
Protokoll der FSR- Sitzung #8

Markus Matz

20. Februar 2007

• Anwesende: Anke Arndt, Jan Beisenkamp, Mark Brockmann, Michael Hesse, David Kamp-
mann, Dominik Kopczynski, Dino Kussy, Sascha Kwiatkowski, Markus Matz, Ramin Roham-
Pour, Felix Schäfer, Fabian Schlenz, Dennis Spyra, Benjamin Schwertfeger, Mario Wündsch

• Gäste: Elisabeth Böhmer

• Sitzungsleitung: Mark Brockmann
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1 Protokoll
Mark hat sein Protokoll der letzten Sitzung per Mail geschickt und alle Hinweise eingearbeitet. Es
gab keine weiteren Verbesserungsvorschläge. David hat es ebenfalls per Mail geschickt, auch hierfür
gab es keine weiteren Verbesserungsvorschläge. David hat sein Protokoll bereits ausgehangen.

2 Post
• Es gab liegengebliebene Post für Tamara Flat, Michael kümmert sich um die Zustellung, da

sie nicht mehr an der Uni ist.

• Das Buch “Die Macht der Abstraktion” wurde der Fachschaft von Ingo Wegener als Dank für
seine Nominierung zum Lehrpreis gespendet und wird im Bücherregal im CZI ausgelegt.

• Asta Pamphlet ist eingegangen und wird ausgelegt

• FSRK Einladung für den 7.2.2007

• Einladung zum StuPa am 13.2.2007

• Mitteilung vom StuPa, dass die Satzungsänderung der Fachschaft, die auf der FVV vom
16.11.2006 beschlossen wurde, im StuPa bestätigt wurde.

• Conrad hat Gutschein für einen Business- Katalog geschickt

• Werbung: Oldenburger Bücherkatalog

• Mails:

– Die Einladung der GI zu den von ihnen gehaltenen Veranstaltungen wird per Mail an
die Studierenden weitergeleitet.

3 Berichte
• Das Faxgerät funktioniert wieder.

• Eingehende Stellenangebote sollen an Simone Reichelt im Dekanat weitergeleitet werden,
damit diese im JobMarkt auf den Dekanatswebseiten einfügt werden können. Angebote in
Papierform werden weiterhin im CZI ausgehangen. Ein Link aus dem Wiki auf den JobMarkt
soll eigerichtet werden. Außerdem will sich Sascha noch darum bemühen, dass das Dekanat
alle Online-Anfragen auch an fsinfo-studis weiterleitet.

• Professor Ingo Wegener hat sich überschwenglich bei der Fachschaft für seine Nominierung
zum Lehrpreis bedankt und ein Buch gespendet.

• In das Wiki wurde eine Bücherbörse integriert, bei der die Studierenden Bücher zum Kauf
anbieten können. Die im CZI vorhandenen Bücher sollen dort als Leihbücher aufgeführt
werden, die Liste der im CZI vorhandenen Büchern wird noch von Sascha und Mark erstellt.

• Die O- Phasen Närrin Doro ist aus Zeitgründen abgesprungen. Ein neuer Narr wird noch
gesucht.

• Zu der Infoveranstaltung von Prof. Doberkat am 7. Febr. 2007 wurden noch Studenten ge-
sucht, bis festgestellt wurde, dass sich bereits genügend dafür gemeldet haben.

• Der Fachschaft wird ein zusätzlicher Kühlschrank geschenkt, der heute abgeholt werden soll.

• Berichte aus der Lust
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– Für die LPO müssen die Module des Hauptstudiums überarbeitet werden.

– Es wird nicht möglich sein aus dem Diplomstudiengang direkt in den Masterstudiengang
zu wechseln, da für diesen ein berufsqualifiezierender Abschluß benötigt wird.

– Es bestehen wieder Kapazitäten für Vorlesungen, die von Nicht-Professoren gehalten
werden sollen.

– Die HiWi Stellen sollen schneller ausgeschrieben und besetzt werden.

– Die Aufgaben der HiWis sollen erweitert werden, zum Beispiel sollen sie als “Aufsicht ”
in Lernräumen aufhalten und den Studenten bei Problemen helfen. Die Mehrarbeit soll
allerdings auch bezahlt werden. Allerdings lohnt sich dies nur, wenn die Studenten auch
solche Angebote annehmen.

– Der Fachschaft werden 5000 Euro zur Verfügung gestellt um damit Projekte zu finan-
zieren, die die Lehre verbessern sollen.

• Um die 5000 Euro sinnvoll einsetzen zu können werden Ideen zur Verbesserung der Lehre
gesucht, dabei wurde noch einmal der Ideenwettbewerb angeregt. Es soll bei der Alumni
nachgefragt werden, ob sie die Preise für einen solchen Wettbewerb sponsern würden. Um
das Sammeln weiterer Ideen will sich Mario kümmern.

• Da es mit der Akkreditierung des BA/MA- Studienganges Probleme gibt wurden die Arbeits-
gruppen “Bachelor”, “Master” und “Drum und Dran” gegründet. Es wurde auf der Sitzung
nach Studenten gesucht, die daran mitarbeiten möchten, allerdings meldeten sich keine wei-
tere Person dafür.

• Für Lehrämtler ist DAP(1+2) nicht mehr Vorraussetzung für das SoPra. SWT bleibt jedoch
weiterhin Vorraussetzung.

