
Protokoll vom 06.11.2017 
 
 

Anwesende Anna, Markus, Laura H, Alex, Melissa, Lucas, 
Clara 

Entschuldigt - 
Unentschuldigt - 
Ruhende Mandate Cynthia, Erik, Alexander, Florian 

Gäste Laura Gerlach, Leon, Sandy, Jonas, Maxi, Max, 
Victor, Laura Gehrcken, Tamina, Katja, Luisa, 
Anne, Ingo, Caro, Sebastian, Ronja 

 
 

Tagesordnung: 

 
 

 

1. Begrüßung und Formalia 

 

• 4 ruhende Mandate gemäß GO der Studierendenschaft § 15 Abs. (4) 

• 7 von 7 stimmberechtigten Mitgliedern anwesend  beschlussfähig 
 

2. Protokolle 

• Es sind keine Protokolle zu beschließen. 
 

3. BTS  

• Laura von der BTS bedankt sich herzlich für die Zusammenarbeit in den letzten 
Monaten, hofft auf und bittet um zukünftige Zusammenarbeit und bietet 
weiterhin Unterstützung an. 

• Leon von der BTS fragt, ob es Probleme gibt, wenn die BTS ihre Werbung auf 
Veranstaltungen des FSR verteilt; grundsätzlich gibt es aber damit keine 
Probleme. 
 

4. Wahlen 

• Sebastian von den Physikern fragt an wegen einer Listenwahl bezüglich des 
Bereichsrates Math.-Nat., es soll von jeder Fakultät ein Kandidat auf die 
gemeinsame Liste. 
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• Lucas lässt sich für den Bereichsrat aufstellen auf der gemeinsamen Liste mit den 
Vertretern der anderen Fakultäten. 

• Die Wahlvorschläge müssen morgen (07.11.) in den StuRa gebracht werden.  

• Es werden noch Wahlhelfer und ein Wahlausschuss benötigt, die sich nicht selbst 
zur Wahl aufstellen lassen. Bei den Wahlen vom 28.11.-30.11. von 10:00-13:40 
müssen immer mindestens 2 von 3 Mitglieder des Wahlausschusses anwesend 
sein. 

• Die Liste für die Wahlhelfer soll jetzt in allen Semestern herumgegeben werden, 
Laura, Anna und Jonas geben die Listen in den jeweiligen Semestern herum. 

• Clara sucht die alten Wahlbroschüren heraus, die Steckbriefe müssen angepasst 
werden. Jeder, der sich für die Wahl aufstellen lassen hat, muss noch bis 
spätestens zum 18.11. einen Steckbrief für die Wahlbroschüre einreichen. Die 
entsprechenden Fragebögen für die Steckbriefe werden herausgesucht und per E-
Mail verschickt. 

• Im Foyer werden wieder Stellwände aufgestellt mit den Informationen über alle, 
die sich zur Wahl aufstellen lassen haben. 

• Es muss noch ein Finanzrahmen für Wahlmaterialien beschlossen werden. 
 

5. a) Weihnachtsfeier 

• Am 06.11. kam ein Vertrag von Clubmensa für die Weihnachtsfeier, mit den 
Konditionen des Vertrags (für jeden für 0,50€ verkauften Glühwein muss 1€ 
zusätzlich an Clubmensa bezahlt werden). Mit diesen lässt sich allerdings nicht 
sinnvoll kalkulieren, da sehr hohe zusätzliche Kosten durch zu viel 
Glühweinkonsum entstehen können. 

• Markus schlägt vor, eine gewisse Menge Glühwein schon vorher zu finanzieren. 

• Es gibt an sich keine Ausweichmöglichkeit mehr zu Clubmensa. 

• Es können nicht mehr Karten verkauft werden, als Clubmensa Kapazität hat, um 
zu verhindern, dass Gäste, die den Eintritt bereits bezahlt haben, nicht 
hereinkommen. Es können sich maximal 650 Personen gleichzeitig in den 
Räumlichkeiten von Clubmensa aufhalten. 

