
Protokoll der Fachschaftsratsitzung Informatik Nr. 112

27. Oktober 2009

• Anwesende: Jan Beisenkamp, Jens Betz, Elisabeth Böhmer, Andreas Ebert, Daniel Fuchs,
Michael Gajda, Andrej Gelenberg, Diana Howey, Gülşah Ibas, Dino Kussy, Markus Künne,
Martin Matzat, Marie Reitz, Ramin Roham-Pour, Felix Schäfer, Fabian Schlenz, Tristan
Skudlik, Dennis Spyra

• Für diese Vorlesungszeit entschuldigt: Anke Arndt, Mark Brockmann, Gerrit Buse, Dominik
Kopczynski, Sascha Kwiatkowski

• Für diese Sitzung entschuldigt: David Kampmann, Lutz Krumme (Berufungskommission),
Christoph Stahl, Manuel Sträßer, Henning Timm (Berufungskommission)

• Abwesend: Christine Yvonne Bergemann,

• Gäste: Robert Niehage, Janina Kim Marks

• Sitzungsleitung: Felix Schäfer

• Protokoll: Markus Künne
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1 Protokoll

• Protokoll 111 ist bis auf letzten kleinen Fehler veröffentlicht.

• Ältere Protokolle werden noch umgewandelt und veröffentlicht (siehe auch späteren TOP
zur Protokollantenwahl)

2 Mails

• Frage zu VeSt-Mitgliedern

3 Post

• Grußpostkarte aus England von Felix Schäfer

• Tagesordnung für StuPa-Sitzung am 3. November

• Werbung vom AAA

• Werbung von der Saarland University

• FIfF-Jahrestagung mit Plakat zum Aushang

4 Berichte

• Termine im Wiki sollten mit StudiWiki abgeglichen werden.

• Michael will einen der Herde privat mitnehmen. Dazu gibt es keine Einwände

• Treffen mit Frau Kern-Isberner:

– Es soll beim AstA nachgefragt werden, ob der AStA momentan die Meinung vertritt,
dass aus Studiengebühren kein Personal finanziert werden darf.

– Zum Problem mit der nötigen Anmeldung an einem Matheportal für Mathevorlesungen
und Übungen will Frau Kern-Isberner selbst weiter nachhaken.

– Einige Studierende haben erst in einer Vorlesung die Information erhalten, dass sie
sich für selbige Vorlesung im EWS anmelden müssen, um sich für die Übung im LSF
anmelden zu können. Die Anmeldung musste bis zum gleichen Tage erfolgt sein. In
Zukunft soll eine solche Anmeldefrist noch mindestens die zwei Wochen nach der ersten
Vorlesung beinhalten.

• Lust:

– Einige Fakultäten und Lehrstühle ändern ihr Angebot an Vorlesungen so, dass diese
nicht mehr zu unseren Nebenfachvereinbarungen passen. Hier sollen Studierende selbst
verpflichtet werden, Augen und Ohren offen zu halten. Wenn eine solche Änderungen
bekannt wird, soll natürlich versucht werden, eine Äquivalenz zu finden und über den
Prüfungsausschuss eine Äquivalenzvereinbarung zu beschließen.

– Da es ja die Universitäts-Allianz Metropole Ruhr (UAMR) gibt, wird über den Export
von Informatik-Vorlesungen nachgedacht. Dazu soll eine Vorlesung multimedial aufbe-
reitet werden (Filmen des Dozenten, Filmen der Tafel, Anzeigen der Folien passend
zum Film,. . . ). Das ITMC arbeitet momentan daran, dies umzusetzen.

– Es gibt nur fünf PG-Anträge in diesem Semester
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– Es wird gefordert, dass im neuen Hörsaalgebäude ein großer Hörsaal (ähnlich Audimax)
eingerichtet wird. Insbesondere bei der Informatik gibt es noch einige Vorlesungen mit
großer Besucherzahl, denen mit mehreren kleinen Hörsälen nicht gedient ist.

