
Protokoll der FSR-Sitzung Nr. 43 am 08.01.2008

• Anwesend: Jan Beisenkamp, Jens Betz, Daniel Fuchs, David Kampmann, Lutz Krumme, Dominik
Kopcinsky, Dino Kussy, Sascha Kwiatkowski, Markus Matz, Martin Matzat, Ramin Roham-Pour,
Felix Schäfer, Fabian Schlenz, Benjamin Titz, Mario Wündsch, Stefan Zelazny

• Sitzungsleiter: Benjamin Titz

• Protokollant: Jens Betz

• Gäste: Leo, Manuel

Tagesordnungspunkte

0. Post, Mails

• SIGS Datacom: Probeexemplar der ObjektSpektrum & JavaSpektrum erhalten

• Druckkostenabrechnungen

• JobCon Engineering - Werbematerial (schon ausgehangen)

• Karte von Stefan Z.

• ASTA über Haushaltsnachtrag

• AAA Info

• Martin Schmeißer Stiftung: Stipendien Info

• GI : Wahlergebnis, Aufkleber

• FSRk Sitzung am 09.01.08

• Gremienvorstellung der immer Dienstags-Veranstaltung Umfrage

• LLP Ergebnisse schonmal über Newsletter, statt auf Busy Beaver warten?

• Dia Seminar (GI)

• Vorlesung in Non-Communicative Cryptography von der Mathematik-Fak.

• 08.01.08 Treffen mit Benjamin Doerr, möglicher neuer Dozent für die Fakultät.

• Vest Beschlüsse veröffentlichen? Was wird von Studi-Geb. finanziert?

• Bericht zur PA Sitzung vom November.

• Ankündigung zur Krieg und Frieden Vorlesung in der Informatik am 09.01.08
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1. Berichte

• Uni hat keine Verbindung zum Internet (Leitung wurde beschädigt)

• Aktuelle Protokolle müssen fertig gemacht und ausgehangen werden.

• Treffen mit Studiendekan: Pseudo-Protokoll im Wiki

• 19.12.07: Treffen mit Raumplaner wegen der Nutzung der geschlossenen Mensa-Süd, für Lernräume
und Cafetten. Herr Puslednik, Leiter der gastronomischen Betriebe im Studentenwerk, hatte be-
schlossen, dass wir die Fachschaft Architektur daneben ansprechen und mehr Fachschaften mit an
Bord ziehen für die Sache. Herr Puslednik will uns seinen Plan noch zuschicken, bis zu dem Moment
ist noch nichts genaueres bekannt. Stefan & David wollten sich darum kümmern. Felix kann noch
Verbindungen anbieten.

• Fr. Struck hatte mit Stefan über das Mentoring gesprochen. Stefan sucht noch Leute die sich mit ihm
dazu setzen.

• Mensapreise wurden um 15 Cent erhöht.

• Die Weihnachtsfeier war ein voller Erfolg. Der Glühwein und die Waffeln wurden vollständig auf-
gebraucht. Ebenso die Karaoke am Abend war ein Erfolg, mit vielen neuen Gesichter.

• Bowlingabend: Dommi möchte sich heute mit den Leuten vom Bowling-As in Verbindung setzen
und für nächste Woche Do. 5 Bahnen reservieren.

• Nikolausvorlesungsvideo ist fertig, aber noch nicht herunterladbar. Video soll, nach itmc, erstmal
als Alumni-Exklusiv publiziert werden. Vermutlich wird es aber auch für die Studis herunterladbar
werden.

• IronPort kategorisiert falsche Mails als Spam (False-positive): Mails von Decker und Marwedel im
Spam gelandet. Bitte darauf achten.

• Jan grüßt nachträglich aus Dänemark und möchte Kuchen zu seinem Geburtstag nächste Woche
mitbringen.

• Telefonschwenkarm: Hans Decker sagte der Schwenkarm wurde schon vor der Übergabe der Räume
am Campus Süd, an das itmc, abmontiert und ist vermutlich beim Umzug verloren gegangen. Be-
schaffung eines solchen evtl. über den Hochschul-Bürobedarf.

• Wahllisten für den Fakultätsrat sind abgegeben worden. 5 Kandidaten für die Liste der Fachschaft
Informatik wurden genannt.

• Trendence Umfrageergebnisse sind raus. Studentische Aktivitäten sind Unter-durchschnittlich. Wir
leiden unter der Passivität der anderen Fakultäten.

• Sitzungsschild für CZI soll gemacht werden. Dino kümmert sich darum.

