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Öffentliches Protokoll der FSR-Sitzung vom 
02.10.2015 

 
Raum:  SCH B037 
Sitzungsleitung: Matthias 
Protokollführung: Ben und Max 
 
Mitglieder: 
1) Alexander L., 2) Maximilian, 3) Benjamin, 4) Virginia, 5) York, 6) Eric, 7) Anton,  
8) Selina, 9) Janina, 10) Verena, 11) Julia, 12) Miriam, 13) Matthias, 14) Alexander K., 
15) Nils 
 
Freie Mitglieder: 
Anne. P., Markus S., Gabriel F., Hannes E., Mario B., Andre R., Regula W., Charlotte 
F., Ludwig S., Philippus N., Thomas S., Anja F., Linda A., Luca O., Anna Maria L., 
Norman P., Michael S., Anja W. Florian S., Lena O., Sven K., Toni W., Claudia H., 
Alexander M., Matthäus G., Stephanie W., Stephanie G., Stefanie G., Marian S., Laura 
H. 
 
Entschuldigte Mitglieder: Alexander L., York, Nils, Anton, Alexander K. 
Unentschuldigte Mitglieder:  
 

 
Eröffnung der Sitzung um 12:00 Uhr 
 

1. Begrüßung/Formalia 

 Feststellung der Beschlussfähigkeit: 9 gewählte Mitglieder sind anwesend 
 

2. Berichte aus Gremien und Arbeitsgruppen (FSR-Manager, FakRat, StuKo, PrüfA, StuRa, 
TF Bachelor, TF Evaluierung, PEL, etc…) 
 
2.1.  Bildung (Matthias) 

 GB Bildung empfiehlt die Gründung einer neuen TF Stundenplan- und 
Prüfungsüberschneidung 

o Eine gezieltere Befassung mit dem Thema in repräsentativ großer Runde ist 
sinnvoller 

2.2. FakRat vom 26.08.2015 (Marian und Matthias) 
 Flüchtlingscamp in den Unisporthallen 

 derzeit rund 600 Leute, darunter (nur) rund 70 Frauen und Kinder 

 Hilfe von Mitarbeitern und vor allem auch Studierenden ist lobenswert 

 Buscher meint, es „läuft dort oben gut“ 

 Bitte der eingerichteten Stabsstelle: Man soll nichts direkt hintragen, sondern sich erst 
an der Stabsstelle melden. 

 Bsp. Fr. Schwarz: Schule DD-Plauen – Kind meint, sie sollten Schulranzen etc. 
hinbringen 
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Bewerberzahlen 

 uniweit 25% Bewerbungsrückgang 

 Kunath bringt Zahlen der Fakultät mit ein: Bachelor WiWi 400 (also weniger als 2014), 
Winf und WiPäd etwa gleich geblieben, Diplom Wing etwas zurückgegangen 

 Dipl Winf in diesem Jahr kein NC 

 bei BWL/VWL ist das NC-Verfahren durch 

 NCs dieses Jahr: BWL 2,4 Wing 2,0, Wipäd 2,7 

 Diplom & Master (Wing) rückläufig 

 genaue Zahlen bei Frau Kunath im Büro 

 im Vergleich zu Leipzig, somit sind andere Gründe wie fehlende Doppeljahrgänge und 
Aussetzung der Wehrpflicht als sekundär anzusehen 

 Matthias: Rückgang der Studentenbewerberzahlen ist sehr stark 
o Führt das auf die Reform zurück  Diplom ist doch nicht so attraktiv für neue 

Studenten 
 

 
Studierendenzahlen allgemein 

 in nächsten 7 Jahren sollen es sachsenweit 11000 Studenten weniger werden; davon in 
Dresden 5-6.000 

 aber: nur an Unis sollen sie rückläufig sein, an den Fachhochschulen gleichbleibend. 
Grund: Kosteneinsparung; Fachhochschulen sind billiger. 

 Hilbert spricht in dem Zusammenhang von „Ballast“, Er ist froh, dass wir wegen der 
Einsparmaßnahmen das untere Sechstel dann nicht mehr kriegen. 
 

