
Protokoll der FSR-Sitzung # 1

Kim Wiefelspütz

5.12.2006

• Anwesende: Fabian Schlenz, Dino Kussy, Tim Terlohr, Dave Kliczbor, Michael Hesse, Domi-
nik Kopczynski, Benjamin Schwertfeger, Ramin Roham-Pour, Leonhard Küper, Kim Wie-
felspütz

• Nachzügler: Mario Wündsch

• Gäste: Mark Brockmann, David Kampmann, Mario Wündsch

• Sitzungsleitung: Fabian Schlenz
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0 Protokoll

Anmerkung zum vorletzten Protokoll: Leonhard wollte es heute ausdrucken, jedoch hat das wegen
dem USB-Stick nicht geklappt. Es gab einige Kommunikationsprobleme, weswegen das Protokoll
so lange auf sich warten lies. Heute wird die Endfassung noch einmal rumgemailt, damit sie alle
lesen können. Anschließend soll das Protokoll durch E-Mails bestätigt werden.
Fabian hat die Endfassung von seinem Protokoll heute rumgeschickt.

1 Post

• Druckkosten-Abrechnung von der IRB. Insgesamt waren es 5,22e.

• Post vom AStA bezüglich der Selbstbewirtschaftungsmittel der Fachschaft

• Eine Ausgabe der Zeitschrift Planet Aero Space

2 Berichte

• Die Party-AG hat die geliehenen 50e an uns zurückgezahlt

• Letzte Woche waren die FBR-Wahlen. Die Wahlbeteiligung bei den Informatikstudenten lag
bei 7%

• Die AG-Lehrformen hat sich letzte Woche Freitag getroffen und wird sich auch diese Woche
wieder treffen. Es geht um die Verwendung der Studiengebühren zur Verbesserung der Leh-
re. Unter anderem wird diskutiert, wie sinnig zum Beispiel globale Übungen im Gegensatz
zu kleineren Übungsgruppen sind und ob es sich lohnt mehr HiWis einzustellen. Bis zum
03.01.2007 werden die einzelnen Arbeitskreise vorraussichtlich ihre Ergebnisse vorstellen.
Interessierte sind willkommen.

• Wir haben einen Termin für die neue FVV und zwar den 20.12.2006 von 12 bis 14 Uhr im
Raum E23

• Am 13.12.06 um 14 Uhr findet die SVV im Audimax statt. Ein Thema sind die Studien-
gebühren. Nähere Informationen gibt es beim AStA.

• Das Protokoll von der letzten FVV ist nun in der Endfassung und muss nur noch unter-
schrieben werden.

• Die Retro-Gaming-AG hat erst einmal beschlossen das geplante Daddel-Event nur für einen
kleinen Personenkreis stattfinden zu lassen um zu testen ob alles klappt. Dieses Event wird
am 16.12.2006 stattfinden. Für die Zukunft werden aber auch größere Events geplant. Au-
ßerdem werden zur Weihnachtsfeier einige Konsolen zum Spielen im CZI aufgebaut werden.

• Es gibt noch nichts neues wegen dem LLP und der Bezahlung.

• BenS recherchiert noch einmal wegen der Mail von Cornelia Groppweiss und den Anmer-
kungen von Tine dazu.

• Die Mail von Stefan Hugenroth wird von Dave an die Party AG weitergeleitet.
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3 Kiosk

Es geht darum, dass es nun einen Getränke-Automaten im Keller des OH14 gibt und dieser nun
auch endlich aufgefüllt wurde. Es wird diskutiert, ob es dann noch nötig ist den Studenten Getränke
aus unserem Kiosk zu geben, da das Studentenwerk durch den Automaten die Versorgung jetzt
übernimmt und wir seit der FVV einen ziemlich großen Andrang haben und das so eigentlich nicht
gedacht war.
Snacks sollen jedoch weiter ausgegeben werden, da es diese noch nicht anderweitig hier oben zu
kaufen gibt. Ramin macht den Vorschlag anstatt des Kiosks einen Automaten aufzustellen, der
nur für einen bestimmten Benutzerkreis zugänglich ist. Allerdings werden Bedenken eingeworfen,
da wir eventuell Ärger mit dem Studentenwerk bekommen könnten. Dominik bietet sich an beim
Studentenwerk nachzufragen, ob sie nicht eine Art “Snack-Automaten” hier aufstellen könnten.
Wenn sie das nicht können, will er fragen, ob wir das dann selbst in die Hand nehmen dürften.
Dann würde der Verkauf im Büro wegfallen.
Ein anderer Vorschlag war, die Studenten auf der nächsten FVV zu bitten sich etwas zurückzuneh-
men, da der Kiosk eigentlich nur eine “Notlösung” und kein Mensaersatz sein sollte, falls jemand
kurz vor dem Verdursten ist. . .Michael wollte als Alternative mal bei einem der fahrenden Bäcker
fragen, ob der nicht häufiger bei uns vor der Tür halten möchte.
Bis wir eine Lösung haben, wird die Getränkeausgabe im Büro so geregelt wie vorher auch.

