschaftsoffizielle Ansprechpartner sein, aber vor allem die Pflichten 



des neuen LLP nicht in Vergessenheit geraten lassen soll. Als studentisches Mitglied in der 
QSL bietet sich Benjamin Titz an und wird einstimmig gewählt. 

Horbach 
Horbach hat eine kurze Präsentation gemacht, was in einem Finanzstarter-Seminar alles 
vorkommt. Leider war die Präsentation sehr gekürzt, was nur einen vagen Eindruck von dem 
tatsächlichen Ablauf gibt. 
Trotzdem sind die Themen – mit den von uns geforderten Ergänzungen „Selbständigkeit“ und 
„Private Krankenversicherung“ – wichtig genug, dass wir testweise zusammenarbeiten 
wollen, um ein solches Seminar für die Studenten anzubieten. Im Vordergrund steht hierbei 
für uns die Vermittlung des Wissens, ganz und gar nicht eine Empfehlung der Fachschaft für 
das Unternehmen. Auf dies soll auch in der Werbung für die Veranstaltung geachtet werden. 
Horbach hat darauf hingewiesen, dass anschließend keine Daueranrufe bei den Teilnehmern 
gemacht werden. Zudem haben wir uns das Recht vorbehalten, nur die Zahl der Teilnehmer 
zu übermitteln, ns aber entsprechend dann um die Anwesenheit zu kümmern. 
 

Sonstiges 
� Dommi erklärt sich bereit, die Anzahl der verfügbaren HKE prüfen, nachdem dies 

niemand seit dem letzten Protokoll gemacht hat. 
� Eine Energiesparen – Diskussion führt zu dem Ergebnis, dass demnächst wahrscheinlich 

einer der Rechner in der Fachschaft z.B. an Wochenende oder auch Abends ausgeschaltet 
werden kann. 

� Es kam eine Rundmail zum Staffellauf. Wir können am O-Phasen Mittwoch leider nicht, 
da es sonst zu Kollisionen mit unserem Programm kommt. Das Dreigestirn wird eine 
entsprechende Mail – mit dem Hinweis, dass wir gerne daran teilnehmen wollen – 
schicken. 

� Film-AG: Wenn der Film nicht zur O-Phase fertig wird, erstattet sie die früher beantragten 
200€ an die Fachschaft zurück. 

� Eine kurze Diskussion über die Häufigkeit der Sprechstunden zeigt, dass trotz einiger 
Kritik die Mehrheit die Anzahl der Sprechstunden weiterhin für sinnvoll hält. 

� Saschas Handy hat geklingelt.. ;) 
 
 

WV: 
FVV im Wintersemester 


