FSR Sitzung 26.1.2012
Anwesend:Max, Anke, Johannes, Susi, Lisa, Caro, Tom, Wiebke, Jens, Martin,
Moira
Gäste:Peter, Robert Jürgen
Schreiberling: Moira
POST
- Khatami Marketing Service: würden Sponsorn gegen Ausstellungsfläche (Jürgen
nimmt Kontakt auf um Details zu klären)
- Wiley VHC: schickt Bestellungsbestätigung und Hinweis darauf, dass Bücher
noch nicht erschienen sind, wenn sie aber fertig sind, dann schicken sie sie uns
- Werbung für connecticum (Firmenkontaktbörse)
- Jahresbericht der FSU
- Werbung für „Verantwortung“ Kunstpreis des Rektors
- JenAlumni
- Akrützel
MAILS
- Einladung für Stura Sitzung am 24.1.
- Excellenz-Cluster aus Bielefeld hat Umfrage → NL
- Antwort: neue Rezensionsexemplare
- Martin: Rezension für das Buch „Wasser, das Wunderelement“ auf desktop
gespeichert
- Medizinische Fakultät: hat Dr.Brock im Auswahlverfahren, die wollen Infos (Susi
antwortet, dass wir ihn nicht kennen)
- Sandra Rüdiger: Einladung zum zoologischen Kolloquium
- Johannes Zimmermann: will das wir für die Spezielle Botanik eine Info an alle LAs
im 2. Semester die Mitteilung rausgeben, dass sie sich für das Praktikum anmelden
sollen → NL
- AG STET erinnert an das Treffen Mittwoch 18:00 im Frei(T)raum
- Melanie W.: will Altklausuren haben → Antwort: sie soll herkommen und sie
abholen
- Robi Flemisch: Werbung für Praktikum Amazonas Regenwald → NL
- Theresia Konrad: Master-Arbeit zu vergeben → NL
- FSR-KOM: Semesterticket Beschwerde
- Swiatek schickt neueste Literaturerscheinung
- Ulrike Prager: Onlinestudie → NL
- Finanzreferat: Thema Freigabe der Finanzen für die FSRs
- Referat HoPo: ist unser SPA überlastet? → Wiebke antwortet
- Christina Vent: Biboausschuß
- Büromarkt Böttcher: Auftragsbestätigung
- Steffen Jochmann: hat Material vom letzten Jahr für uns reserviert fürs FAKFESTival

STAT-AG
- Tom war da und erstattet Bericht
- Fragebogen wurde ausgewertet
- grundsätzlich sind die STET-Verträge so wie sie sind in Ordnung
- Kooperation zwischen FSRs und jeweiligen Instituten soll erhöht werden
- im Ersti-Post-Info-Paket soll die Bedeutung der STET extra hervorgehoben
werden
- Sportkurse: jemand aus der AG geht zum USV und fragt ob es möglich ist die
Termine zur Einschreibung HINTER die STET zu legen
- WiWis ärgern sich, dass sich nur der Direktor des Instituts vorstellt, sie hätten am
liebsten, dass sich alle Profs der Grundvorlesungen vorstellen
SEMESTER-TICKET
- HoPo-Referat hat bei Jenah angefragt, wie teuer das nächste Semester-Ticket
wird, es soll von ca. 40 Euro auf 76Euro erhöht werden
- diese Erhöhung findet niemand gut (außer natürlich Jenah)
- wir werden einen offenen Brief an die Stadt und Jenah und Facebook schreiben
→ Tom übernimmt das
SPA
- ist überlastet
- es gibt keine klare Aufgabenverteilung
- der Briefkasten muss abgedichtet werden (es rutschen immer kleinere Zettel nach
hinten)
- Unterlagen werden verschlampt (dauernd und wiederholt)
- Frühstückspausen in der Öffnungszeit
→ Wiebke schreibt einen Brief
Bücher zur Rezension
- Heide hat ihre Bücher nicht abgeholt → Caro übernimmt Heides Rezensionen
- Martin hat sein Buch rezensiert und wieder mitgebracht

