
Protokoll der FSR-Sitzung Nr. 48 am 19.02.2008

• Anwesend: Ramin Roham-Pour, Stefan Zelazny, David Kampmann, Martin Matzat, Daniel Fuchs,
Markus Künne, Mark Brockmann, Jens Betz, Dominik Kopczynski, Dino Kussy, Felix Schäfer, Sa-
scha Kwiatowski, Fabian Schlenz, Jan Beisenkamp, Michael Gajda

• Verspätet: Lutz Krumme, Michael Hesse, Benjamin Titz, Anke Arndt

• Sitzungsleiter: David Kampmann

• Protokollant: Michael Gajda

• Gäste: Leo

Tagesordnungspunkte

Protokoll der letzten Woche

Markus hat das Protokoll fast fertig und es wird in den nächsten Tagen online gestellt.

0. Post, Mails

• Brief: Ein brief der Universitätsleitung dass der Organisationsplan der Hochschulverwaltung geändert
wurde.

• Brief: Werbung für das neue Linuxmagazin

• Brief: Werbung für ”40 Jahre 1968“

• Brief: Werbung ”Wieviel Demokratie verträgt Deutschland?“

• Brief: Informationen zu ”Informatikspektrum“ der GI

• Brief: Angebot der ”Linux Media AG“ für eine neue Zeitschrift

• E-Mail: Die beiden FSRler ”Tim Terlohr“ und ”Mario Wündsch“ haben ihren Rücktritt bekannt
gegeben

• E-Mail: Mitgliedsinformationen von der GI

• E-Mail: Das Akademische Auslandsamt macht einen Infoflyer mit ihrem Semesterprogramm. Wir
wurden gebeten ihnen Informationen zukommen zu lassen wenn wir etwas relevantes Planen

• E-Mail: Die Fachschaft Mathematik bereitet eine Party vor

• E-Mail: Informationen zu der Eurobot Konferenz 2008 in Heidelberg

• E-Mail: Spektrum Akademischer Verlag bietet an das Buch ’Lehrbuch der Softwaretechnik’ von Bal-
zert kostenlos für die Fachschaft zu bekommen. Wir nehmen das Angebot für unsere Fachbibliothek
an
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1. Berichte

• Daniel: Ein Kommilitone hat nach Informationen zum Informatikstudium für seine ehemalige Schul-
ge gefragt und Daniel will ihm alles Nötige zukommen lassen.

• Dominik: Er hat Post von der HAST bekommen die ihm auch ins Fach gelegt wurde. Allerdings hat
ihm niemand Bescheid gesagt. Er bittet darum dass in Zukunft doch die FSRler gegenseitig auf so
etwas aufmerksam machen können damit Briefe schneller beantwortet werden können.

• Felix: Der fsinfo Server ist am Vortag aufgrund einer defekten Netzwerkkarte abgestürzt. Felix hat
dies wieder Repariert. Hardwarereste die nicht mehr benötigt sind wurden in eine Kiste ins CZI
gestellt. Jeder der möchte kann sich davon etwas nehmen. Spätestens am 26.02.08 wird der Rest raus
geworfen. Einer der alten CRTs aus dem Büro wird aber für Notfälle behalten.

• Sascha: Es gibt Informationen zum Mentoring. Es ist geplant Donnerstags von 12-14 Uhr eine Stu-
dienberatung zu bieten und die Lehrgebiete vorzustellen. Andrea Struck wollte dazu noch eine Mail
schreiben.

• Mark: Die IRB plant evtl. die PCs in dem OH14 Pools durch neue zu ersetzen mit Dualcore CPUs.

• Michael H.: Der Dienstleistungsprofessor wird bewilligt und kommt ab März zu uns. Die IRB plant
in den Pools auch noch die US-Sun-Tastaturen gegen deutsche auszutauschen.

• Stefan: Die Retro-AG wird wieder auf der Hobbytronic sein.

(14:32) Michael Hesse kommt hinzu

2. Lotek64 Abo

• Das Abo würde 5 Euro kosten und dafür gibt es 4 Ausgaben. Das Abo wird nicht automatisch
verlängert. Markus schlägt vor es zumindest für ein Jahr zu abonnieren.

• Finanzabstimmung: Wollen wir die LoTek64 abonnieren zum Preis von 5 Euro im Jahr? Ja/Nein/Ent-
haltung: 13/0/4

3. Schraube für 10 Euro

• Bei unserer Beschallungsanlage ist eine Justierstange kaputt gegangen. Dominik hat es mit einer
lange Schraube repariert die 10 Euro gekostet hat.

• Finanzabstimmung: Wollen wir Dominik sein Handgeld um 10 Euro aufstocken? Ja/Nein/Enthal-
tung: 17/0/0

4. Sprechstunden

• David wollte eine aktualisierte Liste mit den Sprechstunden und Sitzungszeiten für die Vorlesungs-
freie Zeit ausdrucken. Allerdings unterscheiden sich die Zeiten im Wiki mit den vom letzten Jahr. Er
fragt ob wir die Zeiten so wie sie im Wiki sind belassen wollen.

• Meinungsbild über die Zeit der FSR Sitzung in den Vorlesungsfreien Tagen:

– Wir belassen es bei Dienstag 14-16 Uhr (9)

– Donnerstag 14-16 Uhr (1)

– Enthaltungen (5)

(14:48) Lutz kommt dazu
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5. Neuer Drucker

• Felix schaut sich nach verschiedenen Angeboten für einen neuen Drucker im Büro um. Er fragt ob
wir einen Farbdrucker oder nur einen S/W-Drucker wollen. Es wird angemerkt das wir abundzu
schon in Farbe Drucke benötigen und bis jetzt immer ins Dekanat dafür gegangen sind. Jedoch
können Farbdrucker auch erheblich teuer sein. Es wird beschlossen dass wir erstmal ein paar Preise
wissen wollen um zu entscheiden.