 Bericht aus dem Senat 

 Es gab eine Grundordnungsänderung. 

 vereinzelt nur Gender-Anpassungen 

 sowie evtl. vereinfachte Berufungsverfahren für Open-Topic-Professuren 

 und eine Erprobungsklausel – erst auf W2 einstellen, erst später auf E3 hochgradieren 

 Bereiche werden hochgestuft ggf. mit Rechten von Fakultäten. -> In Zukunft soll es 2 
Bereichstypen geben - Fakultäten und Bereiche. Die Bereiche können dann Funktionen 
von Fakultäten übernehmen wie z.B. Mitarbeiterstellen und Mittelverwendung auf 
Bereichsebene. 

 letztens war die 1. Lesung, im nächsten Senat die 2. Lesung, und danach gibt's den 
Beschluss 
 

 Bericht aus dem Bereich 

 Der Rektor sagt, die Bereiche sollen eine „Strategiefähigkeit“ haben. 

 Das kann aber bedeuten, dass im Bereich fakultätsübergreifend Lehrstühle generiert 
und gestrichen werden, z.B. wird ein Lehrstuhl der Sprach-/Literatur-
/Kulturwissenschaften abgeschafft und dafür gibt’s einen zweiten Controlling Lehrstuhl 
// oder eben umgekehrt. 

 ggf. erhält der Bereich einen Globalhaushalt? Dies ist aber ein „Megaprojekt“, Buscher 
hält dies für eine Aufgabe des Kanzlers, da das weitreichende Folgen hat. 

 

 Bericht aus der Fakultät 

 115 Bewerbungen für Frau Stährs Stelle, welche spätestens Januar frei wird. Es haben 
sich 15 Schwerbehinderte beworben, die zwingend eingeladen werden müssen). 

 Hilbert fragt, ob es neue Räume für das Dekanat gibt, wenn darunter auch 
Gehbehinderte sind. – Buscher: Das ist kein Grund sie nicht zu nehmen, da müssten 
dann neue Räume für das Dekanat gefunden werden. 

 Hilbert ergänzt, da die direkte Frage nach der Behinderung ja nicht zulässig ist, sollte 
man fragen: Was müsste man für Ihre Behinderung einrichten? 

 Juniorprofessor Internationale Wirtschaftspolitik wurde berufen 
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2.3. Neue Website (Marian) 

 Christian kann nun auf den Server der AG DSN zugreifen und den Umzug vom alten 
Server vornehmen. Auch die Upload-Funktionen der Webseite harmonieren nun mit 
der Schlüsselauthentifizierung des Servers. 

 Zum Ende der Woche bzw. nächste Woche findet abschließend ein Test unter 
Realbedingungen statt sodass spätestens Anfang September die neue Webseite fertig, 
online und bereit für die Ersties ist. 

 Wir stoßen an Speicherplatzprobleme, die sich vorübergehend beheben ließen. Die 
XFS-formatierte Plattenplatz ist derzeit auf 1,9GB begrenzt. Laut Friedrich ist der 
zugeteilte Platz 10GB groß und sollte sich mit xfs growfs darauf vergrößern lassen. 
Das funktionierte jedoch nicht. 

 Virginia merkt an, dass die englische Version überarbeitet werden muss  Virginia 
würde da mal drüber schauen 

 GB Ö und B kümmern sich auch darum, dass die HP mit Inhalt gefüllt wird 
 

2.4. OPAL-Schulung 

 Keine relevanten neuen Informationen, aber die Menschen, die sich im Medienzentrum 
damit beschäftigen müssen, sind zu äußerst ausgelastet. 

 Opal wird 10 Jahre alt 

 OPAL wird nicht durch SLM ersetzt  wird eine neue Oberfläche geben, ist schon unter 
m.opal.sachsen.de erreichbar 

 Lehrstühle sollen durch Upload-Grenzen auf der TU Seite dazu gebracht werden OPAL 
stärker zu nutzen 

 Verantwortliche wirkt sehr motiviert und ist für konstruktive Kritik offen 
o Jeder der Input hat  an Matthias wenden 

 
2.5. StuRa 

 Positionierung des StuRas zu allgemein politischen Themen  unsere Meinung 

 Mitglieder des StuRas fragen an, wie wir als FSR zur Positionierung des StuRas zu 
politischen Themen stehen. 

 Verena: Themen, die wenig mit dem Unialltag zu tun haben, sollten nicht vom StuRa 
aufgegriffen werden 

 Julia: der StuRa sollte sich zu solchen Punkten positionieren  gehört zum Alltag und 
betrifft auch Studenten 

 Eric: StuRa ist unpolitisch  sollte sich nicht damit beschäftigen 

 Matthias: Wir haben mit Sicherheit die Aufgabe uns zu allen hochschulpolitischen 
Themen zu positionieren. Allgemeinpolitisch dürfen wir in jedem Fall politisch bildend 
aktiv werden. Ansonsten haben wir immer die Möglichkeit uns über Brückenschlags-
argumente allgemeinpolitisch zu äußern, bspw. wir wollen an unserer Universität mehr 
ausländische Studenten, also sind wir für Weltoffenheit und gegen PEGIDA. Somit sind 
wir rechtlich abgesichert.  

