
Protokoll der FSR-Sitzung Nr. 39 am 27.11.2007

• Anwesend: Jan Beisenkamp, Christine Bergemann, Mark Brockmann, Daniel Fuchs, Michael Hesse,
David Kampmann, Markus Matz, Markus Kuenne, Benjamin Titz, Mario Wündsch, Michael Gajda,
Dino Kussy

• Sitzungsleiter: Benjamin Titz

• Protokollant: Michael Hesse

Tagesordnungspunkte

0. Post, Mails

• Broschüren der GEW

• Anfrage von Eldoradio wegen Hochschulranking

• Veranstaltungshinweise und Wahlen bei der GI

• Anfrage des Dekanats: Es wird ein studentischer Juror fuer den Joy-Wettbewerb gesucht

• die Universitaetsbibliothek sammelt Vorschlaege fuer die Neuanschaffung (digitaler) Buecher. Dazu
hat sie eine Liste mit moeglichen Titeln herumgeschickt.

1. Protokoll

• Michael Gajda wurde im letzten Protokoll versehentlich nicht als anwesend aufgefuehrt

David Kampmann verlaesst die Sitzung

2. Berichte

• Professor Schwentick wurde zum regelmäßigen Treffen mit dem Fachschaftsrat eingeladen

• bis Freitag soll der Antrag fuer den neuen Fachschaftsserver bei der VeST gestellt werden. Ueber das
HRZ koennen wir evtl. bis zu 30% Rabatt bei Fujitsu-Siemens bekommen.

• bei der Konferenz der Informatikfachschaften war unter anderem Ëlektronische Kartenëin Gespraechsthe-
ma. Offenbar verwendet jede Uni ein individuelles System. Darueberhinaus wurde in einer Resolu-
tion gefordert, das der Uebergang vom Bachelor zum Master ohne Wartezeit moeglich sein soll.

• die naechste KIF wird in Magdeburg stattfinden. Fuer die Sommer-KIF 2009 ist als Veranstaltungsort
die TU Dortmund geplant

• die IRB fragte im Rahmen einer Inventur an wo die beiden Rechner stehen, die sie der Fachschaft
ueberlassen hatten

• die Jobtec sollte naechstes mal frueher angekuendigt werden; das wuerde es sehr erleichtern einen
Vertreter unsererseits dafuer zu finden. Es wird allgemein darauf hingewiesen das Informationen
auch an nicht-Fachschaftsraete fruehzeitig weitergegeben werden sollten.

• die Uni hat nun DFN-Roaming
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• die Fachschaftsraetekonferenz (FSRK) trifft sich am 12.12.2007 bei uns im CZI. Daniel Saltmann
bittet darum das wir uns mal nach einem Nachfolger fuer den Posten des Fachschaftenbeauftragten
umschauen

• Tim Terlohr tritt aus Zeitgruenden von seinem Posten als Finanzreferent der Fachschaft zurueck

• Ramin Roham-Pour wird (als komissarischer Finanzreferent) beauftragt vier Schluessel fuer den
Schluesselkasten nachmachen zu lassen

3. Vertraulicher TOP, siehe Zusatzprotokoll

4. Sonstiges

• ausgeliehene Whiteboardstifte werden nach wie vor nicht zurueckgebracht. Es wurde zwar bereits
beschlossen keine Stifte mehr zu verleihen sondern sie im Kiosk zu verkaufen, dies wurde jedoch
noch nicht umgesetzt.

• es gibt eine Mailingliste ”FSR-Aktive”. Diese wird jedoch nicht benutzt und kann deshalb geloescht
werden

• es wird um Feedback zu Benjamins Ueberlegungen ueber die Sprechstunden gebeten

• es wird der Vorschlag gemacht eine eventuelle Weihnachtsfeier der Party-AG mit der Sitzung der
FSRK zusammenzulegen

5. Newsletter

• Hinweis auf DFN-Roaming

• evtl. Hinweis auf Joy-Wettbewerb (nach Ruecksprache mit Hans)

• Weihnachtsvorlesung am 18.12.
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