• Es wurde mit demjenigen gesprochen, der den Sprachkurs “Englich für Informatiker” vorge-
schlagen hat. Dabei kam heraus, dass dies wohl grundsätzlich machbar wäre, falls bei den
Studierenden ein Interesse dafür bestehe. Im Marvin- Rundbrief und über die Mailinglisten
soll nun dazu aufgerufen werden sich bei Interesse zu melden.

• Die Linux- AG wurde darauf angesprochen, ob sie für Interessierte Studenten eine Einführung
in Linux geben könnten, dies stieß zwar auf Interesse, allerdings konnte aufgrund dessen, dass
sich dort kein Koordinator fand noch nicht weiter verfolgt werden.

4 Sprechstunden in den Ferien
Die Sprechzeiten in den Ferien sollen jeweils am Dienstags 10 - 12 Uhr und Donnerstags 12 - 14 Uhr
sein. Jedes FSR- Mitglied soll zumindest eine Sprechstunde übernehmen und dies auch möglichst
schnell (spätestens jedoch bis zur nächsten Woche) in die Liste im Wiki eintragen. Die Sitzungen
werden alle zwei Wochen Dienstags 13 - 15 Uhr sein.

5 Büro
Es wurde darauf hingewiesen, dass es im Büro in letzter Zeit oft so laut ist, dass man dort kaum
arbeiten kann. Auch ist es häufiger so voll, dass eine Person, die sich beraten lassen möchte kaum
richtig ins Büro reinkommt. Deshalb wurde an die Mitglieder des FSR appelliert, dass Büro vor-
zugsweise nur noch für Sprechstunden und FSR- Arbeit zu nutzen. Als Aufenthaltsraum kann
auch das Archiv genutzt werden. Außerdem sollen die Admins noch bei der IRB nachfragen, ob
es möglich ist FSR- Accounts für die PCs im PG Pool zu kriegen, damit falls das Büro zu voll ist
auch dort noch FSR- Arbeit geleistet werden kann.
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6 Ausmisten des Büros
Im Zuge einer Aufräumaktion wurde sowohl das CZI als auch das Büro aufgeräumt und entrümpelt.
Dabei wurden einige Zeitschriften aus der Zeit von vor 2006, doppelte Busy Beaver Exemplare,
sowie weitere Dinge entsorgt. Dabei kam die Frage auf, was mit den KIF- Ordnern geschehen soll,
die die ersten KIFs dokumentieren. Der allgemeine Konsens war, dass diese weiter aufgehoben
werden sollen, da sie die Historie dokumentieren und anderenfalls endgültig vernichtet werden
würden, da sie zumindest teilweise auch an den anderen Hochschulen nicht mehr vorhanden sind. Sie
sollen eventuell zur nächsten KIF mitgenommen werden, damit sie dort gesichtet und digitalisiert
werden können.

Es wurden auch Ordner mit Gesetzestexten gefunden, die zwar veraltert sind, aber wohl mal
eine vollständige Zusammenstellung der damals geltenden Rechte und Vorschriften war. Auch diese
soll nicht vernichtet werden. Allerdings wurde angeregt diese zu aktualiesieren.

7 T-Shirt
Es wurden mehrere Angebote für das Drucken von Fachschaftstshirts eingeholt. Dabei hat ein In-
ternetanbieter bisher die günstigsten Preise. Da allerdings nichts über die von ihnen verwendete
Drucktechnik bekannt ist, wird Markus die noch erfragen. Bevor jedoch bestellt wird, sollen die
Studenten nochmals auf den T- Shirt Verkauf aufmerksam gemacht werden, um bei Interesse direkt
deren Wunschshirts mit zu bestellen.

Felix geht.

Es wurde entdeckt, dass die T- Shirtkasse einen erheblichen Fehlbetrag (175 Euro) aufweist.
Bisher konnte nicht geklärt werden wo das Geld verblieben ist. Benjamin S. wird noch versuchen
zu klären ob der Fehlbetrag durch Ausgaben (Kauf von T- Shirts) entstanden ist.

Elisabeth Böhmer geht

8 Digi- Schrank
Der digitale Schrank soll schnellstmöglich in Betrieb gehen. Dabei soll aber auch der normale
Schrank weiterhin geöffnet bleiben. Für den Digi- Schrank wurden 3000 Seiten Druckerquota für
umgerechnet 90 Euro beantragt. Abstimmungsergebnis: 13/1/0 (Fürstimmen, Gegenstimmen, Ent-
haltungen). Damit wurde der Antrag bewilligt.

9 Marvin Rundbrief
Folgende Themen für den Marvin Rundbrief wurden vorgeschlagen:

• Buchbörse

• T-Shirts

• Digi- Schrank (vielleicht)

• Sprechzeiten des FSR in der vorlesungsfreien Zeit

• Englisch für Informatiker

• BA/MA/Drum und Dran
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10 Sonstiges
• Ein neuer Adressstempel für die Fachschaft soll von Dino für etwa 10 Euro besorgt werden.

• Die BTZ wurde im Namen der Fachschaft angerufen, damit die die Metallplatten im Saniraum
entsorgen. In Zunkunft soll die BTZ nicht mehr ohne Rücksprache mit der Fachschaft im
Namen der Fachschaft verständigt werden, wenn es sich um Sachen von AGs handelt.
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