
Protokoll der FSR–Sitzung v o m  1 0.04.2006

Anwesende: Benja min  Titz, Daniel, Jas min, Jana, Nico, Dave
Gäste: Dominik, Arthur, Pawel
Protokoll: Jana

TOPs:

1. Post
2. Protokoll vom  21.03.03
3. Berichte
4. Lazy Beaver Society
5. Marvin - Rundbrief
6. O - Phase
7. Sitzungs zei t /Sprechs tun de
8. Sonstiges

TOP 1  – Post

– Aushänge vom LS11 über  die Verans tal tungen  in diese m  Semester. Leider 
haben  wir hier  im Neubau  nicht  m e hr  genug Aushangfläche für  diese Art 
Aushänge.

– Die IHK schickt  u ns  Stellenangebote, die wir aushängen sollen.
– Werbung für  das  Buch „Logik für  Infor matiker“ von Martin  Kreuzer  u n d  

Stefan  Kühling

TOP 2  – Protokoll v o m  21.03.2006

Es gibt  keine Beanstand ungen. Das Protokoll wird  ausgehängt.

TOP 3  – Berichte

– Die HaSt ha t  da s  vorgeschlagene Budget  für  die Lehreevaluation  
abggesegnet. Der FBR m u ss  es  noch bestä tigen.

– Die Microsoft - Hellhounds  sind  seit  ges tern  Europa meis ter.
– Benjamin  hat  eine Mail über  die Liste geschickt  über  die neue  Ordnung im 

ZfS. U.a. gibt  es  s pe zialisier te  kleinere Tea ms, d urchgängige Telefon zeiten  
u n d  Onlinean meldung für  Prüfung.

– Bis jet z t  gibt  es noch keine Rechtsvorschrif t  für  die Studienbeiträge. Aus 
organisa torischen  Gründen  wird  eine Einführung frühestens  2007 erwar tet.

– Die Film - AG ha t  eine Woche lang gedreht. Leider  nicht  alle geplanten  
Szenen, da  das  Wetter  nicht  mi tgespielt  ha t. Die nächs ten  Drehter mine 
werden  Anfang Mai sein.



TOP 4  – Lazy Beaver Society

Vom 21.04. bis  z u m  23.04. von 18.00 bis 18.00 Uhr m öchte die Lazy Beaver
Society eine Lan - Party in der  KHG verans tal ten. Der Rau m  ist  schon
reservier t, die Miete be t rägt  €100, die Kaution  auch  €100. Die Rau mgröße
beschränkt  die Teilneh mer zahl auf 35  Personen. Es soll eine Gebühr  von €7
p ro  Person  erhoben  werden. Essen  un d  Trinken  werden  güns tig angeboten.
Der Fachschaftsra t  ha t  eins tim mig beschlossen, die Verans taltung d u rch  das
Verleihen  von 10  Netzwerkkabeln, einer  Spende von €50  für  die Mietkos ten
u nd  €150  Handgeld z u  un ters tü t zen. Die Ankün digung für  die Verans taltung
soll in den  nächs ten  Marvin - Rundbrief.

TOP 5  – Marvin - Rundbrief

The men, die in den  Marvin - Rundbrief ko m men:
– Ankündigung der  FVV a m  Di, 25.04.06 u m  14 Uhr im Neubau, E23. Tops  

sind  de m  let z ten  Protokoll z u  entneh men  (Jas min)
– Ankündigung der  Lan - Party der  Lazy Beaver Society (Arthur /Pawell)
– Neuigkeiten  im Neubau, u.a. offene Pools, Tische z u m  Lernen  (Dave)

TOP 6  – O - Phase

Von poten tiellen Sponsoren  ka men  bisher  nur  Absagen. Das Erstiheft  wird  in
den  nächs ten  Tagen fer tig gestellt un d  z u m  Druck freigegeben. Außerde m
wird  sich  das  Dreigestirn  ab  jet z t  wöchen tlich mi t twochs  von 16  bis  17  Uhr
t reffen. 
Pawel un d  Arthur  haben  im Studen tenwerk mi t  einem  Stellver t re ter  von
Chris tian  Puslednik gesprochen. Sie weisen  das  Dreigestirn  darauf  hin, dass
es m öglich ist, für  die O - Phasenpar ty den  Galerietreff z u  den  alten
Konditionen z u  mieten.

TOP 7  – Sitzungszeit /Sprechstunde

Über den  Sitzungs ter min  wird  nicht  weiter  diskutier t, da  alle, die gegen den
Ter min  sind, nicht  anwesend  sind. Alle Fachschaftsrä te, die noch  keine
Sprechs tun de  haben, sollen sich ins  Wiki ein t ragen. Bisher  gibt  es  sehr  wenige
Einträge.

TOP 8  – Sonstiges

– Es wird  über  die Größe des  FSR geredet. Es gibt  diverse Meinungen u n d  
Verbesserungsvorschläge. Aufgrun d  der  schwachen Beset z ung der  
Sitzung wird  der  Punkt  jedoch auf nächs te  Woche verschoben.



– Es wird  darauf  hingewiesen, dass  die Wahl des  neuen  FSR auf de r  
nächs ten  FVV einzeln  un d  geheim s ta t tfinden  könn te. Dafür  werden  
Zettel vorbereitet.

– Daves Handy ha t  lau t  geschellt. Er wird  nächs te  Woche einen  Kuchen  
mitbringen.

– Daniel t ri t t  aus  de m  FSR aus  un d  von seine m  Webseitenad min - Posten  
z u r ück.


