
Protokoll der FSR-Sitzung Nr. 27 am 07.08.2007

• Anwesend: Felix Scḧafer, Daniel Fuchs, David Kampmann, Dominik Kopczynski, Markus Matz,
Mark Brockmann, Christine Bergemann, Stefan Zelazny, Dino Kussy, Michael Hesse, Ramin Roham-
Pour, Jan Beisenkamp, Mario Ẅundsch

• Verspätet: Daniel Saltmann (14:12Uhr), Sascha Kwiatkowski (14:25Uhr), Tim Telohr (15:44Uhr)

• Sitzungsleiter: David Kampmann

• Protokollant : Christine Bergemann

• Gäste: Daniel Saltmann

Tagesordnungspunkte

0. Post, Mails

Post

• Buch (Werbung) geht an Goes2Work

• Rechnung von Linux

• Linux Magazin

• IRB-Druckkostenabrechnung 10Euro

• GI-Mahnbescheid

Mails

• Stellenausschreibungen

• Einladung der GI

• Gründung Medieninformatik

• Mitteilung der Bibliothek

1. Berichte

• Dominik:

– Geld für die Orientierungsphase ist da

– bis jetzt sind es 31 Teamer

– Ersti-Info ist zu 99%n fertig und wird wahrscheinlichüber den Asta Copy-Shop gedruckt

– Digi-Schrankfehler gefunden

• Markus: /
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• Mark:

– etwas f̈ur Orientierungsphasen-T-Shirts gefunden

– Neu: Fachschafts-Capies

• Tina: /

• Stefan:

– Vertreter von Tim FSR-K: Alle Fachschaften haben Probleme mit den Studiengebühren; Mensa
Süd steht vor der Schließung

– Inpud-Forum: Soll auf Viona umestellt werden. Stefan hatte eine Unterredung mit Volker Mat-
tik und Andrea Struck, nun soll er für sie nach dem weiteren Vorgehen nachfragen. Gleichzeitig
wurde eine Anfrage an die Fachschaft gestellt dies zu unterstützen.

• Studienkoordinatiorin Andrea Struck hat ein Lob für die O-Phase Informatik ausgesprochen

• Dino: /

• Michael: /

• Ramin:

– schreibt immer noch die Rechnung (Goes2Work, etc.), dabei fehlt ihm Unterstützung ebenso
wie die Infos

– Getr̈anke: 1,5 K̈asten ḧatte er gerne erstattet

• Jan: /

• Daniel Fuchs: /

• Felix: /

• Mario: /

• Sascha: /

• Daniel Saltmann: gerne Top für Pr̈ufungsausschuss

FSR-Newsletter:

• Buchvorschl̈age

1. Gast-Top (Daniel Saltmann): Prüfungsausschuss

• Gast-Top 1 DPO-̈Anderungen:

– * in dem Nebenfach darf man nun endgültig durchfallen und dann sein Nebenfach neu wählen

– * Ramin hatte diesbez̈uglich einen Einwand

– * die nächste Sitzung des Prüfungsausschusses findet am 22.08.2007 statt.

– * Ramin: Frage nach Meinungsbild

– * Mario ist gegen eineÄnderung: Schwerpunkt wurde von dem Studenten gewählt, weil er
glaubt darin Wissen zu haben

– * Idee hinter der Nebenfachänderung: Vertiefungsfach sollte sollte das Studium der Informatik
nicht beenden

– * Gedanke: Punkte des Spezialgebietes sollten bei dem Wechsel zum neuen Spezialgebiet ver-
fallen
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– * Kompromiss-Ideen des PAs: beliebig; Gebietswechsel;

– * Meinungsbild:

* Gegen jeglicheÄnderung: 2 * Wechsel des Spezialgebietes: 7

* einmal endg̈ultig nicht bestehen: 4* enthalten: 3

• Gast-Top 2 Kommunikation:

– * Die Mails an den FSR werden nicht gelesen. Leider fehlt die nötige Kommunikation zwischen
dem Pr̈ufungsausschuss und dem FSR. Da für den Pr̈ufungsausschuss noch jemand gesucht
wird, sollte dieser, am besten aus dem FSR sein.

