Protokoll zur Sitzung des Fachschaftsrates „Studentenschaft Friedrich List“ vom 10.10.2011
Anwesende Mitglieder:

Alexander Weiß, Anne Hanicke, Erik Weitz, Evamarie
Wießner, Fabian Köhler, Florian Waldvogel, Gesche
Roß, Jonas Harz, Konstantin Thieme, Lorenz Wünsch,
Marcus Klug, Maria Sander, , Moritz Dorka, Peter
Hudec, Sascha Hardel, Stefan Knepper (17)

Nicht anwesende Mitglieder (entschuldigt):

Lisa Kauerauf, Michael Kümmling

Nicht anwesende Mitglieder (unentschuldigt): Philipp Härtelt
Gäste:

Rico Hickmann, Jonas Kühnert, Lars-Jörn Liedtke,
Benedikt Mast, Till Rasche, Peter Wolf, Gregor Gaffga,
Hendrik Stalmann-Fischer, Peter Reinhart, Anne Grätz

Tag der Sitzung: 10.10.2011
Sitzungsbeginn: 20:05 Uhr
Sitzungsleiter:

Sitzungsende:

Evamarie Wießner, Protokollant:

21:35 Uhr
Marcus Klug

Tagesordnung
TOP 0: Formalia
TOP 1: Gremien
TOP 2: Veranstaltungen
TOP 3: Neues aus dem Sprecherrat
TOP 4: Sonstiges
TOP 0: Formalia
Mit 17 anwesenden FSR-Mitgliedern ist der
FSR beschlussfähig.
Die Tagesordnung wird ohne Gegenrede beschlossen.
Peter Hudec rückt als Fachschaftsratsmitglied
nach und wird willkommen geheißen.
Das Protokoll von Dominique der Sitzung vom
23.05.2011 wird beschlossen.
Das Protokoll von Peter H. der Sitzung vom
04.07.2011 wird beschlossen.
Das Protokoll von Konstantin der Sitzung vom
11.07.2011 wird beschlossen.

TOP 1: Gremien
Fakultätsrat
Sascha berichtet über die Änderungen des
Wahlpflichtkataloges VIW und dass der Dekan
Strukturgespräche mit den Instituten anstrebt.

StuKo VIW
-

StuKo VWI
Florian berichtet über die Verwirrung für die
Frau Stopka gesorgt hat. Sie hatte in der ESE
Woche von 2 Forschungsseminaren gesprochen aber Florian (In Absprache mit Nicole)
war der Meinung, dass beschlossen wurde,
nur noch ein Forschungsseminar im Master
durchzuführen.
Maria bestätigt die Aussagen von Florian und
ist auch der Meinung, dass die Studenten verwirrt sind.
Florian meint, dass Klarheit geschaffen werden muss.
Maria ist der Meinung, dass es das Beste wäre, wenn man die Änderung schnell beschließen würde.
Florian meint dass der Fakultätsrat die Änderung schnell beschließen soll.

Institutsrat
Kein Ansprechpartner anwesend

Florian fragt wann die Strukturgespräche auf
die Tagesordnung gesetzt werden.

Prüfungsausschuss VIW

Sascha entgegnet, dass die Tagesordnung
heute bereits abgeschlossen ist.

Sascha berichtet, dass es eine Anerkennung
der neuen Module nach alten Maßstäben geben soll.

