
FSR-Sitzung am 16.12.2021 

 

Anwesend: Tjark, Mara, Fabienne, Schlossi, Niels, Pit, Timo, Tim, Yannic, Alex, 

Aleggs, Thorben, Lennart, Martina, Marcel, Arne, Britta 

 

Beginn: 20:15   Ende: 21:17   Protokoll: Mara 

 

Top 1 P/S/A 

Protokoll: angenommen 

Sprechstunde: niemand war da. Nächste Sprechstunde am 13.01..: Niels & Pit 

Anträge: Yannic hat die Unterkunft für Prag gebucht. Mara beantragt eine neue 

Schere für den Fachschaftsraum → angenommen 

 

Top 2 HoPo 

Timo und Pit berichten von der FK 

• Physik will im Januar mal wieder wählen 

• Rektorgespräch: fast keine Fachschaften waren da  

• das Rektorat hat sich beschwert, weil eine Fachschaft in der Ersti-Woche vor 

dem Fenster des Rektorats eine Kleiderkette veranstaltet hat, während dort 

ein Meeting stattfand. Es ist unklar, welche Fachschaft das war. Tendenziell 

aber eine, die sowieso nicht auf FKs geht 

• Uni schaltet auf ein neues System bezüglich Akkreditierung um → es werden 

nicht mehr einzelne Studiengänge akkreditiert, mehr dazu im Januar 

• Mental Health Umfrage → teilen 

• FSK sucht mal wieder neue Mitglieder 

• HAuF hat getagt→ neuer Haushaltsplan kommt wohl nächste Woche 

• online Sitzungen sind nicht rechtens, solange es nicht in der SDS steht → 

deswegen müsste man die SDS ändern, das SP wählt aber im Januar 

deswegen wird das in dieser Legislaturperiode wohl nichts mehr 

 

Top 3 Öffi 

• SHK-Stelle von Rohrschneider → teilen 

 

Top 4 Veranstaltung  

Weihnachtsfeier 



• Schlossi hat die Abteilungen geupdatet, dass die Weihnachtsfeier online und 

am 20. stattfindet 

• Vössing hält das Grußwort 

• Schlossi sitzt noch am Weihnachtsquiz 

• keine Rückmeldung zu Vorträgen 

 

Top 5 Reise 

• Yannic hatte bei der letzten Sitzung noch die alten Zahlen mit den alten 

Abfahrtszeiten im Kopf, deswegen ist es jetzt mehr 

• Hostel ist gebucht (200€ mehr aber dafür mit Rücktrittsklausel) 

• Pit und Mara sind gesetzt, weil sie viel Geld vorgestreckt und die Reise so 

möglich gemacht haben 

• ab einem Beitrag von 1000€ sind Personen bei Reisen gesetzt → FSV-

Abstimmung (Ja: 5 Stimmen, Nein: 0 Stimmen, ungültig: 1 Stimme) 

 

Top 6 Sonstiges 

• Teilnehmerbeiträge fehlen zum Teil noch 

• Niels mag Schlossis Pulli (tun wir das nicht alle?) 

• Radler ist kein Alkohol (sagt Pit) 

 

Die nächste Sitzung ist am 13.01.2021. 


