
Protokoll der FSR-Sitzung vom
30.06.2003
Anwesend:
FSR: Andrea, Christoph, Daniel Saltmann, Daniel Schmitt, Dave, Michael,
Miriam, René, Thorsten
Gäste: Madeleine, Mike, Wojtek, Thomas

Protokoll: Daniel Saltmann

Tagesordnung:

Protokoll1.
Berichte2.
Post3.
Prüfungsausschuss4.
HaSt5.
Tag der offenen Tür6.
Hauptstudiumsinfoveranstaltung (HOP)7.
O-Phase8.
Sonstiges9.

Protokoll

Die Kritik am letzten Protokoll wurde eingearbeitet.

Berichte

FBR:
Am Mittwoch, 2.7.03, ist die nächste FBR-Sitzung. Es soll die
Berufungskommission Nachfolge Schubert gewählt werden, wobei
unklar ist, ob diese nicht bereits gewählt wurde. Herr Decker klärt
dies. Tamara und einE LehramtsstudierendeR sind an der
Kommission (3-1-1) interessiert.

IRB:
Das WLAN der IRB soll etwas mehr geöffnet werden. Aktuell ist fast
alles ausser HTTP verboten.
Die Netzwerkdosen sollen teilweise wieder reaktiviert und diese dann
mit einem gelben Aufkleber markiert werden. Der Zugang von
diesen ist wie beim WLAN über den VPN-Server oder über ein
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Webgate möglich. Im Pavillon sind davon insb. die PG-Räume
betroffen.

FsRK:
Am Mittwoch, 2.7.03, 16 Uhr, ist die nächste FsRK-Sitzung in der
Fachschaft Sport.
Es kandidieren 3 Personen für das Amt des
Fachschaftenbeauftragten (FsRK).

Das Blatt mit den Beispielstatistiken vom Prüfungsausschuss wurde letzte
Sitzung rumgereicht, ist jedoch jetzt nicht mehr auffindbar. Wer es
findet, soll es bitte Christoph geben.
Daniel S. hat ein Album für die KIF-Fotos erstellt. Das Passwort erhalten
nur Besucher der jeweiligen KIF.
Das FS-Plakat vom Tag der offenen Tür hängt nun an der Bürotür.
Für jeden FSRler hängen Buttons mit Logo und dem jeweiligen Namen an
der Info-Leine.
Gestern war der voraussichtlich letzte O-Phasenfilm-Drehtag.
Die PG von Prof. Steffen hat den umstrittenen Vertrag zur Abtretung der
Rechte an ihrer Arbeit unterschrieben, evtl. ist er jedoch nicht
rechtskonform und somit ungültig.
Die AStA-Druckerei ist umgezogen und befindet sich jetzt bei den
'Sprach'-Pavillions an der Baroper Straße.
Andreas legt einen Ordner 'GEW' an.

Post

GEW (u.a. ein Umschlag an die FH, der zurückgesendet wurde)
FsRK-Post

Prüfungsausschuss (PA)

Der PA möchte eine Aufschlüsselung über den Ausgang von Klausuren, sowie
eine Verfolgung von Studierendengruppen, u.a. mit dem Ergebnis, wie viele
Studierende eines Jahrgangs wann das Vordiplom, etc. erreicht haben. Dies
soll für jeden Jahrgang geschehen.
Es gibt datenschutztechnische Bedenken, dass trotz der Anonymisierung
einzelne Studierende erkannt werden könnten und somit mehr Informationen
über diese erlangt werden kann. Dies ist insbesondere möglich, wenn kleine
Zahlen auftauchen. Daher wird angeregt, Zahlen unter einer bestimmten
Grenze, z.B. 10, nur als 'kleiner 10' zu vermerken.
Es sollte insb. auf das Geschlecht und auf den Status, ob die Studierenden
Bildungsausländer sind, aufgeschlüsselt werden.
Die Verfolgung ganzer Jahrgänge halten wir für sinnvoll, es sollten jedoch nur
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Summen über Abschlüsse, etc. gesammelt werden.
Die Statistiken sollten zur Kontrolle vor der Veröffentlichung durch den PA
gehen.

Es hat sich noch kein Nachfolger für das Amt im PA gefunden, die Wahl findet
auf der nächsten FBR-Sitzung jedoch auch noch nicht statt. Christoph hängt
dazu eine neue 'Ausschreibung' aus.

(Christophs Handy klingelte, Ihr wisst was das bedeutet!)

