
Protokoll vom 02. Oktober 2017 
 
 

Anwesende Markus, Lucas, Laura Ho, Melissa, Erik, Alex (w) 
Entschuldigt Alex (m), Clara, Anna 
Unentschuldigt Cynthia, Florian, Erik 
Gäste Anne, Caro H., Antje 

 
 

Tagesordnung: 

 
1. Begrüßung und Formalia 
2. Berichte 
3. ESE 
4. Finanzen 
5. Post 
6. Sonstiges 

 

 
1. Begrüßung und Formalia 

 

• 6 von 11 Mitgliedern anwesend  beschlussfähig 
 

2. Berichte 

Markus von dem Stura 

• Für den vielleicht neu entstehenden CMCB-FSR ist eine schriftliche Abstimmung 
von den Stura-Vertretern bis 16.10. möglich. 
 

3. ESE 

 

Abläufe und Verantwortlichkeiten: 

• 03.10. Tüten packen 

• 05.10. Master-Einführung: Verantwortliche: 
o generell: Lucas, Clara, Luisa, Frau Grumbach 
o fürs Grillen und Aufbau: Laura, Melissa, Alex 

• 06.10. Bachelor-Einführung: 
o 9:20 Uhr Einführung: Lucas, Markus, Alex 
o Wenn die Ersti-Tüten in den ASB geschafft werden sollten, werden noch 

mehr Personen zur Vorbereitung benötigt. 
o 11:00 Uhr: Es sind vier Labortouren geplant, welche Lucas und Markus 

anleiten können, jedoch wird auch hier mehr Hilfe nötig sein. 
o Für die Einschreibung auf Selma sollen mehrere Gruppen aufgestellt 

werden. Außerdem sollen die Erstis – wenn möglich – ihre Laptops und 
Handys mitbringen, um die Anmeldung unabhängiger von der Platzanzahl 
im Computerpool zu veranstalten. 

o Ab ca. 12:00 Uhr soll der Grill besetzt sein, was Lucas, Markus und Luisa 
übernehmen können. Auch da wären mehr Personen optimaler. 



o Campus-Touren sollen dieses Jahr nicht stattfinden, sondern die 
Mentoren sollen ihre Ersti-Gruppe nach Bedarf fragen. 

• 06.10. Kneipentour: 
o Die Anmeldung soll auf 100 Personen gedrosselt werden, da es sonst zu 

viele Gruppen werden und keine Möglichkeit besteht, sie aufzunehmen. 
Es wird überlegt, zusätzlich zu den fünf Bars eine sechste wie die 
GrooveStation oder die Bar 100 anzufragen. Falls das nicht geht, kam die 
Idee, eine „Späti“-Option zuzufügen, d.h. ein paar Gruppen können sich 
für eine Stunde bei einem Spätshop und im Alunpark aufhalten. 

o Es muss darauf geachtet werden, dass alle Tourguides die Reihenfolge und 
Zeiten ihrer Touren beachten. 

• 07.10. 12:30 Uhr Infoveranstaltung Master: Lucas kann bis zum Mittag und dann 
wird ein Ersatz benötigt. 

• 09.10. Mentoringveranstaltung Bachelor 
o 14:50 Uhr Vorstellung der BtS 
o Danach wird sich der FSR mit seinen Aufgaben vorstellen, was Markus, 

Lucas und Laura übernehmen werden. 
o Im Anschluss erzählen die Mentoren kurz, wer sie sind. Die Steckbriefe 

sollen ausgehangen werden und etwa eine halbe Stunde verzögert wird 
dazu eine Einschreibung auf von uns verteilten Listen stattfinden. 

o Das Grillen übernehmen wieder Markus, Lucas, Laura und Caro H., 
Melissa, Antje, Anne und Alex. 

o Danach werden die Erstis dazu angeregt, mit in die FSR-Sitzung zu 
kommen. 

• 10.10. 20:00 Uhr Kneipenquiz 
o Antje, Melissa, Caro 

• 12.10. Stadtralley 
o Laura kümmert sich um DVB-Pläne. 
o Es werden Laura, Melissa, Antje, Anne, Caro, Alex dafür zuständig sein. 

• 13.10. 16:00 Uhr Theater-Workshop 
o Für 15 Personen wird von der Bühne ein Theater-Workshop veranstaltet, 

zu welchem Caro und Anne als FSR-Leute gehen. 