Prüfungsausschuss VWI
Fabian berichtet dass es ein Treffen mit Prof.
Wiesmeth und dem FSR WIWI geben wird.
Der Grund hierfür ist die schlecht ausgefallene
Mikroökonomie Klausur. 80% der Studenten
sind in Mikro I durchgefallen
Lorenz fragt ob in der Klausurensammlung
keine Prüfungen von Prof. Wiesmeth vorhanden sind oder ob die Studenten einfach zu
wenig gelernt haben.
Fabian berichtet, dass der Lehrstuhl keine
Prüfungen herausgibt.
Lorenz fragt ob man die Aufgaben in der Klausur nicht einfach aufschreiben könnte.
Fabian meint dass die Aufgaben relativ identisch sind aber meist ein mathematischer Kniff
benötigt wird um sie zu lösen.
Eva meint, dass ein gewisser Schwierigkeitsgrad gerechtfertigt ist und wird an dem Treffen
mit Prof. Wiesmeth teilnehmen.
StuRa
Anne G und Peter W. berichten von der StuRa-Sitzung von vor 2 Wochen.
Anne G. berichtet, dass der StuRa eine neue
Beschallungsanlage kaufen möchte.
Peter W. berichtet über die Änderung des
Hochschulgesetzes und dass für Langzeitstudenten zukünftig Studiengebühren anfallen
sollen.
Desweiteren berichtet er über das Treffen des
Ministerpräsidenten Tillich mit Studenten.
Es wurde eine Arbeitsgemeinschaft Studienhaus gegründet, da die StuRa-Baracke abgerissen werden soll. Der Rektor ist demgegenüber auch aufgeschlossen und es wird einen
Architektenwettbewerb geben.
Es wurde außerdem über die Bildschlagzeile
„Linksradikale trainieren in Dresden“ gesprochen und der Rektor ist diesbezüglich sauer.
Es gab darauf eine Pressemeldung und das
Blockadetraining wurde abgesagt. Im nächsten
Jahr wird es trotzdem wieder eine Demo gegen Nazis geben.
Peter W. lädt abschließend zum StuRa Quartalsbericht am Donnerstag ein und berichtet,
dass noch Posten in der Exekutive im StuRa
zu besetzen sind.
Peter R. fragt wann das Hochschulgesetz
kommt.
Peter W. meint dass es noch eine ganze Weile
dauert.

Lars fragt ob die Langzeitstudiengebühren für
den Bachelor und den Master getrennt sind
oder gemeinsam gesehen werden.
Peter W. meint dass Bachelor und Master
getrennt betrachtet werden.

TOP 2:Veranstaltungen
Konstantin berichtet über die ESE-Woche und
fragt die Gäste aus dem ersten Semester wie
ihnen die ESE gefallen hat.
Till berichtet, dass alles sehr schön war und
dass man sehr gut die Kommilitonen kennenlernen konnte.
Jonas K. findet die ESE sehr schön, das Programm hat ihm sehr gut gefallen.
Rico findet die kleinen Tutorengruppen sehr
schön.
Benedikt findet die ESE auch klasse und lobt
den FSR für die viele Mühe.
Konstatin bedankt sich für das Feedback und
die vielen Helfer und berichtet weiter über die
ESE. Grundlegend ist die ESE sehr gut gelaufen und der Kennenlernabend im Aquarium
wurde sehr gut angenommen, wie auch die
Straßenbahnfahr durch Dresden, die Stadtrallye und der Kinoabend.
Maria berichtet dass es beim Kneipenbummel
ziemlich eng war und entschuldigt sich für die
kleineren Fehler auf der Homepage.
Moritz bedankt sich bei Konstantin für die
gelungene Organisation.
Florian fragt ob die Vorstellung des FSR ok
war.
Jonas K. findet die Vorstellung des FSR genau richtig.
Konstantin ergänzt, dass die übrig gebliebenen Uniplaner und Flaschen vor das FSR-Büro
gestellt werden und mitgenommen werden
dürfen, außerdem lädt er zum Restprogramm
der ESE (Wanderung/Verkehrsmuseum) ein.
Eva fragt was nun was mit der TrafficJam ist.
Alex gibt bekannt, dass die TJ am 10.11.2011
sein wird und dass das HSZ als Location dienen wird.
Florian sagt dass der Rektor eigentlich keine
Parties mehr in der Uni haben möchte und der
Schumann-Bau gesperrt ist für Veranstaltungen, jedoch hat er die mündlich Zusage für das
HSZ bekommen.
Eva erklärt den Gästen was die TJ ist.
Alex ergänzt, dass die Raummiete wahrscheinlich bei 200 Euro liegen wird.