• Luisa schlägt als Motto Christmas Carol (in Anlehnung an die 
Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens) vor. 

• 5 Personen finden das Motto galaktische Weihnachten gut. 1 Person findet das 
Motto Weihnachten wie die Tiere gut. Die große Mehrheit findet das Motto 
Christmas Carol gut. 

• Es wird mit Einnahmen von ca. 1200€ durch den Kartenverkauf gerechnet, die für 
GEMA und Glühwein ausgegeben werden. 

 
b) Proftisch (Luisa) 
• Die E33, E34 stehen ab 18:30 zur Verfügung. 

• Ab 18:15 Uhr werden noch 4-5 Personen zum Vorbereiten gebraucht. 

• Als offizieller Beginn ist 18:45, der tatsächliche Start soll aber erst 19:00 
stattfinden. 
 
 
 



6. Berichte  

 
Anna vom Vernetzungstreffen: 

• Schampus auf dem Campus sucht nach Leuten für das Organisations-Team, das 
Treffen ist am 08.11. 

• Es soll Rückmeldung an Inga vom Schreibzentrum gegeben werden, falls man 
keine Werbung mehr für die Schreibprojekte erhalten möchte. 

• 2018 findet wieder die UFaTa statt. Wer noch mitorganisieren will, soll sich bei 
Natalie vom StuRa melden. Der Termin ist wahrscheinlich das 1. 
Aprilwochenende. 

• Noch nicht alle FSRe haben eine Kooperation für die Wahl.  

• Es gibt keinen Antrag im StuRa für eine Hüpfburg und es ist auch keiner 
vorgesehen, da man keinen Platz habe, diese zu verstauen.  

• Der StuRa informierte über freie Posten und Ausschreibungen in der 
BibKommission und im Arbeitskreis Qualität. Im StuRa sind in folgenden 
Bereichen Posten zu besetzen: Abstimmungsausschuss CMCB, Referat IBS, 
Referat Technik, Referat HoPo, Referat Studieren mit Kind, Referat für 
Vernetzung. Weiterhin werden ein Platz im Förderausschuss und 1-2 Plätze in der 
Sitzungsleitung frei. 

• Es wurden einige technische Probleme mit den FSR-Verteilern beseitigt. Der 
Verteiler kann im StuRa beantragt werden, sodass die FSRe E-Mails an die TU-E-
Mail-Adressen aller Studierenden der Fachschaft schicken kann. 

• Die „So geht’s los“-Broschüren gibt es nicht mehr und sollen auch nicht 
wiedereingeführt werden. Bei Maschinenbauern gab es dieses Jahr Einbrüche bei 
den ESE-Veranstaltungen. Nächste Woche Montag wird ein Turnustreffen 
stattfinden, bei dem unter anderem besprochen wird, wie die zukünftigen 
Studierenden am besten mit den Informationen über die ESE-Veranstaltungen 
ihrer Fachschaft informiert werden sollen. Bei Fragen soll eine Mail geschrieben 
werde und diesbezüglich sollten alle FSRe auch nochmal eine Mail bekommen 
haben. 

• Beim Turnustreffen soll nochmal nach der Sachlage mit dem Problem mit den 
hohen Studierendenzahlen gefragt werden. 

• Das nächste Vernetzungstreffen findet bei den Philosophen statt. 
 

Alex vom Wahlwerbungstreffen: 

• Die Gimmicks (Taschentücher, Teebeutel, Kondome, Mensafähnchen) sind bereits 
im Druck. 

• Es wurde bereits eine Mail, mit der Aufforderung zur Aufstellung zur Wahl und 
zum Wählengehen an alle Studierenden verschickt. 

• 200 Plakate werden gedruckt, wobei auf jedes Plakat ein eigenes Motiv gedruckt 
werden kann. 

• An den Litfaßsäulen sollen Plakate mit der Aufschrift: „Willst du mit mir wählen 
gehen?“ angebracht werden. 