 Julia: StuRa hat sich auch schon in der Vergangenheit entsprechend positioniert (Bsp.: 
Pegida) 

 Virginia: ist in Ordnung, muss aber unbedingt im Plenum des StuRas besprochen 
werden 

 Matthias  Fazit: wird in Einzelfällen entschieden, wenn eine entsprechende 
Rechtfertigung vorhanden ist  FSRe werden da auch mit einbezogen 
 

 Verwaltungsrat des Studentenwerk 

 5 studentische Mitglieder + 5 Rektoren und Kanzler von allen Unis 

 Großer studentischer Einfluss, da paritätisch besetzt 

 Segnet alle Entscheidungen ab, die vom Studentenwerk getroffen werden (Subvention 
Mensa, Studentenclubs, usw.)  Ist richtungsweisend für alle strategischen 
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Entscheidungen des Studentenwerks, beschließt bspw. über den Wirtschaftsplan. 
Sozialessen: ein günstigeres Essen für alle, finanziert über Quersubventionierungen aus 
anderen Essen und Eigensubventionierung des studentischen Beitrags 

o Ziemlich Einflussreiches Gremium 

 Einführung des Sozialessens 
o Nach angenommenen Antrag können bestimmte Personen günstiger essen, 

falls sozialer Härtefall vorhanden ist 
o Soll aus Mehreinnahmen durch Studentenbeitragserhöhung finanziert werden 

 Matthias wollte sich nochmal rückversichern, dass die Entscheidung des FSRs die 
gleiche bleibt, das Sozialessen zu unterstützen 

 Miriam: was passiert mit den Mehreinnahmen, falls Sozialessen nicht eingeführt wird? 

 Matthias: gibt noch keine Pläne dafür  aber für Ideen ist Matthias offen 

 Paul: Ketchup und Mayonnaise kostenlos in der Mensa 

 Matthias möchte auch für einen der drei TU-Plätze kandidieren 

 Norman: wie viele Essen werden insgesamt angeboten? 

 Janina: ist es finanziell überhaupt tragbar? 

 Matthias: wird nicht an Armutsgrenze gekoppelt, sondern noch weniger Geld zu 
Verfügung hat  das sollte dann finanzierbar sein 

 Matthias: FSR befürwortet das Sozialessen 
 

 KQSL 

 Kommission für Qualität in Studium und Lehre 

 Dort hin sollten die Berichte der StugaKos gehen  sind also relevant für die 
Systemakkreditierung 

 Matthias hat schon mit Ben gesprochen, ob er Interesse hat 

 Ist bisher niemand von unserer Fakultät da drin  sollte stärker von uns genutzt werden 

 Das Akkreditierungssystem weist noch einige Löcher auf die genutzt werden sollten 
 

 Finanzantrag Collegeblöcke StuRa-Design 

 StuRa möchte Collegeblöcke als Werbemaßnahme drucken lassen 

 beläuft sich auf 12.000,-€ 

 Matthias denkt, dass dieses Geld eher für eine Öffentlichkeitskampagne zum Thema 
Ehrenamt ausgegeben werden sollte 

 Dabei ist es notwendig das Budget zu erhöhen und eine Zusammenarbeit zwischen 
StuRa, Rektorat und StuWe darstellen 

o Geleitet sollte das Ganze von Eric Hattke 
o Kosten: 20.000€  Laufzeit: 1+ Jahre 

 Sollte keine „nur“ vom StuRa finanziert werden  
o Auch die Fachschaftsräte sollten sich finanziell beteiligen 
o Matthias schlägt eine Summe von 1.000,-€ vor 
o Dabei sei angemerkt, dass auch andere FSRe sich beteiligen und wir eine 

möglichst gleiche Finanzierungen zu haben 

 Meinung des FSRs: 
o Laura: sieht die Blöcke auch als nicht sinnvoll an 
o Eric: eine Öffentlichkeitskampagne ist nicht die Primäraufgabe des STuRas  

das Geld sollte für sinnvollere Sachen ausgegeben werden 
o Norman: Ja, aber: dem Stura fehlen die Kapazitäten für umfangreiche Arbeit  