• 17.10. 20:00 Uhr Scinema 

• 18.10. 19:00 Uhr LINA 
o Felix von den Physikern, Antje, Caro 

• 19.10. Bismarcksäule 
o Melissa hat mit dem Inhaber telefoniert, welcher meinte, dass eine 

Reservierung für eine Tour nicht möglich ist, da letztes Jahr zu wenig 
Studierende gekommen sind. 

o Wenn mehrere Erstis Lust darauf haben, können Melissa und Anne eine 
kleine Tour veranstalten. 

• 20.10.-22.10. Erstifahrt 
o Es wäre wichtig, eine Person mit Auto zu finden, sodass z.B. Verpflegung 

besser transportiert werden kann. Hannes soll gefragt werden und wenn 
dieser nicht kann, wird ein Auto gemietet. 

o Es sollen sich 28 Erstis eintragen können und die FSR-Leute werden auch 
noch einmal extra aufgeschrieben. 

o Lucas kümmert sich um die Wanderwege. 



o Ein Grill ist bei der Dessauer Hütte vorhanden. 
o Es sollen Spiele mitgenommen werden, d.h. neben Markus, muss den 

Erstis diesbezüglich Bescheid gesagt werden. 
o Es soll zur Absicherung von rechtlichen Problemen keine Person unter 18 

Jahren teilnehmen können.  
o Es wird darüber abgestimmt, dass der Teilnehmerpreis bei der Erstifahrt 

25 € pro Person wird. Falls der tatsächlich ausgegebene Preis höher wird, 
übernimmt der FSR die Kosten.  

• Der Antrag wurde mit 5 dafür, 0 dagegen und 1 Enthaltung 
angenommen. 

• Diese Woche müssen alte Bestände angeschaut und für die ersten 
Veranstaltungen Grillgut und Getränke eingekauft werden. 

 
4. Finanzen 

• Allgemeine Hinweise an alle: 
o Wer etwas für den FSR kauft, muss sich unbedingt eine Rechnung 

ausstellen lassen. 
o Es müssen immer 3 Angebote eingeholt werden, bevor ein Beschluss 

gefasst werden kann. 
o Der FSR darf den Pfand nicht bezahlen, dieser muss entweder durch den 

Käufer übernommen werden, oder er wird vom FSR durch Rückgabe des 
Pfandes (und Korrekturbuchung) wieder ausgeglichen. Momentan wird 
jemand gesucht, der die Pfandrückgabe übernehmen kann. 

o Verleih: 
o Auf die gelbe Kasse können alle zugreifen und diese für die Verkäufe und 

den Verleih nutzen. Darin befindet sich ein Umschlag mit der Aufschrift 
„Kautionen/Verleih“, worein das Geld für die Kautionen kommen soll. 

o Auf der Liste zu den Materialverkäufen müssen der Käufer sowie das FSR-
Mitglied unterschreiben. 

o Beim Verleih von Geschirr sollte dieses davor und danach gezählt werden 
und der Studierendenausweis sollte kontrolliert werden. 

o Die Protokolle müssen immer unterschrieben werden. 

• Die GFF (Gesellschaft der Freunde und Förderer TU Dresden) soll, wie für die 
Erstibeutel dieses Semester, generell mehr genutzt werden. 

• Längerfristig könnte man sich überlegen, ob eine ordentliche Kiste für den 
Pavillon gekauft werden sollte. 

• Es sind momentan diese Finanzrahmen offen: 
o Materialverkäufe 2016/17: Wegen der Bezahlung auf Vorkasse muss der 

Finanzrahmen drei Jahre offenbleiben, da die Personen, die ihre 
vorbestellten Materialien noch nicht abgeholt haben, immer noch ein 
Recht darauf haben. 

o WNF 2016: Das Tusculum hat an die Physiker noch keine Rechnung 
geschickt. 

o Teichfest 2017: Die GEMA-Rechnung musste nochmal überarbeitet 
werden. 

o ESE 2017 
o Materialverkäufe 2017/18 

• laufende Kosten: 



o Für das Webhosting werden von polylith jährlich im März 90 € abgebucht. 
Es steht die Frage im Raum, vielleicht irgendwann ein anderes Angebot zu 
suchen. 

o Es entstehen 5 € Kontoführungsgebühr, pro Monat. 

• Kontostände: 
o Handkasse: 606,46 € 
o Girokonto: 734,80 € 

• Alex w hat ihre eigene Girokonto-Kundenkarte beantragt. 

