
Protokoll der FSR-Sitzung Nr. 16 am 08.05.2007

• Anwesend: Anke Arndt, Jan Beisenkamp, Christine Bergemann, Mark Brockmann, Daniel Fuchs,
Michael Hesse, David Kampmann, Dominik Kopcinsky, Lutz Krumme, Dino Kussy, Sascha Kwiat-
kowski, Markus Matz, Felix Scḧafer, Fabian Schlenz, Benjamin Titz, Mario Wündsch, Stefan Zelaz-
ny

• Verspätet: Ramin Roham-Pour, Tim Terlohr, Dennis Spyra

• Sitzungsleiter: Benjamin Titz

• Protokollant : Felix Scḧafer

Tagesordnungspunkte

0. Protokolle

• Protokoll der konstituierenden Sitzung ist fertig, muss noch unterschrieben werden.

• Keine Beanstandungen bezüglich des letzten Protokolls.

1. Post

• Druckkostenabrechnung

• Einladung zur FSRK am 16.05.2007, samt Protokoll der letzten Sitzung.

• Einladung zum Lehrelunch am 16.05.2007

2. Mails

• Einladung zur PG Vorstellung am 16.05.2007, Anke geht für die Fachschaft hin.

3. Berichte

• Die Gleichstellungsbeauftragte der Uni hat auf die Frage der Gleichstellungsbeauftragten der Fach-
schaft, wieso nur Frauen für diesen Posten ẅahlen und zu diesem Posten gewählt werden k̈onnen,
geantwortet, dass es wohl gesetzlich so festgesetzt ist. Die Gleichstellungsbeauftragten der Fach-
schaft werden das̈uberpr̈ufen und entsprechend weiter planen.

• Die Anmeldungen zur goes2work Exkursion am 19.-20.6. sind offen, die Selbstbeteiligung liegt bei
ungef̈ahr 50,- EUR.

• Das von der Uni im Rahmen der Neugestaltung ihres Webauftrittes eingesetzte CMS ”Fiona”hat
den FB nicht begeistert, aber das Dekanat stellt wahrscheinlich darauf um. Da die Fachschaft erst
vor kurzem auf das Wiki umgestellt hat und dieses auf immer mehr Begeisterung trifft, ist Seiten
der Fachschaft nicht vorgesehen das zu benutzen. Allerdings wird die Möglichkeit, Teile des neuen
Designs züubernehmen, untersucht.
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• Es gibt Probleme wegen einer nicht anerkannten Leistung in einem Nebenfach-Seminar, falls andere
Leuteähnlichen Problemen begegnen, sollen sie sich bitte bei uns melden.

• Die Retro-AG wird am Campuslauf mit Unterstützung des AHS den ”Retrogaming Sports Cup”veranstalten.
Außerdem gehen die Planungen für das O-Phasen-Spiel weiter.

• Es gab am FB mal ein Marketing Ausschuss, den gibt es aber nicht mehr, zu Stefans (PR-Beauftragter
der FS) bedauern. Er wird sich einsetzen, den wieder ins Leben zu rufen.

• Die FS wird am Seifenkistenrennen im Rahmen des Campusfestes teilnehmen, Mario oder Jan
würden fahren, es wird trotzdem noch eine Mailüber die fsinfo-studis Mailingliste geschickt, um
eventuell noch mehr Fahrer zu finden.

• Am Mittwoch, den 09.05.2007, findet um 10:15 die Vorbesprechung zum FBR statt, Sascha geht hin.

• Tim (FSR FinRef) k̈ummert sich weiterhin um die Anschaffung neuer Schlüssel und Chipkarten für
die neuen FSR Mitglieder, sowie deren Rückgabe von den ehemaligen FSR Mitgliedern.

[Ankunft: Ramin Roham-Pour]

4. Wiedervorlage: Wahl

Kiosk-Beauftragter

Ramin Roham-Pour wird in den Posten des Kiosk-Beauftragten mit 15/0/3 gewählt.