• Fakultätsratssitzung:

– Nach- und Neuwahlen für verschiedene Gremien (Siehe Protokoll der Fakultätsratssitzung)

– Modulbeschreibungen wurden abgesegnet. Besonders interessant dabei: BsRvS wird
aufgeteilt in Bs und RvS. Dementsprechend wird es auch zwei getrennte Klausuren
geben

– Der QSL-Bericht wurde vorgelegt und vom Fakultätsrat zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen

• Berufungskommission:

– Es bleibt nun doch bei der “6 Professoren, 2 Wimis, 2 Studierende”-Verteilung. Es wird
aber davon ausgegangen, dass dies nicht zu kritisch wird. Es wird keine “Kampfwahl”
erwartet.

– Gegen diese Verhältnisse kann man nicht vorgehen, weil die genaue Verteilung nicht
vorgeschrieben ist.

– Dennoch soll diese Verteilung ein Einzelfall bleiben

• HaSt: Die nächste Sitzung findet am 24. November 14:00 Uhr statt

• Der Antrag auf Änderung der Fachschaftssatzung wird nun doch auf die nächste FVV ver-
schoben. Der Vorlauf reicht für eine Abstimmung auf dieser FVV nicht mehr aus.

• Es wird ein neues Blindenleitsystem installiert. Diesmal wird eine Steinform anstelle der
instabilen alten Fassung verwendet. Leider führt das System auch dieses Mal von der S-
Bahnhaltestelle nicht über die Mensabrücke hinaus und dient damit scheinbar nur dem Zu-
gang zur EF50 und zur Bibliothek.

• FVV: Bisher keine Antwort auf Hörsaalreservierung

• FsRk:

– Wir haben unsere Satzung eingereicht und die ersten handschriftlichen Notizen zu not-
wendigen Änderungen erhalten.

– Fachschaftsrahmenordnung legt die Obergrenze auf dreißig Leute fest.

– Die FsRK hat nun die Bestellung des Grills bei der Gefängniswerkstatt storniert; diese
kann weiterhin nicht liefern. Statt dessen wurde nun der Grill an anderer Stelle bestellt.

– Es ist bald wieder Bildungsstreik-Woche. Als Aktionsthema ist “Bachelor-System, Bologna-
Prozess” vorgesehen. Gewünscht ist noch ein Bericht, wie gut der Bachelor bei uns
angelaufen ist.

– Wunsch für die Satzung: Auf der FVV sollen themenbezogene hochschulpolitische The-
men diskutiert werden.

– Wir sollten vermehrt auf das StudiWiki hinweisen und grundsätzlich mehr über das
StudiWiki machen.

• Der Glühweinstand ist dieses Jahr vom 1. bis zum 3. Dezember

• Zur Angelegenheit um die Studienbeitragserstattungserklärung: Frau Schriewer ist zur Zeit
nicht im Büro; ihre Vertretung wurde dazu informiert.

• Kapuzenshirts sind nur noch in wenigen Größen vorrätig (S und XXL)
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5 Treffen mit der Studiendekanin

• Die nächste Lust-Sitzung findet am 2. Dezember statt. Das nächste Treffen mit Frau Kern-
Isberner sollte vorher stattfinden. Frau Kern-Isberner kann an einem Montagstermin nicht
teilnehmen. Es steht zur Diskussion, ob der Termin auf einen Dienstag oder auf einen Don-
nerstag verschoben werden soll.

• Die am Treffen interessierten FSR-Mitglieder - Gülsah, Daniel, Diana und Sascha - sowie
Frau Kern-Isberner werden einen Termin unter sich ausmachen.

6 Protokolle

• Protokollantenwahl:

– Bisher ist Dominik Kopczynski als hauptamtlicher Protokollant gewählt. Er kann jedoch
dieses Semester bei den Sitzungen nicht anwesend sein, daher sollte der Posten neu
vergeben werden.

– Markus Künne meldet sich “freiwillig” als Protokollant

– Stellvertreter sollen erst auf der nächsten Sitzung neu gewählt werden, da Henning
Timm als möglicher Kandidat heute nicht anwesend ist.

– Wahlergebnis: 16/1/1 J/N/E

• Es fällt auf, dass zu der letzten Sitzung erstmalig “entschuldigt” und “grundsätzlich ent-
schuldigt” im Protokoll auftauchten. Es wird nun gefragt, ob dies in Zukunft regelmäßig
geschehen soll.

