
Protokoll vom 27.09.2005
Anwesende:
FSR: Ramin, Anke, Dave, Daniel, Eric, Jana, Nico
Gäste: Tim, Andrea

Protokoll: Jana

TOPs:

1. Protokoll
2. Post
3. Berichte
4. Schild vor neuem Gebäude
5. Tassenspülen im Büro
6. Wo ist die Teekiste?
7. Stundenplan
8. Foto
9. Sonstiges

1. Anke hat alle Verbesserungen am letzten Protokoll eingearbeitet und es aufgehangen.
Erics Protokoll vom vorletzten Mal ist noch in Arbeit.

2. Alte Post wird abgeheftet.

3. - Dave prüft die Sitzungstermine der Website. Dort steht es richtig, auf dem Zettel an
der Tür stehen die falschen Termine. Man ist sich aber einig, dass es nicht daran liegt,
dass die Sitzung so klein ist.
- Dave begrüßte ca. 190 Erstis am ersten Tag des Vorkurses Informatik, davon waren
die Hälfte Informatiker. Die Einschreibezahlen am letzten Mittwoch waren: KerInf: 92,
AngInf: 31, Lehramt: 10.
- Anke hat grüne T-Shirts für die Teamer bestellt. Es wird überlegt, mit einer Schablone
ein einheitliches Logo zu malen.
- Eric hat das Formular für die Bescheinigung diverser Fachschaftsarbeit (z.B.  für
O-Phase) besorgt.
- Ramin kann von der Lust-Sitzung am 21.09. nicht berichten. Es war kein Student
anwesend, der Termin war denkbar schlecht. Ein Protokoll folgt.
- Tim fragt, ob es Interessenten zur Mitarbeit am ersten Tag der O-Phase gibt.
- Daniel war bei der FSR-Sitzung der Fachschaft Maschinenbau, die den LLP
übernehmen wollen. Der Fragebogen und die Auswertungsdatei wurden übergeben.
Um die jeweiligen Umfragen eindeutig zu benennen, wird an den Namen
 'Lehrer-Lämpel-Pokal' noch der Name des Fachbereichs gehängt.
 Eventuelle Änderungen am Fragebogen und die weitere Zusammenarbeit
 zwischen den Fachschaften wird noch besprochen werden.  Sie haben schon einen
wunderbar gravierten Pokal.
- Chrissy berichtet, dass die T-Shirt-Firma gewechselt wird. Die neue Firma X schien
kompetenter und die Preise werden gehalten. Ein Katalog ist vorhanden. Die restlichen
T-Shirt-Bestände vom Vorgänger können abgeholt werden.
- Ein Student fiel mit einem Punkt zuwenig durch eine BWL-Multiple-Choice-Klausur.
Die Aufgabenstellung war nicht eindeutig. Wir einigen uns darauf, dass ein Einspruch
nicht viel bringen würde.



4. Auf dem Schild vor dem neuen Gebäude ist die Fachschaft nicht aufgeführt. Es wird für
wichtig erachtet, dass das geändert wird, da für einen Studi die Fachschaft mindestens
ebenso wichtig ist wie z.B. das Dekanat. Daniel erinnert BenS daran, dass dieser mit
Herrn Decker darüber redet. Sollte das nichts bringen, werden offiziellere Schritte von
Tine (FSR-Sprecherin) eingeleitet.
Falls die Verwaltung dann immer noch nicht zustimmt, wird ans Fenster des CZI von
innen ein Schild gehängt.

5. Wegen den vielen ungespülten Tassen, schlägt Nico vor, diese jeweils einer Person
zuzuordnen. Z.B. kann man mit Edding draufschreiben, wem sie gehören. Diese
Person ist dann für die Tasse verantwortlich, d.h. muss sie im Zweifelsfall spülen.
Wenn man also seine Tasse verleiht, sollte man dazu sagen, dass man sie gespült
wiederhaben möchte. Alle öffentlichen Tassen werden ersteinmal verbannt, bis auf
zwei, die der Laufkundschaft dienen sollen. Wir einigen uns darauf, das so zu
handhaben, bis wir in der übernächsten Sitzung über das Ergebnis diskutieren werden.

6. Dave schreibt eine Anfrage über OP-Teamer, wo die Teekiste geblieben ist, die seit der
Teamerfahrt verschollen ist.

7. Die Liste mit Terminvorschlägen wird durchgereicht. Es trägt sich jeder ein. Alle
Abwesenden sollen sich sobald wie möglich auch eintragen. Die Liste liegt in der
Protokollmappe im Büro.

8. Dave sammelt aktuelle Fotos für die Homepage und für eine Collage, die über die Tür
gehängt wird. Wer mit seinem Bild nicht zufrieden ist, bzw. es aktualisieren möchte,
kann Dave ein neues Foto zuschicken. Daniel hat seine Kamera dabei und bietet nach
der Sitzung ein Fotoshooting an.

9. Nichts sonstiges.