Konstatin fragt nach wie Florian sich die Veranstaltung im HSZ vorstellt und ob Security
benötigt wird.

eingerichtet hat. Bei letzterem ruft er die Anwesenden auf sich dort mit ihren Daten zu
verewigen.

Florian berichtet wie er sich die Veranstaltung
im HSZ vorgestellt hat und was zu beachten
ist.

Danach weist er darauf hin, dass noch Sofas
im Keller sind die weg müssen und dass das
Büro nach der Stadtrallye aufgeräumt werden
musste.

Eva berichtet über die anstehende Kontaktmesse am 3.11 . Es werden 24 Unternehmen
anwesend sein und es gibt die Möglichkeit
eines Bewerbungstrainings.

Florian meint, dass nach der Stadtrallye einfach noch keine Zeit dafür gefunden wurde.

Moritz überlegt ob der FSR einen Stand auf
der Kontaktmesse haben sollte.

TOP 4: Sonstiges

Eva berichtet dass am 5.11 der Ball der Fakultät sein wird und das der Kartenkauf auch im
FSR Büro möglich sein wird. Eine Karte kostet
30 Euro.

Jonas berichtet von dem Sponsoren-Treffen
mit der Bahn BKK.

Anne H. gibt zu bedenken dass es im FSR
Büro kein Wechselgeld gibt.
Lorenz schlägt vor eine Extrakasse für das
Geld zu benutzen.
Eva meint, dass die meisten Personen die
Karten online kaufen und weist darauf hin dass
noch Helfer für den Abend gesucht werden.
Gregor stellt die Frage was das Ziel der
nächsten FSR-Fahrt sein soll und bittet um
Vorschläge.
Lars-Jörn bittet um Wahlhelfer da ansonsten
die Wahl nicht stattfinden kann, falls kein
Wahlausschuss existiert.

Konstatin berichtet, dass er die Erlaubnis für
die Ausleihe von 2 Einkaufswagen von LIDL
bekommen hat.
Lorenz fragt ob der Stura einen Wagen im
Materialverleih besitzt.
Moritz weist darauf hin, dass der FSR Maschinenwesen einen Wagen besitzt.
Peter R. berichtet, dass die SLUB noch Geld
für den Kauf von Zeitschrift übrig hat, es können also Vorschläge gemacht werden welche
Verkehrszeitschriften noch benötigt werden.

Eva schließt die Sitzung um 21:35 Uhr und lädt
zur nächsten Sitzung am 17.10.2011 ein.

TOP 3: Neues aus dem Sprecherrat
Moritz berichtet von einer Anfrage eines Schülers der einen Betreuer sucht. Der Betreuer
sollte sich mit Luftverkehrsplanung beschäftigen.

Protokollführer Marcus Klug

Vom 25.-27.10 findet in Bad Schandau ein
Vortrag zu „Mehr Verkehr auf die Schiene“
statt.
Eva weist auf die Einschreibung zu den AutoCAD- und Officekursen am 14.10 hin.
Moritz berichtet, dass am 14.10 um 14 Uhr die
Antrittsvorlesung von Prof. Prokop stattfindet
und das am 24.10 der Dekan auch der FSR
Sitzung anwesend sein wird. Prof. Lippold
möchte dabei auf die Zukunft unserer Fakultät
eingehen.
Eva berichtet über den Stuko-Rücktritt von
Dominique und Alex und weist auf die Neubesetzung der Posten hin.
Moritz berichtet, dass er eine Intranet-Site
(http://intranet.fsr-verkehr.de) und ein OnlineAdressbuch (http://adressen.fsr-verkehr.de)

Sitzungsleiter Evamarie Wießner