• In den Semesterferien wurde das Online-Banking bei der Sparkasse beantragt mit 
dem pushTAN-Verfahren, denn dieses erscheint allen am einfachsten und 
kostengünstigsten. 

• Wenn viel privat im Büro gedruckt wird, sollte ein klein wenig in die kleine 
Schachtel neben dem Drucker gelegt werden. 

• Die Getränkeabrechnung für das Sommersemester 2017 steht an, weshalb an 
Alex w oder Markus das Geld dafür gegeben werden soll bzw. dieses mit dem 
Namen ins Fach des Finanzers gelegt werden soll. Es kam die Idee auf, sich über 
neue Bierpreise Gedanken zu machen. 

 
5.  Post 

• Es sollten mehr FSR-Mitglieder regelmäßig ins Postfach schauen. 

• Fr. Grumbach lässt ausrichten, dass das Studienbüro die ESE-Einführung und die 
Selma-Einschreibung absichert. 

• Im Stura kann man sich noch nichts ausleihen, denn es wurden noch keine 
Mitarbeiter zum Verleih gefunden. Wenn es Freiwillige geben sollte, sollen diese 
sich melden. 

• Infomail zur Wahl: 
o Hochschulwahlen: 

• 17.10. Ausschreibungen für Hochschulbeamtenwahl 

• 24.10.-7.11. Wahlvorschläge 

• 14.11. Kandidaten bekanntgegeben 

• 28.-10.11. Wahl 
o Für die FSR-Wahl gibt es noch keine Termine. 

• Es wurde Werbung für den bunten Abend der Fachschaftsräte gemacht. Dieser 
findet am 23.11. statt und ist ein Talentwettbewerb. Bis 27.10. können sich 
Künstler anmelden – möchte jemand für den FSR Biologie dort antreten? 

• Das Studentenwerk hat neue Verwaltungsplätze für Studenten. 

• Wahl: 
o Es soll nach Freiwilligen für den Wahlausschuss gesucht werden. 
o Bis 14.10. Wahlorte, Anzahl, Wahlzeiten, Sitzzeiten -> Mail schreiben bis 

14.10. 

• Von Alexander Busch sind Infomaterialien im Stura. 

• Die Flyer für die MeCell-Plakate verspäten sich. 

• Am 11.01. findet UniLive statt. 

• Fabian Köhler vom Stura fragt nach der FSR-Meinung zur Umgestaltung der 
bestehenden Studiengänge Biologie, sowie molekulare Biotechnologie, zu einem 
einzelnen Studiengang im Y-Modell. Der FSR Biologie ist grundsätzlich dafür, sieht 
aber Herausforderungen in einer studentenfreundlichen Umsetzung, vor allem 



was die Übergangszeit angeht. Sollte der neue Studiengang in einem Blockmodell 
laufen, so könnten dadurch weiterhin Konflikte mit Sprachkursen und dem 
Studium Generale Angebot der TU entstehen (welche besonders problematisch 
wären, sollten Punkte im Aqua Bereich gefordert werden). Der FSR wird 
dementsprechend an einer Stellungnahme arbeiten und sich an Fabian Köhler 
zurückmelden. 

• „wiley“ möchte, dass der FSR beim Verteilen der Erstitüten Fotos macht. 
 

6. Sonstiges 

• Felix war in den Semesterferien im FSR-Büro und grüßt alle. 

• Durch die neuen hohen Erstizahlen mussten die Teilnehmerzahlen des Physik-
Tutoriums auf Selma an die maximalen Raumkapazitäten angeglichen werden. 

• Olfo Papst von der TK schrieb eine E-Mail mit der Information zu einem Seminar 
vom 3.11. bis 5.11., in welchem u.a. die Themen Konfliktgesprächsführung und 
Sport zum Faszientraining behandelt werden. Dies ist in Erfurt und wird von der 
TK bezahlt. Es darf eine Person pro FSR teilnehmen. Auch falls niemand daran 
teilnehmen kann, sollte trotzdem eine kurze Rückmeldung erfolgen. 

• Die Sprechzeiten sollen erst einmal Dienstag 3. DS und Mittwoch 4. DS werden. 
 

 
 

 
Nächste Sitzung Montag, den 09.10.2017 um 18.30 Uhr 
Nächster Leiter: Markus 
  
Sitzungsleiter: Lucas 
Protokollant: Alex (w)  
Sitzungsende: 21:30 Uhr   

 
 

 

 


