
 
 
 

Protokoll der FSR Sitzung 30.08.05 
Erick Tambo 

 
 
 

Tagesordnung 
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  Top 8  O phase 
  Top 9  Sonstiges 
 
 
Anwesende: Mario, Dave, Nico, Christine, Christiane, Jasmin, Michael, Erick, 
Rahmin, Anke, Bens  
 
 
Gäste: Huang, Qing, Josen, Mark 
 
 Top 1 Protokolle 
Es gab keine Anmerkung. Die Protokolle wurden angenommen 
 
 Top 2 Post 

• Einladung zur FSRK 
• Visitenkarte von Logiball 
• Brief von Coconet AG (Suchen ein Student für eine Diplomarbeit 

der Brief wird an das Dekanat weitergeleitet. ) 
 

Top 2 Berichte 
 

• IRB stellt der Fachchaft zwei Rechner zur Verfügung (reine PCs, 
ohne Tastatur und Maus). Einer sollte als Pflichka-Ersatz benutzt 
werden und der andere als Arbeitstation (Mario versucht noch vor 
der O-phase kubuntu drauf zu installieren) 



• Christian sollte zwei Studenten finden, die die Lehramtsstudenten 
beraten können während der O-Phase 

•  Das Java Tutorium ist erfolgreich abgelaufen. Für den ersten Teil 
haben sich 15 angemeldet aber tatsächlich kamen 11 und 
durchgehalten haben 10. Beim zweiten Teil haben 7 mitgemacht. 
Einige hatten schon Programmiergrundlagen. Die Resonanz bei den 
Studenten war gut. Die Folien des Tutoriums sind Online. Ein 
Verzeichnis mount/Tutorium sollte angelegt werden, damit 
Lösungen zu den Übungen und andere inoffizielle Dateien abgelegt 
werden können. Die Zugriffsrechte sollte der Fachschaftsrat haben. 

• Grillrost ist wieder aufgetaucht 
• Ein Restkontigent von T-Shirts wird nachbestellt und anschließend 

eine neue Firma gesucht aufgrund des schlechten Service der alten 
Firma 

• Die Mailingliste wurde umgestellt und die alte Mailingsliste soll 
gelöscht werden 

 
 

Top 4 LLP 
 
Ein Brief sollte an den Dekan geschickt werden der die Begründung der LLP 
erklärt und ein Team vorschlägt für den Lehrerpreis. Derjenige, der den Brief 
verfasst sollte sich mit Christoph in Verbindung setzen. Christ (iane/ine) wird 
den Brief schreiben, falls sie es nicht mehr schafft, sollte sie sich bis Donnerstag 
melden. Benjamin Titz wird den Brief unterschreiben. 
 
     Top 5 HRZ 
Bezüglich die Passwörter gib es Verbesserungen. Jetzt kann man nur mit einem 
Studentenausweis sein Passwort erfahren. Das Passwort wird aber laut gelesen, 
genau wie die Geheimfrage.  
 
     Top 6 Nebenfach Webseite 
Dave ist noch am arbeiten. Der alte Zustand der Webseite ist wiederhergestellt 
worden (alle Links funktionieren) 
 
      Top 7 Versicherung 
Wegen des Vorfalls mit einem Beamer während des Java Tutoriums sollte sich 
Michael an das Dekanat wenden um sich bezüglich der Haftpflicht für 
ausgeliehene Sachen von der Fachschaft erkundigen und wie es allgemein mit 
Versicherungen an der Uni aussieht. 
 
    Top 8 Prüfungsamt 
Die Daten, die benutzt werden um online Prüfungsspiegelnoten zu generieren, 
sind nicht mit den Daten im Büro der Sachbearbeiter konsistent. Christine wird 



versuchen im Prüfungsausschuss nachzuhacken. Christine hat in den letzten 
Tagen erfolglos versucht Daniel bezüglich Studiengebühren zu kontaktieren. 
Ihm ist aber das Problem bekannt. Andere Fachschaften hatten auch dass 
Problem. Man wird versuchen das Dekanat anzusprechen und vielleicht die 
Indopendent falls noch Zeit ist. 
 
    Top 9 Diplomarbeit Erfahrungsbericht 
Im Schrank wird in Zukunft ein Diplomarbeitserfahrungsbericht liegen damit 
die Studenten eine grobe Ahnung haben, was sie bei welchem Lehrstuhl erwartet 
und worauf man besonders achten muss. Jemand sollte sich schlau machen, ob 
es schon bei anderen Fachschaften Muster für so einen Erfahrungsbericht gibt. 
Die Nachricht wird im Marvingsrundbrief bekanntgegeben. 
 
    Top 10 O-phase 
Die Vorbereitungen zur O-Phase laufen. Igor hat nach einer Bescheinigung 
verlangt, die seinen Dienst als Teamer beschreibt für seine CV als 
Kernkompetenzen. Daraufhin hat die FSR beschlossen, ab jetzt und rückwirkend, 
auf Nachfrage eine formlose Bescheinigung für die Teamer zu erstellen, 
genauso wie für die Schrankwächter und andere ehrenamtliche Aufgaben der 
Fachschaft. Erick sollte sich beim AAA schlau machen um die Form  solcher 
Briefe in Erfahrung zu bringen, da sie solche Bescheinigungen für  
come2campus erstellen wollen. Igor bekommt noch seine Bescheinigung 
(igor.vdtolkin@gmx.de) 
 
  Top11 Sonstiges 
 

• E-learning: Wird nicht unterstützt, da es kein richtiges Konzept gibt.  
• Finanzbericht : Die Kasse ist ausgeglichen 
• Umzug: steht noch nicht fest 
• Marvingrundbrief: fsinfostudies wird in Zukunft benutzt. Derjenige der 

die Mails zweimal bekommt sollte sich bei der anderen abmelden 
• Image FSR bei den Studenten. Allgemein haben die Studenten eine 

schlechte Meinung von der Fachschaft (verschlossen , schlechte Beratung, 
arrogant). Anscheinend hat jede Fachschaft mit solchen Vorwürfen zu 
kämpfen, aber die Fachschaft wird versuchen ihr Image zu verbessern.   

• Sessel, der zu verschenken war ist weg 
• Ein Professor sollte vielleicht einen Empfehlungsbrief schreiben , die 

Gründe angibt, warum man promovieren sollte. Dieser wird in der 
Beasybuver veröffentlicht  


