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0 Protokoll

Keine Beanstandungen.

1 Post

• Einladung zur StuPa-Sitzung am 11.07. um 18:00 Uhr

• Bücherkatalog von Oldenbourg (abgelegt im GEW-Ordner)

• Körber-Stiftung bittet um Bewerber für den Studienpreis zum Thema ”Mittelpunkt Mensch”.
Der Brief ist, wie immer von der Körber-Stiftung, eigentlich an die KIF gerichtet, damit bei
uns falsch und sollte lieber an alle Fachschaften Informatik gehen. Michael kümmert sich
darum das richtig zu stellen.

2 Berichte

• Der LLP ist schwer in Arbeit und zum Großteil bereits fertig. Lediglich ein paar Fehlinfor-
mationen bezüglich der Veranstaltungstermine verzögern die Arbeit.

• Der Kiosk verfügt jetzt über einen Ofen und dafür nutzbare Pizza.

• Zum Fachschaftsgrillen am 7.7. sind erst ziemlich wenig Anmeldungen eingegangen, aber es
haben auch bereits Professoren zugesagt.

• Das Fach für Aushänge wurde aufgelöst. Aushänge sollen sofort in Saschas Fach. Möglicherweise
wird das Fach wieder eingeführt,denn wichtig war in erster Linie den Haufen darin los zu
werden, und daß sich kein neuer bildet.

• Die LLP-Bögen wurden in das Regal geräumt.

• Das Schmierpapier möge bitte nur einseitig bedruckt als solches einsortiert werden, und dann
auch mit der leeren Seite alle Blätter in der gleichen Orientierung.

• Die Mensapläne werden derzeit umorganisiert. Der Nordmensaplan ist bereits fertig, der
Südmensaplan ist in Arbeit und geht danach erst wieder online.

• Zur HOP haben sich ca. 40 Kern-Infs und 6 Ang-Infs eingefunden. Zur ersten LGV erschienen
15 Studenten.

• Das O-Phasen-Konto wurde erstellt und läuft auf Dominiks Namen.

• Die Liste der Fachschaftsaktiven auf der Webseite wurde überarbeitet, aber nicht im Sinne
der Anreger. Darum wird die liste erneut überarbeitet. Dominik übernimmt das.

• Die Sparkasse hat das DoKo-Turnier mit 20 Skatblättern unterstützt, was genug für das
gesamte Turnier ist.

• Magnete für Aushänge wurden bestellt, 50 Stück für unter 5e.

• Der Stempel wird voraussichtlich zwischen 10e und 15e kosten, so die Preisangebote.

• Wir haben jetzt eine Pflanze im Büro: Horst, der Kaktus.

• FBR: Zur Vorbesprechung sollten mehr FSRler erscheinen.

• FBR: Die Berufungskommission Dienstleistungsinformatik ist eine 5:2:2 besetzte Kommissi-
on geworden.
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• FBR: Eine Änderung der Fachbereichsordnung wurde beschlossen, so daß neben Dekan und
Prodekan noch ein Studiendekan benannt wird. Diese tritt im Oktober in Kraft.

• FBR: Professor Buchholz ist neuer Dekan.

• Professor Fink übernimmt den Posten des Vertreters des Vorsitzenden im Prüfungsausschuss
und ist damit für Anerkennungsfragen zuständig.

• Herr Temme hat ohne Vorankündigung Prüfungstermine für das HaPra verschoben.

• Der Prüfungsausschuss wird auf der nächsten FBR-Sitzung neu gewählt. Katharina wird sich
nicht wieder wählen lassen und Christine nur für ein Semester. Es werden also Nachfolger
gesucht.

• Der Anmeldezeitraum für WiSo-Prüfungen im Nebenfach ist auf den Dekanatsseiten zu
finden.

• Das DoKo-Turnier entwickelt sich wie geplant, es gibt auch bereits eine Onlineanmeldung
dafür.

• Der nächste Busy Beaver erscheint wohl noch vor der vorlesungsfreien Zeit.

• Am Mittwoch, dem 12.07. findet zum Thema ”FBI goes 2 work“ ein Treffen mit einem
Vertreter von Horbach statt. Jedermann der Interesse hat ist herzlich eingeladen.

3 Spiegel

Der Spiegel ist noch nicht gekündigt. Wir sind bereits seit 18 Jahren Abonnenten des Spiegels
und es ist möglich das Abo auf den Namen eines Studenten laufen zu lassen (hier bietet sich
der Fachschaftssprecher an) und es für 114,40e, also rund 50e billiger als bisher zu beziehen.
Außerdem würden wir das Onlinarchiv nutzen können und ihn auch als E-Paper zu bekommen.
Es wird der Antrag gestellt das Spiegelabonnement verbilligt zu nehmen oder ganz abzuschaffen.
verbilligt: 3 abschaffen: 6 enthalten: 3
Damit wird der Spiegel abgeschafft.

