Protokoll zur Sitzung des Fachschaftsrates
„Studentenschaft Friedrich List“ vom 21.04.2008
Anwesende Mitglieder:

Alexander Pesch, Caroline Schiko, Florian Drilling, Franziska Schatte, Gaby
Schmietendorf, Jana Ludwig, Jürgen Wölfert, Lars Sturm, Laura Fuchs,
Maximilian Martin, Michael Mittag, Nicole Weigel, Sascha Giebel, SaskiaSophia Stein, Steffen Lehmann, Susann Neuber, Tobias Naumann (17)

Nicht anwesend:

(0)

Nicht
anwesend Maria Hofmann, Sarah Menzer , Silvia Knels (3)
(entschuldigt):
Gäste:

Alexander Labinsky, Henning Prüstel, Fabian Heidegger, Martin Köhler,
Martin Schimpf (5)

Tag der Sitzung:
Sitzungsbeginn:
Sitzungsende:

21.04.2008
20:05 Uhr
22:25 Uhr

Sitzungsleiter:
Protokollführer:

persönlichen Gespräch weitere Möglichkeiten
besprechen.

Tagesordnung:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formalia
Wahl PA VIW
Erasmusprobleme im BA-Studiengang
FA Paddeltour
FA ESE
FA List Cup
FA Rechner
Dies Academicus
Verschiebung Sitzungsbeginn auf 19:00
Uhr
9. Gremien
10. Sonstiges

TOP 0 Formalia
Mit 17 von 20 Mitgliedern ist der FSR beschlussfähig.
Der Tagesordnungspunkt 2 wird an die erste
Stelle vorgezogen.

TOP 1 Erasmusprobleme
Studiengang

Alexander Pesch
Florian Drilling

im

BA-

Fabian Heidegger berichtet, dass es große
Probleme bei der Durchführung eines Auslandssemesters im BA-Studiengang Verkehrswirtschaft gibt. Durch die Trimesterregelung im
Ausland und den Modulprüfungen im BAStudiengang ist es nicht möglich ein Auslandssemester durchzuführen.
Lars empfiehlt 2 Urlaubssemester zu nehmen
oder 2 Überziehungssemester zu riskieren.
Nach der Sitzung will er mit ihm noch in einem

TOP 2 Wahl PA VIW
Für den Posten im Prüfungsausschuss stehen
Jana Ludwig, Martin Schimpf und Gaby
Schmietendorf zur Wahl. Die Kandidaten stellen sich kurz vor. Im Anschluss werden Fragen
an die Kandidaten gestellt
Jana sieht dieses Gremium als Einstieg in die
Gremienarbeit und findet dieses Gremium sehr
interessant um sich für die Studenten einsetzen zu können.
Martin will den Studenten in der stressigen Situation nach der Prüfung helfend zur Seite stehen und denkt dass er gut mit Professoren reden kann. Außerdem reizt es ihn das Für und
Wider abzuschätzen.
Gaby ist die Betreuung der Studenten sehr
wichtig und will bei der Ausübung ihres Amtes
objektiv und gleichbehandelnd sein. Sie hat die
Prüfungsordnung mehrmals gelesen und will
für mindestens 2 Jahre dieses Amt ausführen.
Michael will von Martin wissen, ob er schon
einmal ein Gremium gemacht hat. Martin verneint dies, da er erst sein Grundstudium beenden wollte, um dann dieses Amt auch mehrere
Jahre ausführen zu können.
Sasha will von den Kandidaten wissen ob sie
genügend Zeit für dieses Amt haben, gute
Kontakte zu den Professoren haben und ob es
Probleme beim Studium gibt. Jana bekräftigt,
dass sie, obwohl sie noch im Grundstudium ist
genug Zeit hat und zum Zeitpunkt der richtigen
Wahl sich dann auch schon im Hauptstudium

befindet. Sie will das Amt solange ausüben, bis
sie ins Ausland geht. Zu den Professoren hat
sie noch keinen großen Kontakt, da dies im
Grundstudium noch nicht so leicht möglich
war. Martin hat momentan wenig zu tun und
arbeitet nebenbei noch bei Professor Meier.
Sein Verhältnis zum ihm und den Mitarbeitern
am Lehrstuhl ist locker und mit Fragen und
Problemen kann er immer zu ihm gehen.
Gaby hat als Tutorin an ihrem Lehrstuhl einen
guten Kontakt zu den Professoren und scheut
sich nicht mit Professoren zu reden.
Lars hält alle für geeignet und möchte von den
Kandidaten wissen was sie im September machen. Alle 3 Kandidaten sagen, dass sie noch
nichts geplant hätten und im Falle ihre Wahl
auf jeden Fall da sein werden.
Florian will von Gaby wissen ob sie als Finanzer des FSR denn ein zweites Gremium schaffen kann. Gaby denkt, dass das kein Problem
sein sollte.
Caro vergewissert sich bei Martin, dass er im
Falle einer Wahl auch regelmäßig zu den FSR
Sitzungen kommt um Bericht zu erstatten.
Steffen erinnert die Kandidaten an ihre
Schweigepflicht.
Sasha will wissen, ob die Kandidaten sich ihrer
Verantwortung bewusst sind, die sie mit der
Annahme dieses Amtes übernehmen. Gaby
und Martin versichern objektiv zu bleiben. Jana ist der Meinung, dass die Vorgespräche
und Gründe des Studenten ausschlaggebend
sind und sie da sehr objektiv ist.

