Protokoll zur Sitzung des Fachschaftsrates
„Studentenschaft Friedrich List“ vom 12.07.2010
Anwesende Mitglieder:

Adrian Hupka, Alexander Labinsky, Anne Hanicke, Dominique Courtin, Erik
Weitz, Evamarie Wießner, Florian Waldvogel, Henning Prüstel, Mario Heinrich, Michael Kümmling, Nadine Bitterlich, Peter Reinhart, Peter Wolf, Sascha Hardel, Sven Wanstrath, Tobias Naumann

Nicht anwesend:

-

Nicht anwesend (entschuldigt)
Gäste:

David Zickendraht, Kristin Thomann, Mathias Merforth, Ronja Hubert
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TOP 0 Formalia
Mit 16 von 20 Mitgliedern ist der FSR beschlussfähig.
Die Protokolle von Eva vom 14.06.2010 und
von Sascha vom 28.06.2010 werden angenommen.
TOP 1 FA Verkehrte Welt
Constantin berichtet kurz, was die Fahrt von
Verkehrte Welt nach Samara Ende September
alles beinhaltet. Als erstes werden in 5 Tagen
in Samara die Uni besucht, danach folgen
noch Aufenthalte in Moskau und St. Petersburg. Dafür würde er gerne einen Finanzantrag
in Höhe von 50 Euro pro Teilnehmer stellen.
Sven fragt nach anderen möglichen Fördermitteln und möchte den Teilnehmerbetrag erfahren.
Constantin erklärt, dass die Kosten des Aufenthalts in Samara die dortige Universität bezahlt, mit der die TU Dresden einen Kooperationsvertrag hat. Des Weiteren wurde versucht
verschiedene Unternehmen als Sponsoren zu
gewinnen. Falls der FA im FSR erfolgreich ist,
wird auch noch ein FA im Stura gestellt. Der
Teilnehmerbetrag von 500 Euro ist mit einem

Nadine Bitterlich
Mario Heinrich

Puffer versehen und würde durch die angestrebten Finanzierungen gesenkt werden.
Henning fragt Sven, den Schatzmeister des
FSR, nach der aktuellen Finanzsituation.
Sven antwortet hierauf, dass eine Förderung
dieses FA zur Folge hätte, dass der FSR bis
November wohl keine studentischen Initiativen
mehr fördern kann. Um sich hier noch einen
Spielraum zu lassen, könnte man den vorliegenden FA auch mit einer geringeren Summe
fördern.
Lars-Jörn fragt, ob es denn möglich wäre, bis
November anfallende FA auf eine Warteliste
zu setzen und dann zu behandeln, wenn wieder genügend finanzielle Mittel vorhanden
sind.
Sven ist der Meinung, das sei keine gute Idee,
weil dann Erwartungen geweckt werden würden, die eventuell nicht erfüllt werden.
Peter R. fragt nach, ob denn in nächster Zeit
FA studentischer Initiativen absehbar sind.
Sven antwortet, dass nach den Erfahrungen
der letzten Jahre der nächste FA einer studentischen Initiative wohl das Busfahrergeschenk
im Dezember sein wird.
Nadine macht darauf aufmerksam, dass eine
Warteliste dem Prinzip entgegen stehen würde, dass FA vor Veranstaltungen gestellt werden müssen.
Adrian fragt, wann die Studentenbeiträge für
den FSR von der Uni überwiesen werden.
Sven meint, dass dies immer recht spät im
Semester geschieht und er hofft, das Geld des
laufenden Sommersemesters bis zur ESE zu
bekommen. Falls das Geld bis dahin nicht da
ist, würde er die Rechnungen erst nach der
Traffic Jam bezahlen, um deren Finanzierung
zu sichern.