• Pro: Dies bietet eine Möglichkeit zur Differenzierung, wer im FSR etwas tut. Dies ist beson-
ders sinnvoll in Bezug auf Wahlen und die dreißig-Personen-Grenze

• Alternativer Vorschlag: “Anwesend, Entschuldigt, Abwesend”

• Letztlich soll zumindest testweise “Entschuldigt, Verspätet, Abwesend” verwendet werden.

7 FSInfo-Liste

• Die FSInfo-Mailingliste dient der Kommunikation zwischen allen gewählten studentischen
Vertretern.

• Studentische VeSt-Mitglieder sind jedoch zur Zeit nicht auf der FSInfo-Mailingliste. Es wird
gefragt, ob es dafür einen expliziten Grund gibt.

• Da es keine Gegenstimmen gibt, werden die studentischen VeSt-Mitglieder nun mit auf der
FSInfo-Mailingliste aufgenommen.

8 Geschirr in der Teeküche

• Es wird überlegt, neues Geschirr (hauptsächlich Teller) anzuschaffen, da neue und einheitli-
che Teller besser stapelbar seien.

• Das Dekanat hat ebenfalls vor, in absehbarer Zukunft Geschirr neu zu bestellen. Eventuell
könnte man sich in dieser Bestellung anschließen.

• Es ist fragwürdig, ob wir diese Investition wirklich machen wollen. Lohnt es sich, nur für die
Ordnung im Schrank Geld auszugeben?
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• Einwurf: Die Stapelbarkeit ist auch bei bisherigen Tellern gegeben.

Meinungsbild:
“Sollen wir in der Küche alle alten Teller entsorgen und ersetzen durch zwei ein-
heitliche Tellergrößen (Pizza + normal)”

13/3/4 J/N/E

9 FVV-Vorbereitung

• Der Raum ist bestellt, aber noch nicht bestätigt.

• Die vorläufige Tagesordnung hat sich nun um die Satzungsänderung gekürzt. Es wird gefragt,
ob es Einwände gegen die Resttagesordnung gibt. Es gibt keine Einwände.

• Die Folienvorlage liegt nun vor (als OpenOffice-Datei) und soll nun an die Gremien und AGs
weitergeleitet werden.

• Um die Wahlunterlagen will sich Dino kümmern. Die Materialien für eine mögliche geheime
Wahl sollten vorbereitet werden, könnten allerdings auch schon vorliegen.

• Bisher gibt es keine Anträge zur Abwahl. Allerdings hätte die FVV die Möglichkeit, spontan
Misstrauensanträge zu stellen.

• Es werden noch Protokollanten für die FVV gesucht. Diese werden zwar erst auf der FVV
offiziell gewählt, können aber von uns vorgeschlagen werden. Fabian meldet sich als einer
der Kandidaten.

• Jens kümmert sich um die Werbung

• Für die Leitung der FVV meldet sich Felix Schäfer.

Tristan verlässt die Sitzung (15:35)

10 Newsletter

• Fabian ist zur Zeit mit dem Newsletter unmotiviert und möchte sich nur noch als Vertreter
darum kümmern. Einer der Vertreter soll dann die Hauptverantwortung übernehmen. Dies
wird innerhalb der Beauftragten ausgehandelt.

• Themen:

– FVV-Ankündigung
– Probleme im Nebenfach Diplom (in Bezug auf Wegfall von Nebenfächern)

11 Sonstiges

• Es ist nicht nötig, dass wir eine Proxy-Rolle für Mails von Herrn Decker an die fsinfo-studis-
Liste übernehmen. Er soll sie in Zukunft auch direkt an die Liste schicken können.

• Für den Karaoke-Abend wird noch Halloween-Dekoration gebraucht. Es wird darum gebeten,
diese mitzubringen.

• Generelle Bitte an Listenadmins: Die Listen sollten einmal geprüft werden. Stellenweise
befinden sich noch Leute auf den Listen, die nicht mehr in den dazugehörigen Gremien
sitzen. Sie erhalten dennoch die Mails - zum Teil auch mit vertraulichem Inhalt.

Die Sitzung wird geschlossen (15:46)
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