Ordnungs-Beauftragter

Nach einer Diskussion̈uber den T̈atigkeitsbereich des Ordnungs-Beauftragten, wird festgehalten, dass er
”polizieren”darf, aber nicht f̈ur die Sauberkeit der R̈aume verantwortlich ist. Dominik Kopczynski wird in
den Posten des Ordnungs-Beauftragten mit 10/0/8 gewählt.

[Ankunft: Dennis Spyra]

5. Nutzung des Büros (Sauberkeit, Essen, Ordnung)

Es wird bem̈angelt, dass das B̈uro immer wieder f̈ur nicht FSR-Relevante T̈atigkeiten benutzt wird, und
dadurch FSR-Arbeit nur eingeschränkt m̈oglich ist. Es wird mit 12/4/3 beschlossen, dass nur noch kleine
Snacks im B̈uro erlaubt sind, und mit 17/0/2 die Menge der Leute im Büro möglichst klein zu halten ist.

6. LLP

Im Rahmen der Studiengebühren wird Uniweit eine Evaluierung der Lehre durchgeführt, momentan ist
diese noch in der Planungsphase. Der LLP ist am Informatik FB schon Tradition, und das LLP-Team
wurde zur Beratung einbezogen.

Diese beiden Umfragen sollen nicht in Konkurrenz treten, allerdings hat das System der Uni nicht
überzeugt. Das System wertet die Fragebogen zwar automatisch aus, schränkt aber daf̈ur die Umfrage
Möglichkeiten ein (kein Text als Antwort m̈oglich, z.B.). Es wird beschlossen, das System der Uni auszu-
probieren, um sp̈ater zu entscheiden, ob wir es auch einsetzen wollen.

[Ankunft: Tim Terlohr]

7. HOP/LGV

Die HOP und die LGV finden mitte bis Ende Juni statt, um nicht mit den Klausurvorbereitungen zusammen
zu stoßen. Dommi k̈ummert sich weiterhin um die Organisation.

[Abgang: Dominik Kopczynski]
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8. Treffen mit dem Studiendekan

Der FSR plant ein neues Treffen mit dem Studiendekan, unter anderem um den neuen FSR vorzustellen,
die allgemeine Richtung im FB zu besprechen, und die Rolle des FSR noch mal klar zu definieren (der FSR
kriegt vom FB Sachen ”̈ubergeben”, die unserer Meinung nach nicht unter den Aufgaben des FSR Fallen).
Ein Treffen nach der Sitzung vom 22.05.2007 ist angestrebt.

9. KIF

Diskussionüber den Nutzen der KIF, und was für Geld dahin soll. Es werden 300beantragt, die sich aus
150 , die wir von AstA zur̈uck kriegen, und 150aus der FS-Kasse zusammensetzen. Der Antrag wird mit
15/2/2 genemigt, allerdings wird von den KIFfels ein Bericht für den Busy Beaver erwartet.

[Abgänge: Tim Terlor, Ramin Roham-Pour, David Kampmann] Irgendwie fehlt mir hier wohl einer,
da bei der KIF 19 Stimmen zusammen kommen, und bei der G2W nur 15. . .

10. Goes2Work

Die Goes2Work beantragt einen Account auf den Fachschaftsrechnern für Wojtek Gorecki, dem wird mit
9/0/6 stattgegeben.

11. Studiengebührenwettbewerb

Das Dekanat fragt: Was wird daraus, wie weit sind wir im Moment? Wenn wir nicht bald das Geldäusge-
ben̈ıst es wieder weg. Dave hatte eigentlich die Idee, und hatte sich bis jetzt auch mehr oder minder um
dieses Projekt gek̈ummert, er ist aber nicht mehr im FSR, Stefan (PR-Beauf der FS) nimmt die Planung
auf.

10. FSR Newsletter

• Seifenkistenrennen

• G2W

• PG Vorstellung

Es wird gefragt, ob wir andere Termine als die FB bezogenen einbeziehen wollen, wird aber abgelehnt:
Dafür gibt es andere Informationsquellen.

11. Sonstiges

• Es wird noch mal drauf hingewiesen, dass die Sitzung um 16:00 s.t. anfängt, und gebeten Berichte
soweit wie m̈oglich schon im Wiki zu verfassen.
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