
Protokoll der Fachschaftsratssitzung Informatik Nr. 215

26. Juni 2012

• Anwesende: Mark Brockmann, Gerrit Buse, Sebastian Hauer, René Hopf, Raphael Krusen-
baum, Dino Kussy, Markus Künne, Martin Matzat, Marie Reitz, Fabian Schlenz

• Verspätet: Sabrina Friesenborg, Gülşah Ibas (E), Robert Niehage (E)

• Für diese Vorlesungszeit entschuldigt: Janina Kim Marks, Manuel Sträßer

• Für diese Sitzung entschuldigt: Simon Szustkowski

• Gäste: Felix Schäfer, Christoph Stahl

• Sitzungsleitung: Gerrit Buse

• Protokoll: Markus Künne
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1 Protokolle

• FSR-Sitzung 213: ist veröffentlicht

• FSR-Sitzung 214: PDF ging rum. Soll — wie üblich — Freitag veröffentlicht werden.

• FVV-Protokoll: Nach letzten Änderungswünschen endlich unterschrieben→ soll wieder ver-
öffentlicht werden.

2 Post

• VDI-Nachrichten

• Informatik Spektrum

3 Mails

• Einladung zu Come2Campus (4. bis 6. Oktober 2012)

• GI: Posterreihe “Wir sind Informatik” im Informatik-Spektrum.

• GI und GMDS (Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epide-
miologie e.V. ) Einladung zur gemeinsamen Jahrestagung: GMDS 2012

• Diskussion um Hilferufe aus Bayreuth → TOP

• Displayreiniger im Büro ist fast leer

• Einladung zum Gespräch mit Prorektor Studium → TOP

• Call for papers für 11. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik 2013

• AStA1: Einladung zum Seminar Prüfungsrecht (heute 18:00). Ein Ersatztermin soll noch
angeboten werden.

• GI: Einladung zum Vortrag zum Thema “Softwarewartung” nutzen

Ankunft (14:25) Robert Niehage, Sabrina Friesenborg

4 Berichte

• fsinfo ist seit heute morgen von außerhalb der Uni nicht erreichbar. Die IRB ist bei der
Lösung bisher nicht hilfreich.

• Haskell-Workshop hat Termin für die erste Veranstaltung (“Einführung in Haskell”): 4. Juli
2012 → Newsletter

• SK Lust hat stattgefunden. Unsere BPO ist jetzt eine offizielle BPO (zum ersten Mal seit
acht Jahren)

• Fabian bittet darum, Details zu Unimail-Problemen an ihn zu schicken.

• Heute war der Banktermin, um die Zugangsberechtigungen für das Konto zu ändern.

• Letzten Mittwoch (20. Juni 2012) war FsRK2. Kurzbericht ging bereits rum.

Ankunft (14:28) Gülşah Ibas

1Allgemeiner Studierendenausschuss
2Fachschaftsrätekonferenz
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5 Grill

• Hans Decker wollte für das Afro Ruhr Festival am nächsten Wochenende ab Donnerstag den
Grill ausleihen (im Namen von Vaye)

• Bisher wollten wir den Grill nicht verleihen — zumindest nicht allgemein. Bedingung war
immer, dass Fachschaftis mitgrillen können — also selbst mitgebrachtes Grillgut auf den
Grill legen können. Hiermit sollte verhindert werden, dass “Unbekannte” den Grill ausleihen
können und selbiger eventuell nicht zurückkehrt.

• Eine derartige Gefahr sehen wir bei Hans Decker allerdings nicht.

• Zudem wurden wir von Vaye unter Anderem bei der Organisation der KIF (37,0) enorm
unterstützt und möchten uns daher dankbar zeigen.

• Auf einen Beschluss dazu möchten wir verzichten. Damit soll vermieden werden, dass wir im
Laufe der Zeit ein zu großes “Regelbuch” zu allen möglichen Themen erstellen.