Henning fragt nach dem Betrag, mit dem die
Fahrt von Verkehrte Welt nach Samara in den
letzten Jahren gefördert wurde.
Laut Sven wurde die Samarafahrt die letzten
Jahre immer mit 50 Euro pro Teilnehmer gefördert. Er gibt allerdings zu bedenken, dass
damals maximal eine größere Fahrt durch die
Listigen Vereinigungen stattfand.
Henning spricht sich dagegen aus, die
Samarafahrt geringer zu fördern da die Fahrt
nach China schon mit 50 Euro gefördert wurde.
Sascha stimmt dem zu und fragt nach, ob die
Fahrt in irgendeiner Weise eine Studienleistung darstellt.
Laut Frauke ist dies nicht der Fall.
Adrian meint, es wäre auch ok, den FA zugunsten von sicherer Finanzplanung betragsmäßig abzusenken. Außerdem fände er es gut,
wenn große Projekte früher angekündigt werden würden.
Florian erkundigt sich, wann das nächste Projekt von Verkehrte Welt ansteht.
Nach Aussage von Frauke ist das eventuell
eine Tour im Winter. Außerdem sind die Fahrten ins Ausland ja als Besuche und Gegenbesuche gedacht. Eventuell gibt es aber kommenden Sommer wieder eine Fahrt.
Henning möchte darauf aufmerksam machen,
dass es sich bei einer erneuten Förderung von
Verkehrte Welt nicht um eine Bevorteilung
dieser studentischen Initiative handelt, da das
Geld ja nicht der Initiative, sondern den mitreisenden Studenten zugutekommt.
Sven unterstützt Hennings Aussage und stellt
ein Meinungsbild, nach dem sich 18 Anwesende dafür aussprechen, den vorliegenden FA
mit 50 Euro pro Person zu fördern und dafür
bis Anfang Dezember von Förderungen für
studentische Initiativen ohne genaue Liquiditätsprüfung abzusehen. 5 der Anwesenden
sprechen sich dafür aus, diesen FA mit weniger Mitteln zu fördern, um dadurch eine höhere
Liquidität für andere studentische Initiativen
und die FSR-Verwaltung zu erhalten. Außerdem macht er darauf aufmerksam, dass die
Aussage eines Meinungsbildes keine gleichlautende Beschlussfassung folgen lässt.
Verkehrte Welt stellt nun den Finanzantrag:

Thomas berichtet von den anstehenden FSRWahlen.
Alex fragt, wann der Wahlausschuss gewählt
wird.
Laut Thomas ist das nach der Prüfungszeit.
Der Wahltermin im November steht allerdings
schon fest.

Der FSR möge beschließen den Verein Verkehrte Welt für die Reise nach Samara mit 450
Euro, maximal 50 Euro pro Person, zu fördern.

Nadine
berichtet,
dass
die
nächste
Stukositzung am kommenden Mittwoch ist.
Peter R. ergänzt, dass die MC-Ordnung besprochen werden soll, dafür allerdings die Ergebnisse der Stuko Wiwi benötigt würden, die
erst einen Tag später tagt.

Der Finanzantrag wird mit 14 Jastimmen, keiner Neinstimme und 2 Enthaltungen angenommen.

