
Protokoll der FK vom 16.09.2013 (# 679) 

 

Anwesende: Informatik, Physik, Mathematik, Asta-Vorsitz 

 

Protokollführer: Asisa 

 
TOP 1: Begrüßung und Festlegung der TO  
Hi, schön, dass Ihr alle da seid! 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls  
Genehmigt. 

 

TOP 3 : Berichte aus den Fachbereichen 

- Informatik: es ist eingebrochen worden in den Fachschaftsraum, Scheibe in Tür 

eingeschlagen, Kassenschrank kaputt, Handkasse mit ca. 500€ entwendet. 

- Bei den Juristen wurde vermutlich auch eingebrochen. 

- Vorkurse haben angefangen. 

- Mathematiker haben mit 213 Eingeschriebenen eine normale Erstizahl. 

- Physiker und Informatiker haben auch eine moderate Erstizahl. 

 

TOP 4: Berichte aus dem Referat 

- nichts 

TOP 5: Berichte aus den Gremien und dem Asta 

-  Mobilitätsbeauftragter hat gesagt ca. 300-500 Studenten haben die Azubi-Tickets für 

die Vorkurse genutzt. 

- Es wurden 2 Leute für die Fahrradwerkstatt eingestellt, aber die Werkstatt ist noch 

nicht fertig ausgestattet, aber bald 

- Flexible Kinderbetreuung: Bewerbungen sind durch, eine wurde schon eingestellt, 

eine zweite oder dritte soll noch eingestellt werden 

- www.sofafrei.de ist eine Art Couchsurfing-Plattform vom Asta, um 

Wohnungssuchenden ein Sofa zu bieten während sie eine feste Bleibe suchen. 

- Haftung bei Kneipentour für Minderjährige: Wenn die Fachschaften vorher publik 

machen, dass die Minderjährigen um 12 nach Hause gehen müssen, sind sie 

vermutlich aus der Haftung raus. Dass die Minderjährigen keinen harten Alkohol 

trinken, darauf muss der Wirt der Kneipe achten. Für Erstifahrt eignet es sich, eine 

Einwilligung der Eltern zu verlangen. 

- Bei der Rechtsberatung wurde angefragt, Ergebnis wird die Tage weitergeleitet 

 

http://www.sofafrei.de/


TOP 6: Sonstiges 

- Die Wahlordnung müsste überarbeitet werden, da die Regelung der 2 zusätzlichen 

Vertreter im FSR pro Studiengang scheinbar nur für Fachschaften gilt, die eine FSV 

haben und nicht für kleinere Fachschaften.  

- Da das allerdings nicht mit der momentanen Satzung nicht gehen würde, müssen wir 

warten, bis die neue Satzung aus dem Rektorat kommt. Dies wird vermutlich im 

Oktober der Fall sein. 

- Die neue Formulierung wäre: sind in einer Fachschaft mehrere Studiengänge 

zusammengefasst, so sollen aus jedem Studiengang je 2 zusätzliche Referenten in 

den FSR gewählt werden. Die Zahl der Mitglieder des FSR erhöht sich ggf. 

entsprechend. 

- Das Ausscheiden aus dem FSR oder der FSV soll in der Wahlordnung geregelt 

werden. 

- Ansonsten stehen noch nicht inhaltliche Änderungen an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Die nächste FK findet am 14.10.2013 um 19:07 Uhr 
In der Asia-Theke der Mensa Nassestraße statt. 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 

2. Genehmigung des letzten Protokolls 
3.Berichte aus den Fachbereichen 

4. Berichte aus dem Referat 
5. Berichte aus den Gremien und dem Asta 

6. Sonstiges 

 

 
Andreas, Asisa, Bryan, Wilma, Stephan, Marcel, Hannah, Melanie 