und dass bei 5 vollbesetzten Booten der Preis
pro Person bei 6,50 Euro liegt. Durch eine
Teilnahmegebühr von 5 Euro wird der größte
Teil der Kosten gedeckt und der FSR soll 1,50
Euro pro Person bezuschussen.
Jana stellt FA:
Der FSR möge beschließen die Paddeltour
mit 350 Euro zu unterstützen.
Mit 17/0/0 angenommen

TOP 4 FA ESE
Das ESE Team hatte letzte Woche eine
Teamsitzung und Saskia berichtet dem FSR
welche Fortschritte dabei gemacht wurden.
Beim zeitlichen Ablauf weist Jana darauf hin,
dass die Kneipen erst 20:30 öffnen und die
Straßenbahnrundfahrt auch erst kurz vorher
am Albertplatz enden sollte. Bei der Raumplanung für die Einführungsveranstaltung kommt
die Frage auf, wo diese statt finden soll. Jana
ist für den POT 81 weil dieser Fakultätseigen
ist und nah am FSR, was den Transport von
ESE-Tüten und anderem Material erleichtert
Lars schlägt vor die neuen Masterstudenten
von den neuen Erstsemestlern zu trennen. Da
aber noch nicht bekannt ist, wie viele kommen,
will Steffen das noch nicht planen.
Saskia will noch neue Helfer für die ESE gewinnen und geht die einzelnen Aufgaben mit
dem FSR durch.
Um 2 Plakate für die Tutorenwerbung drucken
lassen zu können benötigt das ESE-Team 20
Euro vom FSR. Saskia will gleich ein höheres
Budget beantragen. Steffen meint aber, dass
in den nächsten Wochen keine größeren Kosten anfallen werden und dies jetzt nur ein Finanzantrag für die Tutorenwerbung ist.

Als Wahlausschuss werden Alexander Labinsky, und Henning Prüstel vorgeschlagen.
Der Wahlausschuss wird ohne Gegenrede angenommen.
Für die Wahl werden 17 gültige Stimmzettel
abgegeben. Das Ergebnis lautet:
3 Stimmen
6 Stimmen
8 Stimmen

Gaby stellt FA:
Der FSR möge beschließen 20 Euro für die
Tutorenwerbung für die ESE zur Verfügung
zu stellen.
Mit 17/0/0 angenommen

Jana Ludwig
Gaby Schmietendorf
Martin Schimpf

Steffen verlangt eine Stichwahl zwischen Gaby und Martin.
TOP 5 FA List Cup
Für die Wahl werden 17 gültige Stimmzettel
abgegeben. Das Ergebnis lautet:
6 Stimmen
11 Stimmen

Wegen zu wenigen Informationen wird der FA
auf die nächste Sitzung verschoben. Dennoch
berichtet Franziska über die bisherige Planung
des List Cups. Nicole merkt an, dass am
6.5.2008 auch eine Blockveranstaltung stattfindet und deshalb einige Studenten der Fakultät nicht am List Cup teilnehmen könnten. Sasha ist der Meinung das es nur einige wenige
sind und das dann hingenommen werden
muss. Für eine Verschiebung einer der beiden
Veranstaltungen ist zu wenig Spielraum wie
Franziska und Lars bemerken. Steffen will si-

Gaby Schmietendorf
Martin Schimpf

Martin Schimpf nimmt die Wahl an.
TOP 3 FA Paddeltour
Am 29.06.2008 führt der FSR eine Paddeltour
von Bad Schandau nach Wehlen durch. Jana
erläutert kurz den geplanten Ablauf der Tour
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cher gehen, dass ein Nebenraum in der Halle
auch mit gemietet wurde und bittet Franziska
da noch mal nachzufragen. Gabi legt die Preise auf einen großen Pokal und 2 kleine Pokale
fest. Der endgültige Beschluss wird allerdings
erst zur nächsten Sitzung noch mal angesprochen. Lars weist darauf hin, dass auch die
Professoren nicht vergessen werden dürfen.
Tobias will noch einen Teamnamen für das
FSR Team und Zeiten für ein FSR-Team Training. Alex wird eine Liste aushängen wo Vorschläge eingetragen werden können.

