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Protokoll

Das letzte Protokoll von Andreas war überraschend gut, er sollte es möglichst
immer abtippen.

Berichte

Andreas hat noch keine Kostenaufstellung für den Film.
Lehramt: DDI 2 und 3, sowie das Tagespraktikum für Sek 1 und Sek 2
werden stattfinden. DDI 1 wird voraussichtlich ausfallen.
Bisher haben sich 6 Leute gemeldet, die mit zur KIF möchten.
Das Linux-Tutorium soll nochmal angekündigt werden, da scheinbar
keiner davon etwas wusste (Thorsten).
Christoph hat alle Schrank-Mails aufgearbeitet und den Alias für
schrank@fsinfo auf sich gesetzt, dass die EMails an den Schrank auch
wieder beantwortet werden.
Die Öffnungszeiten des Schrankes werden voraussichtlich bald um
weitere Termine ergänzt.
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Jemand möchte ein Java-Tutorium anbieten. Dafür melden sich spontan
auch mehrere Interessierte als Tutor. Ausserdem wäre ein Tutorium
parallel zu DAP 1 interessant, das die Vorlesung begleitet.
Am 5.11.03 ist um 14 Uhr eine SVV. Der FBI hat dafür veranstaltungsfrei
gegeben.
Infotreffen mit Verwaltung zu Studienkonten wird am 18.11.03
stattfinden.
Bei der Gremienwahl im Dezember soll es ausserdem eine Urabstimmung
zur Erhöhung des Beitrags zur studentischen Selbstverwaltung geben.
Für die Studienkonten wird nur Arbeit in Uni-Gremien als Bonussemester
angerechnet, das bedeutet insbesondere, dass FSR-Aktivität, HaSt, LuSt,
PA nicht zählen, wohl aber Senat, FBR, StuPa, AStA.
Dave und Daniel Saltmann haben mit Vertretern der FS WiSo über die
zukünften Studierenden des BA-Studienganges Wirtschaftsinformatik
gesprochen. Es wurde überlegt, die Erstis erstmal in unsere O-Phase zu
integrieren und ggf. für den Stundenplan/BWL-Teil WiSo-Teamer
dazuzuholen.

Post

Wir haben keine Post bekommen.

Webseiten

Es wurde angeregt, WiKi in unsere Webseiten einzubauen. Insbesondere für
die Nebenfachberatung sehen wir hier grosse Chancen.
Zur Erklärung: Auf WiKi-Seiten kann absolut jeder diese Seiten (ggf. nach
Richtlinien) verändern. Es ist dazu keinerlei Anmeldung vonnöten. Somit
könnte auch jeder Studi schnell Dinge einbringen, wenn er etwas für wichtig
erachtet.
Es sollen sich bitte alle zur nächsten Sitzung solche Systeme einmal ansehen,
damit wir ausführlicher darüber sprechen können. Eine Beispielseite ist
http://linuxwiki.org/.

O-Phase

Über die Finanzen der O-Phase wurde auf der FVV berichtet. Daher
sparen wir dies hier aus.
Es wurde noch kein neues Dreigestirn gefunden.
Das Dreigestirn möchte eine FAQ zur O-Phase erstellen, die dann jedes
Jahr ergänzt werden soll.
Die Midlicher Mühle ist für nächstes Jahr bestellt. Wir warten auf die
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Terminzusage.

MLP

Joachim Kirchner von MLP (die unsere O-Phase mit 150 EUR unterstützt
haben) war zu Besuch. Er berichtete, dass MLP bereits Kooperationen mit
einigen Fachschaften unterhält, dafür jedoch nicht viel Kapital zur Verfügung
steht.

MLP bietet individuelle Finanzberatung und in unserem Fall kostenlose
Seminare für den Eintritt ins Berufsleben, Rhetorik, etc., für die sie Adressen
sammeln. Da Plakate erfahrungsgemäß wenig Wirkung erzielen, stellt er sich
konkret vor, dass der FSR Adressen von potentiellen Interessenten sammelt
und dafür pro Adresse entlohnt wird. Er bemängelte auch, dass es auf der
Party wenig Interesse gab und der Wert der gesammelten Adressen unter der
gesponserten Summe liegt.

Wir haben uns dazu entschieden, nochmal darüber in Ruhe zu sprechen und
ihm dann unsere Entscheidung mit ggf. Empfehlungen zur Art der
Zusammenarbeit mitzuteilen.

Mailinglisten

Dave hat angeregt, für jedes Nebenfach eine eigene Mailingliste einzurichten,
worauf dann auch aktive Studierende stehen könnten, um die Fragen
kompetent zu beantworten. Dazu wurde überlegt, ob man dies nicht vielleicht
direkt mit WiKi (s. TOP Webseiten) abhandeln würde.

Da die EMail-Weiterleitung an fsinfo eingestellt wird, soll Thorsten neue
(interne) Mailinglisten für den LLP, den Schrank und den Busy Beaver
anlegen.

Ausserdem sprechen sich Thorsten und Daniel Saltmann ab und überlegen für
alle Mailinglisten einen Spamschutz zu installieren, sowie die Umstellung von
fsinfo@fsinfo vorzunehmen.

Sonstiges

Am Ende jeder Sitzung wollen wir uns ab jetzt Gedanken machen, welche TOPs
bei der nächsten Sitzung behandelt werden sollen. Ich habe dies hier mit dem
neün TOP "Nächste TOPs" angefangen.
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Nächste TOPs

Zusammenarbeit zwischen Inpud und FSInfo
Änderung der Prüfungsstrukturen: Was wollen wir?

4 von 4