Ramin kommt

2. WiMis auf der fsinfo-Mailingliste

Es gibt ein Problem damit, dass gerade 2 WiMis auf der fsinfo-ML stehen, da über die Liste interne Infor-
mationen gehen und es gerade dann zu Problemen kommen kann, wenn zB ein Student sich an die Liste
wendet, wenn er Probleme mit einem WiMi hat. Es ḱam die Frage auf: Soll es eine allgemeine Lösung
geben oder schreiben wir jeden einzeln an? Meinungsbild: Wir machen nix weiter (0 Stimmen) Wir brau-
chen eine generelle Lösung (3 Stimmen) Wir sollten die Leute individuell ansprechen und so reagieren (11
Stimmen) Enthaltung (3 Stimmen). Wir bleiben erstmal dabei, je nach Fall zu entscheiden.
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3. Informatik++

Es werden Leute zum auswerten der Umfragezettel gebraucht, welche im Rahmen des Mentorings aus-
geteilt worden sind, wo die Studenten Fragen stellen konnten, welche dann in der Dienstagsveranstaltung
beantwortet werden sollen. Leute sollen auch über ihr Nebenfach berichten. Tina wurde vorgeschlagen,
darüber zu berichten, wie sie den Lehrplan zu ihren Nebenfach gemacht hat, um den Erstis zu zeigen
wie das funktioniert. Stefan sucht noch jemand mit Standard-Nebenfach. Es soll jeweils ein seltenes, ein
falsches und ein häufiges Nebenfach vorgestellt werden. Sinn der Veranstaltung: Wissensdurst der Erstis
zum Nebenfach schonmal stillen. Vorgeschlagene Leute die etwas zu ihrem Nebenfach erzählen könnten:
David(ET), Markus(BWL), Dommi (Theo.Med) und Felix(Musik)

Lutz kommt

4. realITy & goes2work

Es wurde sich zusammengesetzt und im Mai soll eine realITy, die Kontaktmesse, veranstaltet der Alumni
der Fachschaft Informatik, stattfinden. Diese soll größer aufgezogen werden, aber die goes2work AG(g2w)
hat nicht die nötigen Ressourcen. Daher wurde der Vorschlag gemacht, da es sich dabei ja um etwas Gu-
tes für die Studenten handelt, dass entweder der FSR mitplant oder es sollen Hilfskrafteinheiten (HKE)
aus dem Pool des FSR beantragt werden, welche, als Ausgleich für erhöhtes Engagement und verlorene
Arbeitszeit, eingesetzt werden könnten. Es wurde in der Hinsicht vorgerechnet, dass man dann zB für 3
Monate á 2 Stunden pro Woche Studenten einstellen könnte. Für die Messe wurde darüber nachgedacht,
ein Zelt aufzustellen, dazu muss sich mit einem Zeltbauer zusammengesetzt werden. Außerdem müssen
Firmen angeschrieben, Ideen gesammelt und Leute eingeladen werden. Hans Decker möchte die Studenten
direkt von Anfang an mit in der Planung haben. Momentan sind 3 Leute da, mind. 6-8 sollten allerdings
dabei sein, gerade auch schon zur Ideensammlung und nicht nur zur Ausführung. Der g2w Sitzungstermin
ist immer Di. 9 Uhr im CZI. Besucher und Interessenten sind erwünscht. Meinungsbild: Was haltet ihr
davon wenn zur Planung der realITy HKE eingesetzt werden? (j/n/e) (20/0/0)

g2w beantragt bis zu 54 HKEs zur Plannung der realITy: Abstimmung: (17/0/0). Einstimmig angenom-
men.

5. Gremienabend

BenT schlägt vor, einen Gremienabend regelmäßig, als Bsp wurde 1x im Monat genannt, zu veranstalten
damit man sich absprechen kann, gerade auch für Leute die nicht im FSR sondern nur in anderen Gremien
aktiv sind. Die Idee wird positiv aufgenommen. Ein Treffen wird für alle 2 Monate präferiert. Einladungen
per E-Mail werden vorgeschlagen. Aber einige Gremienmitglieder stehen wohl noch nicht auf fsinfo. Felix
wollte sich darum kümmern, wenn er eine Liste der E-Mails der Gremienmitglieder erhält.

6. Gremienbesetzung

BenT sucht einen QSL (Komission zur Qualitätsicherung der Lehre) Nachfolger für ihn. Möchte bis zur
Sitzung des Fakultätenrats im Februar einen Kandidaten haben. Fabian hätte Interesse an der Position.
Allgemeine Zustimmung.

7. FSR-Newsletter

• realITy: BenT schreibt Text.

• Neujahrsansprache: Bericht vom letzten Jahr FSR

• O-Phasen-König: Ramin schreibt Text

• Aufruf für Busy Beaver: Jens Bürger schreibt Text

Abgang: Fabian
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8. Sonstiges

• Stefan: Im Wiki fehlt unter Gremien die FVV (David wird es nachtragen)

• Sascha: Braucht Rückmeldung von Leuten, wer einen Spindschlüssel hat und welche Nr. derjenige
besitzt.

• Mario: Empfindet, das Diplomanden etwas allein gelassen werden. Z.B. keine Infos dazu, wie das
mit der Anmeldung abläuft, etc. Ins Wiki/Schrank sollen HowTo’s kommen, allerdings haben sich
die Diplomanden nach der Diplomarbeit deswegen nicht mehr gemeldet. Mario schreibt seine Infor-
mationen und mailt WiMis an.

4/4


