
Protokoll zur Fachschaftsratsitzung Dienstag  21.11.2006

Anwesend : Florian, Frank, Alexey, Sylvia, Arash, Dennis (bis 14:00), Khadija (bis 13:28),
        Tobias (ab 13:50)

Protokollant : Arash

Top 0 – Regularien :
Protokoll vom 14.11.2006 ist abgesegnet.
Khadijas Protokoll und das VV-Protokoll fehlen immer noch.
Khadija und Dennis tragen währen der Sitzung einige fehlende Informationen zusammen, um das 
Protokoll fertigzustellen.

Top 1 – Berichte :
Letzte Woche gab es ein Treffen mit der Mathe- und Informatikfachschaft, in der die letzten Details 
bzgl. der Erstifahrt (12.1.07-14.1.07) bekannt gegeben worden sind:
– bis zum 1.12 können sich nur Erstis und Fachschaftsräte anmelden, wobei von jeder Fachschaft 

mind. 1-2 Räte anwesend sein sollten
– die Fahrt finanziert sich ab einer Teilnehmerzahl von ca. 30 Personen selbst, maximale 

Teilnehmerzahl liegt bei ca. 50
Weiterhin wurde bei diesem Treffen beschlossen, dass sich je 3 feste Vertreter der einzelnen 
Fachschaften an jedem 2ten Donnerstag in der Fachschaft Mathematik trifft, und über Arbeiten 
zwischen den Fachschaften berät. Die Vertreter aus der Physik wurden letzte Sitzung gewählt 
(Florian, Dennis, Arash).
Außerdem wurden wir auch zu einem Glühweinabend am 6.12 in der Mathematik eingeladen.

Top 2 – Glühweinstand :
Ist in Planung, jedoch am 5.12 

Top 3 – Weihnachtsfeier :
Organisation einer Weihnachtsfeier (z.B. DVD + Glühweinabend) in der Fachschaft am Abend des 
22.12 beschlossen (5 „Ja“ Stimmen, 1 „Nein“ Stimme).

Top 4 – Aufräumen :
Damit die Fachschaft sauber und ordentlich bleibt, beim Putzen radikal vorgehen, und Unterlagen, 
Blätter oder Sonstiges entsorgen, falls sich nicht unmittelbar eine dafür verantwortliche Person 
findet.

Top 5 – Tutorium :
Alexey wird heute Abend zum Tutoriumtraining im Raum 23.02.U1.61 von 18:00-21:00 gehen, 
damit uns weitere Gelder für das Tutorium bewilligt werden.
Das heutige Tutorium leiten Tobias und Florian, und werden über Hochschulpolitik referieren.
Nächste Woche wird den Erstsemestern etwas über Auslandsstudium erzählt. 
Florian fragt desweiteren auch in den Instituten an, um einen Rundgang am 5.12 zu organisieren.

Top 6 – Stammtisch :
Der nächste Stammtisch am 6.12 findet voraussichtlich im Schaukelstühlchen statt. Wir haben eine 
Zusage für die obere Etage, Florian wird jedoch Morgen noch einmal anrufen, und feste Zusage 
einholen.



Top 7 – Kiosk :
– „Verkauf von Getränken und „Snacks“ zur Förderung der Gemeinschaft“ (6 „Nein“ Stimmen,

einstimming).
– „Beschaffung (mit festem Budget) von Getränken mit Kaffekasse, zur Förderung der 

Gemeisnchaft (5 „Ja“ Stimmen, 1 „Nein“ Stimme).
Budget einstimmig auf 20 Euro pro Monat festgesetzt. Weiterhin soll der Getränkevorrat 
weggeschlossen werden. Hierzu hat sich Tobias bereit erklärt ein Schloss an den Kühlschrank zu 
befestigen, sobald dieser geputzt ist.

Top 8 – Sonstiges :
Seit kurzem kommt eine ältere Frau regelmäßig in die Fachschaft, bedient sich an dem Kaffee et c.
Aktueller Beschluss die Frau nicht mehr weiter zu tolerieren, und sie höflich darauf hinweisen, dass 
der Fachschaftsraum keine Kaffeküche ist.