• Bis zum 10.11. soll ein Spot für DVB fertig werden, der immer 10 Sekunden vorm 
Halt am Nürnberger Platz abgespielt wird. 

• Der offizielle Hashtag zur Wahl lautet #TUDWahl17 und soll bei allen Posts zur 
Wahl verwendet werden. 



 
 

7.  Geschlossene Sitzung 

• Auf Antrag von Markus werden Laura Gerlach, Leon, Sandy, Jonas, Maxi, Max, 
Victor, Laura Gehrcken, Tamina, Katja, Luisa, Anne, Ingo, Caro, Sebastian, Ronja 
zur geschlossenen Sitzung zugelassen. 

 
8. Finanzen 

• Die Finanzprüfung dürfte bald stattfinden. 

• Alex stellt einen Finanzantrag über 50€ für Wahlbroschüren und Wahlplakate. 

Begründung: Wahlwerbung und Infomaterial speziell zugeschnitten auf die 

Studierenden der Biologie und in den Örtlichkeiten der Fakultät Biologie 

angebracht, wurden als sehr effektiv empfunden (die Fachschaft Biologie erzielte 

in den letzten Jahren stets vergleichsweise hohe Wahlbeteiligungen). Zur 

Wahrnehmung der Aufgaben die sich aus der Grundordnung der Studentenschaft 

§2 Absatz (1) ergeben, ist eine Legimitation durch die Studierendenschaft nötig. 

Diese Legitimation ergibt sich nur aus einer hohen Wahlbeteiligung, die durch 

angemessene Wahlwerbung erreicht werden kann. Daher beantragen wir 50 € für 

Wahlbroschüren und Wahlplakate. 

Der Antrag wurde mit 6 dafür, 0 dagegen, 1 Enthaltung angenommen. 

9. Post 

• Lukas Ladig von der StAv (studentische Arbeitsvermittlung vom StuRa) schreibt in 

einer Mail, dass er bei einer FSR-Sitzung vorbeischauen will. 

• Prof. Vollmer hat weitergeleitet, dass die Bewerbungssaison für Rise (weltweite 

Praktikavergabe) gestartet ist.  

• Prof. Vollmer hat eine E-Mail zur Akademika im Augsburger Messezentrum 

weitergeleitet. 

 
10.  Sonstiges 

• Markus hat ein Schild für die FSR-Büro-Tür gebastelt und erhält dafür Lob vom 

FSR. 

• Bei der MatNat-Konferenz am Mittwoch wird der Schrottpokal für das 

PowerPoint-Karaoke gebastelt. Plakate für die Veranstaltung müssen noch 

aufgehängt werden. Es sollen jetzt wahllos PowerPoints ausgewählt werden, 

anstatt solche, die von den vortragenden Profs mitgebracht werden. 

• Es gibt ein StuRa-Wiki in dem es eine Anmeldung für TeilAuto gibt, die einfach 

ausgefüllt werden muss. 

• Alex hat bis jetzt noch keine Antwort von den Chemikern bekommen, ob sich 

Studierende, die noch Kittel brauchen, an sie wenden können und schreibt 

nochmal eine E-Mail. 



• Viele Erstsemester wollen noch wissen wie das mit den Praktika angesichts der 

hohen Studierendenzahlen ablaufen wird. Man kann die Information 

weitergeben, dass daran gearbeitet wird, eine Lösung zu finden. 

• Es sollte nachgefragt werden, ob zusätzlich der Dekan der Fakultät (Prof. 

Neinhuis) auf der Mentorenbestätigung unterschreiben würde. 

• Sprechzeiten: Dienstag 3.DS Lucas, Mittwoch 4.DS Markus, Laura 

 
 

 
Nächste Sitzung Montag, den 13.11.2017 um 18.30 Uhr 
Nächster Leiter: Lucas 
  
Sitzungsleiter: Anna 
Protokollant: Jonas  
Sitzungsende: 21:28 Uhr, geschlossen von 19:46 Uhr bis 

21:07 Uhr 
 
 

 

 