TOP 8 Verschiebung Sitzungsbeginn auf
19:00
Es werden Gründe gegen die Verschiebung
des Sitzungsbeginns zusammen getragen.
Externe haben ggf. Vorlesung und könnten bei
wichtigen Fragen nicht zur Sitzung erscheinen
außerdem wird auf die alljährliche Wiederholung dieser Diskussion bezüglich diesem Themas verwiesen. Eine Andere Möglichkeit wäre
die Sitzung an jedem 2. Dienstag in der 1. DS.
abzuhalten. Als größtes Problem werden die
evtl. stattfindenden Sportveranstaltungen angesehen. Franziska bemerkt, dass sie zu dieser Zeit Volleyballtraining hat und dann nicht
zur Sitzung gehen könnte.
Damit ist der Antrag abgelehnt.

TOP 6 FA Rechner
Steffen stellt 3 verschiedene Computer mit ihren verschiedenen Spezifikationen vor und erläutert warum der neue Rechner keine großen
Anforderungen haben muss. Sasha fragt ob
die alten Festplatten wieder verwendet werden
können, aber Steffen erklärt, dass diese alte
Anschlüsse haben und nicht zu den neuen
Rechner passen würden. Alex ist der Meinung
das noch kein neuer Rechner nötig ist und der
FSR auf eine Neuanschaffung verzichten sollte. Gaby begründet den Neukauf mit den Hinweisen des Administrators auf die defekten
USB-Anschlüsse und eine zukünftige Neuaufsetzung der PC’s.
Meinungsbild
kein Rechner
Angebot 1
Angebot 2
Angebot 3

TOP 9 Gremien

Lars berichtet, dass sich die Professoren für
den Master etwas unsicher sind.
Steffen möchte im StuRa eine Änderung der
Öffnungszeiten im U-Boot ansprechen.
Jürgen berichtet dass der FA für den Rechtsanwalt zurück gezogen wurde und dieser bei
der nächsten StuRa Sitzung mit Konzeptvorschlag wieder gestellt wird. Da die Aussicht auf
eine Durchsetzung des eigenen Gesetzesentwurfes schlecht sind und das Gesetz, so wie
es kommen soll im großen und ganzen akzeptabel ist möchte Jürgen gerne ein Meinungsbild als Unterstützung haben.

1 Stimme
0 Stimmen
Mehrheit
1 Stimme

Gaby bemerkt, dass auch noch eine Tastatur
nötig ist, da die alte kaputt ist.

Meinungsbild
Seit ihr für eine eigene Gesetzesentwicklung
oder nicht?

Steffen stellt FA:
Der FSR möge beschließen maximal 200
Euro zur Verfügung zu stellen, um den älteren der beiden Rechner zu ersetzen.
Mit 16/1/0 angenommen.

ja
nein

3 Stimmen
Mehrheit

Jürgen möchte noch wissen, ob der FSR
Werbung für die Vollversammlung machen will.
Sasha meint wenn der StuRa etwas beschließt, dann muss der FSR auch folgen.
Da allerdings die Vollversammlung eine Aktion
des Smash Teams ist und nicht vom StuRa ist
der FSR auch nicht verpflichtet in der Hinsicht
Werbung zu machen. Alex L. würde es schon
gut heißen, wenn man die Information trotzdem heraus gibt. Alex meint, dass die Plakate
die überall hängen eigentlich ausreichen müssten, aber man ja trotzdem mal mit einer Folie in
die Lesungen gehen könnte.
Steffen wünscht sich, dass jemand hingeht
und dann dem FSR bericht erstattet.
Sasha berichtet, dass der Kanzler im Fakultätsrat war und alle Professoren der Fakultät
anwesend waren und es zu großen Diskussionen gekommen ist.

TOP 7 Dies Academicus
Lars berichtet über den diesjährig geplanten
Dies Academicus und sucht noch Helfer für
Auf- und Abbauarbeiten. Er hält alle FSR Mitglieder dazu an weiterhin Werbung für das Assessment- Center im POT zu machen. Max
schlägt vor, dass Lars noch eine Werbe-Folie
anfertigt, die dann in den Vorlesungen gezeigt
werden soll.
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Nicole berichtet dass die Master Dokumente
der Studienkommission wieder vorliegen und
überarbeit werden müssen.
Lars berichtet, dass es für den Masterstudiengang noch keine Regelungen gibt.

TOP 10 Sonstiges
Sasha hat einen Brief erhalten in dem er über
die Baumaßnahmen und die Renovierung des
POT 81 informiert wurde.
Alex berichtet über Informationsprobleme beim
ERASMUS.

22:25 Uhr: Alex schließt die Sitzung.
Nächster Sitzungstermin:

05.05.2008
20:05 Uhr
im POT 13

-----------------------------------------------Sitzungsleiter Alexander Pesch

-----------------------------------------------Protokollführer Florian Drilling
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