Studienkommission Verkehrsingeneurwesen
Alex berichtet, dass auf der heutigen Sitzung
die Modularisierung bestätigt wurde. Außerdem sollen in kapazitätsbeschränkten Veranstaltungen im Wahlpflichtbereich die Teilnehmer durch ein Losverfahren, das die Vertiefung
mit einbezieht, ermittelt werden. Außerdem
sind manche Module im Wahlpflichtbereich
noch nicht enthalten. Die Studiendokumente
wurden angenommen, werden dann kommenden Mittwoch im Senat behandelt und kommen
danach in den Fakultätsrat. Außerdem wird
nach dieser Ordnung schon immatrikuliert. Der
Vorschlag, die Möglichkeit des Wechselns aus
dem jetzigen Diplomstudiengang in den modularisierten Studiengang, vor allem um Bahnsysteme zu belegen, anzubieten, wurde durch
die Hochschullehrer abgelehnt und wird nun im
Prüfungsausschuss behandelt. Außerdem gab
es Probleme mit der Anrechnung eines Praktikums aufgrund eines fehlenden Stundennachweises, worauf nochmals klargestellt wurde,
dass der im Netz verfügbare Vordruck nicht
verwendet werden muss, es sollen jedoch alle
Angaben daraus im Praktikumszeugnis aufgeführt sein. Des Weiteren wird nächstes Semester nochmals ein Englischsprachkurs speziell
für Verkehrsingenieure angeboten. Bei Bedarf
wird seitens Tudias auch kurzfristig ein zweiter
Kurs eingerichtet. Der Studienplanführer des
modularisierten Studiengangs wird nur noch in
elektronischer Form veröffentlicht.
Sascha ergänzt, dass die Frage, ob es einen
rechtlichen Übergangsanspruch in den neuen
Diplomstudiengang gibt, nicht abschließend
beantwortet wurde. Außerdem wird schon
immatrikuliert und es gingen bis jetzt schon
190 Anmeldungen im Immatrikulationsamt ein.
Studienkommission Verkehrswirtschaft

TOP 2 Gremien

TOP 3 Neues aus dem Sprecherrat

Studentenrat

Sven berichtet, dass Frau Schäfer den FSR
nach der Erlaubnis für die Veröffentlichung von

Bildern von ESE, Ball der Fakultät und Kontaktmesse für die Festschrift der Fakultät gebeten hat und fragt, ob jemand etwas dagegen
hätte. Das ist nicht der Fall. Außerdem sucht
Frau Schäfer nach Studenten aus Bayern, die
im Zuge des Programmes „Pack dein Studium“
vom 20. bis 23.9. das Studieren in den neuen
Bundesländern an bayerischen Schulen vorstellen. Die Suche läuft laut Peter R. schon.
Außerdem gab es einen Sprecherratsbeschluss für die Anschaffung von Kabelclips und
Reinigungsspray für die Bildschirme. Die Sprecher und der Schatzmeister machen deutlich,
dass für jede Ausgabe vor der Beschaffung um
Erlaubnis oder Beschluss gefragt werden
muss, da sonst Beträge nicht abgerechnet
werden können.
Adrian verdeutlicht nochmals, dass es kein
Problem sei, auch beim Einkauf noch den Finanzer anzurufen, um sich über die Finanzierung zu erkundigen.
Nadine begrüßt Peter Wolf als neues FSRMitglied. Er folgt auf Tina Heilmann, die zurückgetreten ist. Außerdem findet am 15.07.
das FSR-Vernetzungsgrillen bei den ETlern
statt. Sie fragt nach Interessenten.
Alex macht auf das Sommerunigrillen beim
Stura am kommenden Mittwoch aufmerksam
und findet es aufgrund der mangelnden Werbung der Fakultät bei dieser Veranstaltung
sehr wichtig, dass wir dort präsent sind. Er
fragt nach Interessenten.
TOP 5 Sonstiges
Florian möchte eine größere gemeinsame
Aktion der FSR-Mitglieder, wie zum Beispiel
Bowlen, im Herbst anpacken. Er lädt alle ein,
nach der kommenden Sitzung noch was trinken zu gehen.
Dominique hält alle FSR-Mitglieder dazu an,
für die Suche nach ESE-Tutoren in den Vorlesungen Werbung zu machen und dort auch
gleich die Einschreibelisten rumzugeben. Außerdem erkundigt er sich, wer letztes Jahr die
Fahrradtour der ESE organisiert hat.
Henning hat die Einschreibung für die verbilligten Karten für die InnoTrans bis Freitag verlängert

Nadine schließt die Sitzung um 21.04 Uhr.

Protokollführer Mario Heinrich
____________________________________
Sitzungsleiter Nadine Bitterlich
____________________________________

