
Protokoll der FSR-Sitzung

Benjamin Schwertfeger

07. Mar 2006

Anwesende: (im Uhrzeigersinn) Nico, Dave, Daniel, Benjamin, Jana, Ramin, Jasmin, Michael,
Tine

Gäste: (dazwischen) Domi, Andre, Dino, Sascha, der uns mit seinem Handy entzückende und
daher demnächst mit Kuchen beglückende Christoph, Gero

Sitzungsleitung: der Benjamin

Tagesordnung

1. Protokoll

2. Post

3. Berichte

4. Studentenkonferenz mit Russland

5. Dekanswahl

6. Kopierer

7. Lehrevaluation

8. Marvin-Rundbrief

9. Sonstiges

1 Protokoll

Das letzte Protokoll, von Anke, wurde überarbeitet und angenommen.

2 Post

In der Post waren:

• Das Buch ”Rechnerorganisation und -entwurf“ von Patterson Hennessy

• Das ”AAA-Info“ Heft vom Akademischen Auslandsamt

• Die Druckkostenabrechnung der IRB

• Eine Einladung zur StuPa-Sitzung am 7. März 2006 um 18Uhr.
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3 Berichte

• Die Äquivalenzvereinbarungen der DPO96 im Nebenfach Elektrotechnik werden auf der
nächsten Sitzung des Prüfungsausschusses thematisiert, da bisher wahrscheinlich kein Be-
schluss vorgelegen hat.

• Die Film-AG dreht momentan ihren nächsten Film und hat dazu noch weitere Drehtage von
nächstem Donnerstag bis Sonntag angesetzt.

• Das Dreigestirn hat an verschiedene Firmen aus der Umgebung Sponsorenanfragen rausge-
schickt, bisher aber noch keine Zusage erhalten.

• Berichte aus dem FbR:

– Die Lehrevaluation soll in Zusammenarbeit mit den Studenten stattfinden. Deshalb
wird der LLP an die Situation angepasst und wird auch weiterhin bestehen.

– Dr. Jakob Rehof wird ab dem 1.4.06 Professor an unserem Fachbereich sein und gleich-
zeitig Leiter des ISST.

– Hans Decker wird unseren Fachbereich nicht beim Fakultätentag vertreten. Die Geschäftsführung
wird er aber weiterhin machen.

– Am 5.Mai ist der nächste Informatiktag, auf dem u.a. auch der Neubau eingeweiht wird.
Wahrscheinlich wird der Informatiktag deshalb im Neubau statt finden.

• Im Wintersemester haben 153 Studenten ihr Studium in der Kerninformatik, 49 in der An-
gewandten Informatik und 34 im Lehramt Informatik begonnen.

• Am 15.März findet die Frauenvollversammlung der Universität statt. Einige Frauen ha-
ben eine Einladung bekommen.

4 Studentenkonferenz mit Russland

Letzten Mittwoch war Ludwig im Büro und hat angekündigt, dass er für die Konferenz am Montag
von 15Uhr bis 16Uhr eine Person benötigt, die beim Auf-, bzw. Abbau hilft und ab 19 Uhr vier
Personen die sich um das Catering kümmern. Am Dienstag sollte eine Person zwischen 10Uhr und
12Uhr helfen, wobei er sich aber nicht festlegen wollte, wofür.

Da wir nicht in der Lage sind diese Zeiten zu übernehmen und eine entsprechende Anfrage
über FSinfo-Studis kam, hoffen wir, dass er die Leute finden wird.

Der Dekan rechnet bei der Tagung mit ca. 50 russischen Studenten und sucht noch weitere
Vorträge von Studenten unsereres Fachbereiches.

5 Dekanswahl

Unser Dekan ist seit ca. drei Jahren nur noch kommissarisch im Amt, da der vorherige Dekan
zurückgetreten ist und seine Amtszeit nur bis zum Ende seines Vorgägners gelaufen wäre. Dies ist
aber erst jetzt aufgefallen und es wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr Neuwahlen geben.

Bisher ist Herr Buchholz der einzige Kandidat, wobei Frau Mutzel, auf Grund ihrer erst kurzen
Geschichte an diesem Fachbereich, lieber erst in einem Jahr kandidieren möchte. Da wir momentan
keine Aktuellen Informationen haben strebt Tine erstmal ein Gespräch mit dem aktuellen Dekan
an.

Zur nächsten Sitzung am 21.3. wird außerdem jeder gebeten sich Gedanken über möglich Fragen
an den zukünftigen Dekan zu machen.
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6 Kopierer

Herr Steffen hat an seinem Lehrstuhl einen Kopierer stehen, aus dessen Leasingvertrag er nicht
herraus kommen kann. Daher hat er uns angeboten ihr bei uns aufzustellen. Den Platz könnten
wir im Kopierraum haben, wir sind uns aber noch nicht klar, ob man den Kopierer gut gegen
Mißbrauch schützen kann und was eine Kopie auf dem Gerät kosten würde.

7 Lehrevaluation

Der Fachbereichsrat hat beschlossen die Lehrevaluation zusammen mit der Fachschaft durch-
zuführen. Daher wird der LLP Teil der Evaluation und muss demnächst alle Veranstalungen
bewerten. Daher, und weil einige aus dem momentanen Team nächstes Semester nicht mehr weiter-
machen, wird dringend nach Verstärkung gesucht. Da die Evaluation ab dem nächstem Semester
auch im Auftrag des Fachbereichs durchgeführt wird, wird das Team auch eine finanzielle Un-
terstützung durch den Fachbereich erhalten.

Außerdem soll ein Scanner zur schnelleren Auswertung angeschafft werden. Bis dahin kann das
LLP-Team vielleicht auf die Lösung der Fachschaft Maschinenbau zurückgreifen, die einen Scanner
zusammen mit einem Java-Porgramm verwenden.

8 Marvin-Rundbrief

Möglichst bald wird wieder ein Marvin-Rundbrief verschickt, in dem folgende Themen erläutert
werden:

• LLP: Es werden Leute für den LLP gesucht und es wird für den damit verbundenen Aufwand
eine finanzielle Endschädigung geben.

• Konferenz mit den russischen Universitäten: Es werden noch Hilfskräfte gesucht. Außerdem
soll die Konferenz wieder in’s Bewusstsein der Studenten kommen.

9 Sonstiges

• Wir haben uns Gedanken darüber gemacht ob ein Habilitant auch Vorlesungen auf deutsch
halten können muss.

Nach einer kurzen Diskussion wurde die Meinung deutlich, dass es bei einer Habilitation
nicht als Voraussetzung gesehen wird, dass wir es aber von unseren Professoren am Fach-
bereich erwarten würden. Mit dem Problem sollte sich dann der zukünftige Arbeitgeber
auseinandersetzen.

• Ein Student hatte die Idee, das man andere Studenten belohnen sollte, wenn sie einem
Dozenten helfen sein Skript zu verbessern oder Fehler zu beseitigen. Damit erhofft er sich
insgesammt eine höhere Qualität in der Lehre.

Leider sind uns keine realistischen Wege eingefallen, wie diese Belohnung aussehen könnte.

• Das AAA hat angefragt, was der Fachbereich im Sommersemester für Tutorien anbietet,
bzw. an welchen Tutorien Interesse besteht. Leider sind uns keine Tutorien bekannt. Wir
wollen aber Interesse an einem Programmier-Tutorium bekunden.
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