Werbung für neue Mitglieder ist zwingend notwendig 
o Verena: findet 1000€ ist zu viel 
o Matthias: der Topf für ÖA ist beim StuRa noch nicht angegriffen worden  es 

mach niemand was  eine Ö-Kampagne unter Eric Hattkes Leitung könnte 
enorm wirksam werden 

o Eric: 20.000,-€ sind sehr viel für eine Ö-Kampagne  im Verhältnis zu der 
Anzahl der Posten des StuRas ist der Preis pro Person enorm hoch 
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o Virginia: Frage nach den Themen  Ehrenamt wird allgemein betrachtet  also 
auch für StuRa, FSRe, Stadt usw. 

 Und was werden die Inhalte? 
 Noch nicht klar  muss noch geklärt werden und wird dann in zukünft 

klarer ausgearbeitet werden 
o Matthias: es geht aktuell nur um die Bereitschaft des FSRs 
o Ben: ist dafür einen solchen Antrag zu unterstützen, da er allgemein auf das 

Ehrenamt abzielt und zentral koordiniert bedeutend wirksamer sein kann 
o Selina: Finanzierung ist möglich, aber erst nach der ESE 

 

 Matthias stellt vier Meinungsbilder: 
o Meinungsbild 1: Soll der StuRa Collegeblöcke kaufen : Ja: 2 Nein: 9 
o Meinungsbild 2: Beteiligung an der Ö-Kampagne Ja: 9 Nein: 2 
o Meinungsbild 3: Beteiligung des FSRs über 1000,-€ Ja: 4 Nein: 7 
o Meinungsbild 4: finanzielle Beteiligung des FSRs? Ja: 9 Nein: 1  
o Fazit: Matthias soll mit seiner Bestrebung fortfahren, aber eine finanzielle 

Beteiligungshöhe des FSR WIWI sollte unter 1000,-€ bleiben 
 

2.6. BuFaK-Rat 

 Matthias: nennt Rahmendaten zu Nürnberg Anfang November, Bufak sehr gut 
organisiert  

 Lob an uns, dass wir uns die Positionspapiere angeschaut haben 

 Es existiert momentan kein Sprecher mehr im Bufak-Rat, zu wenig Personal vorhanden, 
sowie Geld 

 
3. Finanzanträge 

3.1.  Bunter Abend der Fachschaftsräte 

 Verwendung des zur Verfügung gestellten Geldes: Beleuchtung, Soundanlage, 
Verpflegung, Acts 

 Wieviel soll der FSR zur Verfügung stellen? Je nachdem wieviel es uns wert ist. Was 
bringen andere FSRe ein? Stura 300€, viele FSRe bisher nichts, FSR Maschinenbau 
600€  
->Kalkulation ist momentan noch nicht vorhanden 

 Eric: würde es unterstützen, sollen dabei nicht immer auf andere FSRe schauen 

 Meinungsbild: Wer ist dafür 500€ für den BAdFe bereitzustellen?  
o 11/0/0 -> einstimmig 
GO-Antrag Matze: Vertagung auf nächste Sitzung 

 
4. Tagesordnung 

4.1.   Stuko-Mitglieder benennen/finden 

 Zwei Studenten haben sich für Wing gemeldet und sind für den 19.10. eingeladen 
o Abstimmung Markus Strecker für Stuko Master BWL/VWL 
o Ohne Gegenrede angenommen 

4.2.   Datenschutz 

 Rundschreiben des Rektors kam per Mail -> wir benötigen ein Konzept zur 
Datensicherung, vor allem persönlicher Daten. Dies würde das Sicherheitskonzept des 
ZIH voraussetzen. 

 Der Geschäftsbereich Öffentliches befasst sich mit dem Problem -> wird sich in das 
vorhandene Material einlesen. Wieviel ist notwendig bzw was benötigen wir? 

 Der gängige Datenschutz läuft über ZIH -> Somit betrifft uns das Problem, müssen uns 
drum kümmern. 

4.3.   Änderungen der Ordnungen der Bufak-Wiso 

 Punkt nicht mehr relevant, ist zeitlich abgelaufen 
4.4.   Bufak-Teilnehmer Nürnberg 
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 Teilweise haben sich FSR-Mitglieder nicht zur Bufak angemeldet, weswegen uns Plätze 
verloren gingen. Dabei gibt es Kritik am Pflichtbewusstsein der Teilnehmer von Matze 

 Viel Eigenverschulden -> wir müssen uns an die eigene Nase fassen, das Ganze ist 
sehr schade und darf nicht mehr passieren- 

 Miriam wirft ein, ob die Bufak evtl einen falschen Wert für uns hat. 