– * beste M̈oglichkeit um das Problem zu beheben wäre, dass ein PA-Mitglied aus dem FSR
gestellt wird oder

– * dass der Posten eines PA-Beauftragten eingerichtet wird

• * momentan ist Christian Opitz noch PA-Miglied, dieser soll ersetzt werden

• * Christian Opitz muss kontaktiert werden, Sascha Kwiatkowskiübernimmt die Aufgabe

• Gast-Top 3 Aktiven-Liste:

– * Regina Fritsch ist nun auf der Aktiven-Liste

• Gast-Top 3 altes FAQ-Wiki:

– * von dem alten Wiki sind verschiedene Reste vorhanden

– * David Kampmann und Daniel Saltmann werden eine E-Mail mit dem Inhalt, um was für
Reste es sich dabei handelt schreiben

– * f ür die Gremien-Aktiven werden Seiten eingerichtet und sie werden entsprechende Rechte
erhalten

2. Top Sitzungsterminwechsel

• Diskussion bez̈uglich der Sitzungstermine in der vorlesungsfreien Zeit

• Ergebnis: noch 4 verbleibende Sitzungen in der vorlesungsfreien Zeit. 2 davon werden auf dem
Dienstag sein und 2 davon werden auf dem Donnerstag sein. Die erste hiernach folgende Sitzung
wird am Donnerstag den 23.08.2007 um 14:00Uhr bis 16:00Uhr stattfinden.

• die verbleibenden Sitzungstermine in der vorlesungsfreien Zeit:

– * 23.08.2007 Donnerstag von 14:00-16:00Uhr

– * 04.09.2007 Dienstag von 14:00-16:00Uhr

– * 20.09.2007 Donnerstag von 14:00-16:00Uhr

– * 02.10.2007 Dienstag von 14:00-16:00Uhr

3. Sprechzeitenbelegung

• aktuell existieren 2 Lisen im Wiki. Es gibt eine interne und eine externe Liste. David räumt auf und
erstellt eine neue Liste.
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4. Was soll mit den FSRlern gemacht werden, die nicht regelm äßig zu ihren
Terminen erscheinen?

• Dommi: Stimmrecht soll zur darauffolgenden Sitzung entzogen werden

• Stefan: mit dem FSRlern reden

• Stefan: auf der FVV ihn anprangern

• FSR k̈onnte die FVV einberufen

• wenn jemand nicht zur Sitzung erscheint, dann sollte der betreffende FSRler eine E-Mail mit dem
Grund der Abwesenheit schreiben

• Diskussion:

– * Festlegung: das Top soll noch einmal auf die Wiedervorlageliste

5. Studiengebühren

• einige FSRler von anderen Fachschaften haben eine Aufforderungüber nur 405 erhalten

• Herr van Veen soll umgehend angerufen werden

• Markus Matz hat bereits eine Rückmeldung̈uber einen verminderten Betrag.

• Thema ist aktuell relevant für: Dominik, David K., Felix, Ramin, Dino, Christine, Mark

• von Seiten des Asta geschieht momentan nicht viel, da dort zum aktuellen Zeitpunkt die verantwort-
lichen Personen im Urlaub sind

• Lösung ẅare: Verschiebung des Termins der FVV, dazu müsste die Satzung angepasst werden

• das ZfS will diesbez̈uglich flexibler werden

6. Spinde

• es sind nur Schlösser in den Spinden drin ohne Pfandsystem

• pro Spind gibt es nur einen Schlüssel

• es gibt nur 16 Spinde und 15 Schlösser

• es k̈onnen Schl̈ussel nachgemacht werden

• die Haftungsfrage muss noch geklärt werden

• die Dauer der Fachnutzung muss ebenfalls noch geklärt werden

• Sascha Kwiatkowski soll dafür verschiedene Modelle erarbeiten

7. Getr änke auf dem Campusfest

• Ramin ḧatte gerne das Geld zurück

• die Kosten belaufen sich auf einen Kasten ca. 15Euro, zudem eine Flasche Orangensaft und eine
Flasche Apfelsaft

• 15Euro gehen von den FSR an die Party-AG

• Ramin beantragt 15Euro für die entstandenen Kosten
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– Ergebnis:

Für die Erstattung der Kosten: 12

Gegen die Erstattung der Kosten: 0
Enthaltungen: 2

Sonstiges

• In dem Fachschaftsbüro befinden sich momentan:

– eine herrenlose Jacke, welche zu Daveübergeht

– ein MP3-Player der auf den Newsletter soll und erst einmal in das Fundbüro kommt

Anmerkungen:

• für lange Beratungen sollte im Kiosk eine Extraspalte für Getr̈anke gef̈uhrt werden, damit man dem
Gast auch etwas zu trinken anbieten kann

• T-Shirts f̈ur Behinderte gratis

– Ergebnis: Nein
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