Kommission für Haushalt und Struktur (HaSt)

WAP-Antrag - Es sollen ca. 66 neue Arbeitsplatzrechner für Mitarbeiter
angeschafft werden. Die Summe von ca. 295.000 EUR soll von der Uni
kommen.
Für 36.000 EUR wurden 12 neue Server für das Grundstudium
angeschafft.
Nachlass Riedmiller - Prof. Riedmiller möchte die hier genutzte Hardware
mitnehmen. Er soll diese aus Drittmitteln bezahlen.
Es wurde ein Antrag auf Beschaffung einer Firewall genehmigt.
In absehbarer Zeit werden Prof. Schwefel, Prof. Reusch und Prof. Wedde
emeritieren. Die Ausschreibungen sollen auf folgende Gebiete gestellt
werden:
Schwefel: Angewandte Informatik, Algorithm engineering
Reusch: Logik (2. theoretischer Lehrstuhl)
Wedde: Betriebssysteme mit Schwerpunkt auf Eingebettete Systeme,
Rechnerarchitektur oder verteilte Systeme
Die Ausschreibungen sollen möchglichst breit gehalten werden und somit
viele Kandidaten zulassen.
Wegen der Nachfolge Gruhn wird beim FBR nachgehakt.
Eine Vertragsverlängerung für Herrn Feldmann (STL) wurde nicht
bewilligt. Der FB überlegt ihn mittels FB-Mitteln zu halten. Er benötigt
voraussichtlich noch 2 Jahre zur Promotion.
Die Aufgabenverteilung zwischen IRB und STL (Softwaretechnologielabor)
im Bereich der Softwarebeschaffung ist uns unklar.

Tag der offenen Tür

Der FBI ist nur sehr gering vertreten gewesen. Bezüglich der schlechten Plätze
im Foyer des Audimax wurde mit Herrn van Veen gesprochen. Es wird
überlegt die Informatik nächstes Jahr am Campus Süd vorzustellen.

Des weiteren wurden die Vorträge des FBI im allgemeinen Uni-Flyer im
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Gegensatz zu jenen aller anderen Fachbereiche nicht näher aufgeschlüsselt.

Obwohl nur wenige FS-Aktive beim Beratungsstand waren wurden viele
Interessierte beraten. Die häufigste Frage war 'Wie lange dauert das
Studium?'. Unser Stand war dieses Jahr direkt neben dem der Studienberater
vom Fachbereich, was eine sehr gute Kombination darstellte und nächstes Jahr
wieder so angesetzt werden soll.

Als Ergebnis des Tages bleiben noch 2 Dinge: a) Wir haben neue gelbe
Fachschafts-Flyer und b) der Fachbereich braucht bunte Broschüren, die sich
an alle Interessierten richten.

Hauptstudiumsinfoveranstaltung (HOP)

Der FB will die Schwerpunktgebiete im Juli auf einer Infoveranstaltung
vorstellen (Mail und Gespräch mit H. Decker). Wir versuchen textuelle
Beschreibungn der Schwerpunktgebiete zu bekommen. Die Faschaft strebt
klar definierte Schwerpunktgebiete an, so dass nicht der Prüfer über die
'Eignung' von Vorlesungen bestimmt.

Die nächste HOP der Fachschaft wird jedoch erst während der O-Phase
stattfinden und soll nach Studiengängen (KI/AI) und DPO (96/97/01) getrennt
werden (KI: Christoph, AI: Dave).

O-Phase

Es konnten alle Hörsäle wie gewünscht gebucht werden. Die
Einführungsveranstaltung findet in der EF 50, HS 1 statt!

Antrag:
"Der FSR empfiehlt dem O-Phasen-Dreigestirn bei dem Entschluss, den HS 1,
EF 50 für die Einführungsveranstaltung zu verwenden, zu bleiben und sich
nicht mehr um den Audimax für diese zu bemühen. Der FSR fordert Andreas
dazu auf, diesen Entschluss zu respektieren."
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Bisher wurden 9 Gruppenräume gesichert. Ein Gespräch mit Doris
Schmedding ergab, dass die SoPra-Räume parallel von O-Phase und SoPra
verwendet werden können. Somit sollten genug Räume zur Verfügung stehen
und u.a. der Merobau (Pavillon hinter dem HG 1) nicht mehr benötigt werden.

Party: Das Studentenwerk hat ihr 'normales/verbilligtes' Angebot über 1250
EUR für die Anmietung des Galerie Treffs vorgelegt. Die Party wird am Freit in
der O-Phasen-Woche nun dort stattfinden.
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Sponsoren: Die Sponsorenlage sieht insgesamt sehr schlecht aus. Es wird
wieder versucht, Veltins als Sponsor für die Party zu gewinnen; diese sind
interessiert.

Ersti-Info: Microsoft hat Werbung im Ersti-Info platziert, die von Dave mit
Zustimmung Microsoftst leicht überarbeitet wurde. Die Comics im Ersti-Info
werden dieses Jahr lizensiert sein. das Ersti-Info soll nächste Woche in Druck
gehen.
Antrag:
"Der FSR beschließt, 800 Exemplare des Ersti-Infos von der AStA-Druckerei
drucken zu lassen. Das Heft wird nicht dicker als das letztjährige sein."
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Sonstiges

Dave schreibt alle Professoren und WiMis an und bittet uns Aushänge über
(Pro)Seminare und Lehrveranstaltungen zukommen zu lassen.
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