4 Finanzen

Benjamin S. legt den aktuellen und überarbeiteten Haushaltsplan, und den Cashflow der Monate
Mai und Juni vor. Beides wird zur Kenntnis genommen und kann beim Finanzreferenten eingesehen
werden.

5 Lehrpreis

Es soll der LS2 vorgeschlagen werden aufgrund der Art und Weise, wie der gesamte Lehrstuhl den
längeren Ausfall des Lehrstuhlleiters aufgefangen hat. Christine wird sich um die Ausarbeitung
eines passenden Textes kümmern. Wenn jemand etwas beizutragen hat, dann soll er sich bei ihr
melden.

6 Satzungen

Es gibt Widersprüchlichkeiten zwischen der Satzung der Studierenden, der Fachschaftsrahmenord-
nung und unserer Satzung, was zu Problemen führen kann, wenn erstere beiden in Kraft treten.
Mario wird die strittigen Punkte mit Daniel Saltmann klären.
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7 Digitaler Schrank

Es wurden als Anforderungen an den digitalen Schrank gestellt:

• Es soll dem FSR keine Mehrarbeit entstehen.

• Studenten sollen einsehen können was an Protokollen an sich verfügbar ist

• Es sollen die Protokolle nicht digital an Studenten ausgegeben werden.

• Wenn möglich sollen die Studenten immernoch im OH14 vorbeischauen müssen, um die
Protokolle zu bekommen.

Es wird erwogen einen Terminal ins CZI zu stellen, an dem die Protokolle eingesehen und die zum
Ausdruck Erwünschten ausgewählt werden können. Die Abrechnung über Marvinaccounts wird
als ziemlich schwierig angesehen und deswegen nicht favorisiert. Außerdem soll ein Pfandsystem
eingeführt werden.
Die bisherige Kommission für den digitalen Schrank wird weiteres organisieren, wie den Terminal
und das Einscannen der Protokolle.

8 Schrank in der vorlesungsfreien Zeit

Es werden 10 HKE für den Schrankdienst in der vorlesungsfreien Zeit beantragt, was für die 4
Stunden arbeit in der Woche rund 32e Bezahlung bedeutet.
Der Antrag wird mit 9:0:1 einmütig angenommen.

Möglicherweise wird bei der vergleichsweise hohen Bezahlung auch ein Einscannen der Protokolle
an den Job gebunden. Näheres regelt die Schrank-AG.

9 Kaktus Horst

Es wird der Antrag gestellt Sascha die 1,49e für den Kaktus wieder zu ersetzen.
Der Antrag wird mit 7:0:3 einmütig angenommen.

10 Marvin Rundbrief

Folgende Themen finden sich im nächsten Marvin Rundbrief:

• DoKo-Turnier

• Bericht über das Munchkin-Turnier

• Wir haben einen neuen Dekan

• nächste Senatssitzung

11 Sprechstunden und Sitzung in der vorlesungsfreien Zeit

Es wird beschlossen die Zeiten wie bei den letzten Malen zu halten:
Sitzung beginnend mit dem 25.07. 14-tägig Dienstags um 13:00 Uhr
Sprechstunden jeden Dienstag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und jeden Donnerstag 12:00 Uhr bis
14:00 Uhr.
Die Zeit, zu der man Sprechstunde halten will, kann im Wiki eingetragen werden und wird von
den Webmastern möglichst schnell auf die Webseiten übertragen.
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12 Verbreitung von Informationen

In letzter Zeit gab es zumindest eine gefühlte Häufung der Fälle, daß der Fachbereich Veran-
staltungen außerhalb des Lehrplanes abhielt und vom Fachschaftsrat erwartete, daß dieser diese
Veranstaltungen unter den Studierenden propagierte, der Veranstalter allerdings von sich aus recht
sparsam mit Informationen über selbige war.
Der Fachschaftsrat sieht seine Aufgaben schon darin die Studierenden zu informieren, allerdings
sollten Veranstalter, die für diese Zwecke an den FSR herantreten, auch von sich aus genügend
Informationen mitbringen.
Ähnliches gilt auch für Anfragen von außen, Umfragen unter unseren Studenten bekannt zu ma-
chen. Da eine generelle Vorgehensweise, wie auch immer sie aussehen soll, kaum eine Mehrheit zu
finden scheint, werden diese auch weiterhin nur dann weiter verbreitet, wenn sich jemand findet,
der diese als förderungswürdig einstuft.

13 Sonstiges

heute nichts
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