Ankünfte: Mario Wündsch

4 FVV

Termin und Ort für die nächste FVV stehen fest (siehe Bericht).
Als Tagesordnungspunkte werden vorgeschlagen: Nachwahlen, Satzungsänderung und Studien-
gebühren, wobei der Punkt Studiengebühren vor dem Punkt Nachwahlen behandelt werden soll.
Dort wird den Studis einmal gezeigt, was sie an Arbeit leisten müssen um die Ermäßigung zu
bekommen.
Für die FVV muss wieder geworben werden, dazu wird Dominik die Folien dafür ins Büro ans
Whiteboard hängen. Außerdem wird es eine Liste geben, in die man eintragen kann, in welcher
Vorlesung man mit einer Folie war um die FVV anzukündigen.
Als Sitzungsleiter werden Tim Terlohr und Felix Schäfer vorgeschlagen, als Protokollanten Fabian
Schlenz und Mark Brockmann.

Abgänge: Dave

5 DPO für Elektrotechnik im Nebenfach

Bisher hat Ramin es leider noch nicht geschafft sich darum zu kümmern. Mark berichtet aber, dass
es in der Psychologie momentan genauso aussieht wie bei E-Technik. Niemand weiß mehr wofür
sich Diplomer anmelden müssen, irgendwie kümmert sich jeder nur noch um die BAMA Leute.
Allerdings gibt es in einer Psychologieveranstaltung vor jeder Vorlesung einen kleinen Überblick
ob es etwas Neues für die Diplomer gibt. Der Top kommt auf die Wiedervorlageliste.

6 Doppelkopf-Turnier

BenS hat das Geld vom Doppelkopfturnier (49,65e) und Preise im Wert von 10,35e zurückbe-
kommen. Es wird überlegt was wir mit den Preisen machen, als Vorschläge kommen eine Tombola
bei der Weihnachtsfeier oder ein “Zock-Turnier” bei dem die Preise gewonnen werden können. Es
sieht so aus als wäre die Mehrheit der Anwesenden mit den Vorschlägen einverstanden. Die Retro-
Gaming-AG überlegt sich bis zur nächsten Woche ob sie das machen möchte. Der Top kommt auf
die Wiedervorlageliste.
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7 Marvin Rundbrief

BenS stellt die Themen des nächsten Marvin Rundbriefes vor:

• SVV

• Weihnachtsfeier

• Treffen mit dem AStA wegen Studiengebühren

• ProSeminar-Anmeldung jetzt über die Seite des Fachbereichs möglich

• Arbeitskreise wegen Studiengebühren

8 Planet Aero Space

Die Zeitschrift “Planet Aero Space” bietet uns ein kostenloses Abo der Zeitschrift an, bei dem
soviele Exemplare bestellt werden können, wie von uns benötigt werden. Allerdings ist es anschei-
nend nur möglich die Zeitschrift in einer Sprache zu bestellen. Wir versuchen ob wir nicht doch
zusätzlich ein englisches Exemplar bekommen. Es wird abgestimmt, ob wir das Angebot des Ma-
gazins im Rahmen von 5 deutschen und einem englischen Exemplar annehmen sollen. 7 dafür, 0
dagegen, 2 Enthaltungen. Fabian kümmert sich darum, dass das Angebot angenommen wird und
Benjamin Titz das unterschreibt.

9 Sonstiges

• Die Wahlbeteiligung bei den letzten Wahlen war mit 7% mieserabel. Es wird angesprochen
nächstes Mal mehr Werbung zu machen, in den Vorlesungen etwas darüber zu erzählen und
Flyer zu verteilen. Der nächste FSR sollte in der Hinsicht aktiver sein.

• Wie informieren wir die Studierenden über die AKs zur Nutzung der Studiengebühren? Es
wird einen Bericht im nächsten Marvin Rundbrief geben, in welchen AKs noch studentische
Mitglieder gesucht werden.

Fabian schließt die Sitzung
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