
Protokoll	  der	  FSRK-‐Sitzung	  am	  15.10.2014	  
	  
Anwesende:	  
Name	   Fachbereich	   Stimmberechtigung	  
Philipp	  Behrenbeck	   A	   X	  
Philipp	  Pohlmann	   A	   X	  
Benedikt	  Orlob	   C	   X	  
Sebastian	  Weiberg	   C	   X	  
Seher	  Kodas	   C	   -‐	  
André	  von	  der	  Mark	   D	   X	  
Anika	  Pehl	   D	   X	  
Sascha	  Dreier	   E	   X	  
Uli	  Wolzenburg	   E	   X	  
Pia	  Rojahn	   G	   X	  
Bahr	  Fadl	   Asta	   -‐	  
Josua	  Schneider	   Asta	   -‐	  
Philip	  Schoffler	   Asta	   -‐	  
	  
Die	  Sitzung	  wird	  um	  16.00	  Uhr	  eröffnet.	  
	  
	  
Top.	  0:	  Regularia	  
Es	  wurde	  form	  und	  fristgerecht	  eingeladen.	  
Die	  FSRK	  ist	  mit	  9	  gewählten	  Vertretern	  aus	  5	  Fachbereichen	  stimmberechtigt.	  
Das	  Protokoll	  der	  letzten	  Sitzung	  (24.09.2014)	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
Top.	  1:	  Berichte	  
Fachbereich	  A	  
Lilian	  Engel	  hat	  ihr	  Mandat	  niedergelegt.	  Neue	  Sprechstundenzeiten	  werden	  festgesetzt.	  
Die	  O-‐Woche	  ist	  gut	  verlaufen.	  
	  
Fachbereich	  C	  
Generell	  ist	  die	  O-‐Woche	  gut	  verlaufen,	  allerdings	  gab	  es	  Probleme	  mit	  der	  Abstimmung	  
mit	  den	  Germanisten.	  Auch	  war	  das	  Abendprogramm	  am	  Mittwoch	  eher	  spärlich	  
besucht,	  was	  aber	  wohl	  den	  Bahnstreiks	  zuzuschreiben	  ist.	  	  
Desweiteren	  sind	  Flyer	  mit	  falschen	  Informationen	  zu	  Veranstaltungen	  aufgetaucht,	  die	  
leider	  auch	  noch	  als	  Pflichtveranstaltungen	  beworben	  wurden.	  
Unter	  den	  auf	  dem	  Veranstaltungsüberblick	  für	  die	  O-‐Woche	  vermerkten	  
Telefonnummern	  war	  teilweise	  keiner	  zu	  erreichen.	  
Die	  Studienberatung	  informiert	  im	  Fachbereich	  falsch	  über	  eine	  Kinderbetreuung	  die	  
angeblich	  in	  der	  Mathewerkstatt	  stattfindet.	  Diese	  existiert	  allerdings	  nicht.	  
	  
Fachbereich	  D	  
Die	  O-‐Woche	  ist	  gut	  verlaufen.	  
	  
Fachbereich	  E	  
Die	  O-‐Woche	  ist	  gut	  verlaufen,	  am	  Donnerstag	  findet	  die	  Ersti-‐Party	  statt.	  
Der	  Fachschaftsrat	  hat	  sich	  mit	  11	  Mitgliedern	  konstituiert.	  
	  



Fachbereich	  G	  
Die	  O-‐Woche	  ist	  gut	  verlaufen,	  der	  Veranstaltungsüberblick	  	  war	  sehr	  hilfreich,	  da	  man	  
einige	  Erstsemester	  in	  die	  richtige	  Richtung	  leiten	  konnte.	  
	  
Vorsitz	  
Das	  Gespräch	  mit	  Jamal	  und	  Mustafa	  hat	  stattgefunden	  und	  ist	  aus	  Sicht	  des	  Vorsitzes	  
gut	  verlaufen.	  	  
Dieser	  hat	  Jamal	  mündlich	  über	  sein	  Fehlverhalten	  aufgeklärt	  und	  ihn	  zu	  einer	  
schriftlichen	  Entschuldigung	  aufgefordert.	  
Da	  diese	  Entschuldigung	  bis	  dato	  noch	  nicht	  eingegangen	  ist	  wird	  sich	  der	  Vorsitz	  noch	  
einmal	  mit	  Jamal	  in	  Verbindung	  setzen.	  
	  
Top.	  2:	  O-‐Woche	  
Bereits	  in	  Top.1	  Berichte	  abgedeckt	  
	  
Top.	  3:	  FSRK	  Grillfest	  
Es	  wird	  noch	  einmal	  eine	  Einladung	  an	  alle	  Fachschaftsräte	  herausgehen	  und	  auch	  nur	  
an	  diese	  richtet	  sich	  die	  Einladung.	  
Das	  Grillfest	  wird	  auf	  der	  Asta-‐Ebene	  stattfinden.	  
	  
Top.	  4:	  Sonstiges	  
Der	  FSR	  A	  lehnt	  eine	  Teilung	  der	  Gelder,	  für	  den	  Studiengang	  Germanistik	  und	  Mathe,	  
mit	  dem	  FSR	  C	  ab.	  
Der	  Vorsitz	  wird	  sich	  noch	  einmal	  mit	  dem	  FSR	  A	  in	  Verbindung	  setzen,	  da	  das	  Anliegen	  
des	  FSR	  C	  offensichtlich	  nicht	  in	  voller	  Klarheit	  weitergetragen	  wurde.	  
	  
Der	  ASTA	  lobt	  die	  Stellungnahme	  zur	  Hochschulpolitischen	  Situation	  des	  FSRK	  und	  
bedankt	  sich	  für	  eine	  tolle	  O-‐Woche.	  
	  
	  
Die	  Sitzung	  wird	  um	  16.52	  Uhr	  geschlossen.	  