 Eric: Kommunikationsproblem führt zu Irritationen  
4.5.   Lockere Gesprächsrunden mit Fakultätsangehörigen 

 Kommt auf To-Do (Verantwortlicher: Ben) 

 Wir wollen Probleme direkter in gemütlichen Runden ansprechen und Mitarbeiter, 
Lehrstuhlinhaber etc. einladen 

 Grund: zu große Schlangen vorm Prüfungsamt, direkter Kontakt, Atmosphäre wird 
lockerer 

 Möglichkeit der Unterstützung/Hilfe/Kennenlernen neuer Mitarbeiter 
4.6.   Professor des Jahres 

 Vorschläge vom FSR an das Rektorat, Preis wird vergeben von Unicum (Zeitschrift) 

 Herr Prof. Siems wäre ein Vorschlag, Exposé müsste evtl. angefertigt werden 

 Marian schaut nach -> kein Exposé, nur Text -> Abstimmung läuft über Mehrheitsgewinn 
-> ein Post bei Facebook wird angefertigt 

4.7.   FSR-Fahrt  

 Nächste Fahrt im Dezember nach den Wahlen, Planung muss eher beginnen 

 Unterkunftsvorschlag schon vorhanden 
o Miriam und Laura kümmern sich drum, Miriam macht direkt SS 2016 

4.8.   Ausschreibung neue Legislatur 

 Normalerweise Ausschreibung immer vorher, auf Homepage und Facebook -> 
Kontinuität ist hierbei das Schlagwort 

 Allgemein zur Wahl: Wo soll unser Wahllokal sein, wieviele Sitze benötigen wir und wann 
besetzen wir unser Wahllokal? 

 allgemeiner Konsens: Wahllokal im SCH (Meinungsbild wird von Matthias formuliert: 7 
für SCH und 5 für HSZ/SCH), um Irritationsproblemen vorzubeugen 

o Konstanz ist hierbei das Schlagwort 

 Öffnungszeiten: 9-17 Uhr  

 15 Sitze werden ausgeschrieben 
o Meldung erfolgt über GB Öffentliches 

5.10.  Uni-Live 

 Uni-Live ist eine Art Tag der offenen Tür, wo interessierte Abiturienten sich zu allen 
Studiengängen der TU informieren können 

 FSR Wiwi hat generell einen Stand und ist komplett vertreten 

 Stand/Teilnahme: ja 
o Meldung erfolgt über GB Öffentliches 

5.13.  TF Überschneidungen 

 Alex kümmert sich um eine Bildung der TF als aktueller Büro-Admin 

 Vertagung auf nächste Sitzung 
 5.14.  Internationalisierungsstrategie 

 TOP soll auf dem nächsten Vernetzungstreffen angesprochen werden 

 Eric, Selina und Virginia setzen sich zusammen 
 5.15.  Prüfungsausschusssitzung November 

 Nominierung Michael Seifert auf die Stelle von York von Negenborn, der im Ausland 
verweilt: keine Gegenrede vorhanden,  

 Entsendung Michael Seifert‘s in den Prüfungsausschuss 
 5.16.  Wahlleiter 

 Es werden für den Wahlausschuss zu den FSR-Wahlen ein Wahlleiter und weitere 
Ausschussmitglieder benötigt 

 Student (Clemens Ritthaler) hat sich als Leiter verfügbar gemeldet, Ausschreibung wird 
trotzdem angefertigt 
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 5.17.  Stellvertreter GF Öffentliches 

 Ersatz für York (Auslandssemester) wird gesucht 

 Entsendung Janina als Stellv: 8/0/0 Ergebnis: einstimmig angenommen 

 Entsendung Laura als Stellv: 8/0/0 Ergebnis: einstimmig angenommen 
 5.18.  Hygieneschein 

 Es gibt das Angebot eines Scheins für die Servicearbeit: Was ist hygienisch, wie darf 
man arbeiten etc. 

 Toni gibt Empfehlung aus: Der Schein ist praktisch, wenn er vorhanden ist. Gilt 
lebenslang wenn er abgestempelt wurde 

 Kosten 30€, für FSRler sinnvoll, wäre eine gute Empfehlung für Veranstaltungen 
o Finanzantrag wird ausgearbeitet 

 
Sitzung geschlossen: 17:02 