• Dino und Felix werden ein paar Angebote heraussuchen.

6. Speicherkartenleser

• Markus schlägt vor für das Büro einen Speicherkartenleser anzuschaffen. Es werden Bedenken
geäußert das dieser wahrscheinlich nur für Private Zwecke genutzt wird und somit keinen Sinn
macht. Allerdings werden auch abundzu Fotos auf Parties gemacht und hier wurde früher auch schon
mal ein privater Kartenleser mitgebracht um die Fotos auf die PCs zu kopieren.

• Stefan sagt er kann im Bunker nachschauen ob da nicht ein Gerät herumliegt welches wir kostenlos
bekommen könnten. Es wird beschlossen erstmal kein neues Gerät zu kaufen.

7. Inventarisierung

• Michael Hesse hat sich als Verantwortlicher für die Inventarisierung gemeldet. Bis nächste Woche
Mittwoch muss er fertig sein.

8. T-Shirts

• Mark hat einen Anbieter herausgesucht der T-Shirts und viele andere Accessoires bietet. Er hat ein
Apfelgrünes T-Shirt mit unserem Logo vorgeschlagen. Weitere Vorschläge werden im Wiki gesam-
melt. Es muss auch entschlossen werden welche Drucktechnik wir nehmen. Je nach Haltbarkeit
werden die Shirts dann teurer.

• Es wurde vorgeschlagen 20-30 extra Shirts für FSRler zu bestellen so dass wir auf offiziellen Veran-
staltungen erkennbar sind.

• Für konkrete Entscheidungen fehlen uns jedoch die Preise. Mark hat angeboten bis zum nächsten
mal ein paar Beispiele auszusuchen bzw. in einer Mail zusammen zu fassen.

9. AAA-Termine

• Ramin und Stefan kümmern sich um die O-Phasenparty am 10.10.08 ab 20 Uhr. Sie werden noch
weitere Informationen dazu in eine Mail schreiben.

• Es gibt noch keinen genauen Termin für das Fußballturnier, nur ’im Sommer’.

• Bis zum 20.02.08 sollten wir per Mail uns melden und folgende Infos bereitstellen:

– Art der Veranstaltung, Datum und Zeit, weitere Infos und einen Ansprechpartner

10. Aktivität zusammen mit allen aktiven der Fachschaft

• Nicht jeder in der Fachschaft mag Bowling. Es wurden Vorschläge für andere Aktivität gesammelt
die wir zusammen mal machen könnten: Ausflug, Billiard, Kegeln, Paintball/Gotcha, (Mini)Golf,
Auf irgend einem schönen Platz zusammen Grillen/Lagerfeuer, Zelten, Fahrradtour, Jugendherberge.
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• Sascha und Dominik haben sich bereit erklärt dies etwas zu koordinieren. Als Stichtag an dem wir
keine neuen Vorschläge annehmen wurde der 04.03.08 beschlossen. In der Sitzung am 18.03.08
entscheiden wir uns dann. Allerdings nur zwischen Vorschlägen zu denen es konkrete Informationen
gibt. Michael G. wird dazu eine Wiki-Seite erstellen.

11. Aktivität des FSR

• Es wird nochmals bemängelt das bei der letzten Sitzung so wenig Leute dabei waren. Einige hatten
sich noch nicht einmal abgemeldet.

• Die Sitzungen sollen mehr ernst genommen werden. Jedoch meint Stefan das zu strenger Forma-
lismus die Motivation nicht steigern wird. Der Vorschlag ist dass den Leuten mehr ins Gewissen
geredet wird.

• Es wird betont: Bitte wenn man nicht da ist wenigstens abmelden!

• Es wurde auch die ToDo Liste im Büro angesprochen. Um einige Dinge wird sich nicht mehr
gekümmert. Wenn jemand mit etwas beauftragt wird soll er sich auch verantwortungsvoll darum
kümmern. Wenn es nicht möglich ist, ist es nicht schlimm. Nur dann muss man sich auch melden
und sagen dass man Hilfe braucht.

• Das wir bei einer Sitzung nicht beschlussfähig sind sollte in Zukunft wirklich so selten wie möglich
vorkommen.

(15:46) Fabian verlässt die Sitzung

12. Newsletter

• Fabian bemerkt das noch einige Texte fehlen:

– Jahresberichte vom FSR

– Text über den O-Phasenkönig

– Text über die Sprechstunden in der Vorlesungsfreien Zeit. David wird dazu etwas schreiben.

– Alte Hardware im CZI

• Es wurde festgestellt das einige Informationen des FSRs nur über einen Kanal verbreitet werden, z.B.
nur als Mail oder im Wiki. Eine Idee ist dass Fabians Erinnerungs-Skript für Texte mit einer Wiki-
Seite verknüpft wird. Dort können die Texte dann eingetragen werden und stehen so gleichzeitig
auch für den Newsletter zur Verfügung.

(kurz vor 16:00) Anke kommt hinzu

6. Sonstiges

• Alle vorgeschlagenen Professoren für die Stelle des neuen Studiendekans haben abgelehnt. Es steht
nun quasi fest dass Frau Kern-Isberner den Posten übernehmen wird. Nach der Wahl wollen wir sie
zu einem Treffen einladen.

16:13 Sitzung geschlossen
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