• Der Verleih am Donnerstag ist jedoch unmöglich. Hier brauchen wir ihn selbst für das Som-
merfest. Erst am Freitag können wir ihn zur Verfügung stellen. Eine kurze Nachfrage ergibt,
dass dies ausreicht.

• Allgemeine Frage: Sollte man Pfand für den Grill nehmen und diesen unter Umständen
einbehalten — beispielsweise, wenn er ungereinigt zurückgegeben wird? Der Vorschlag stößt
auf Zustimmung. Ebenso sollten die Konditionen zum Verleih einmal offiziell aufgestellt (und
eventuell veröffentlicht) werden.

• Für Ausleihwünsche sollten wir wieder eine Liste führen (Whiteboard oder Zettel an der
Pinnwand)

• Vorschlag: Einen Zettel mit Konditionen erstellen und diesen unterschreiben lassen. Dies
hätte den Vorteil, dass man immer einen einzelnen Ansprechpartner hat.

• Weiterhin: Der Ausleih an Fakultät und Lehrstühle ist okay; an Privatleute nicht (nur, wenn
alle Angehörigen der Fakultät/Fachschaft mit eingeladen sind)

• Konditionen und Pfand sollen überlegt, aber erst auf einer späteren Sitzung beschlossen oder
diskutiert werden.

Abgang (14:44): Mark Brockmann

6 Weitergabe von Prüfungsprotokollen

• Mail “Hilferuf aus Bayreuth”. Jemand wollte Klausuren von Wim Martens “erwerben”.

• Diese Anfrage wurde als ziemlich “dreist” interpretiert. Es ist unklar, ob das privat oder für
Uni gedacht ist.

• Robert hat daher “ziemlich gesalzen” geantwortet und abgelehnt. Die Antwort darauf brachte
mehr Licht in die Geschichte: Es war geplant, die Klausuren an die Hörer einer Vorlesung
zu verteilen. “Erwerben” sollte als “Erstattung der Unkosten” gelesen werden.

• Es wurde Diskussion gewünscht, wie mit solchen Anfragen umgegangen werden soll.

• Wichtig: Bedingung für den digitalen Protokollschrank damals war, dass die Protokolle nicht
an die breite Öffentlichkeit gelangen. Daher können sie auch über den Schrank nicht digital
kopiert werden.
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• Allerdings ist niemals ausgeschlossen, dass Einzelpersonen sich ein Protokoll ausdrucken,
dann wieder einscannen und irgendwo hochladen. Das liegt allerdings außerhalb unseres
Kontrollbereiches und wäre ebensogut bei den “alten” reinen Papierprotokollen möglich.

• Angeblich wurden Protokoll schon früher mal an andere Fachschaften weitergeben werden.
Grundsätzlich wurde auch schonmal überlegt, bei Wechsel der Profs die Protokolle automa-
tisch an die neue Uni weiterzugeben — wenn im Gegenzug die anderen Fachschaften das
ebenso handhaben.

• Das Thema soll auf der nächsten KIF angesprochen werden. Grundsätzlich könnten von so
einer Regelung alle Fachschaften profitieren.

• Weiterhin soll allerdings die Auflage beachtet werden, dass Protokolle nicht digital weiter-
gegeben werden. Die Protokolle sollen daher nur in Papierform und mit entsprechendem
Hinweis (Aufdruck als Wasserzeichen) verschickt werden.

• Vorschlag: Bei der nächsten Sitzung des Fakultätsrates nach Meinung der Professoren fra-
gen. Antwort: Das ist unnötig, da die Auflagen schon existieren, eingehalten werden und
unverändert weitergegeben werden.

• Meinungsbild:

– “Für eine analoge Weitergabe der Protokolle an andere Fachschaften unter den gleichen
Auflagen, wie wir die Protokolle führen (keine digitale Weitergabe)”: 12

– “Gegen Weitergabe der Protokolle an andere Fachschaften”: 1

– Enthaltung: 1

• Grundsätzlich sollen Protokolle nicht an Privatpersonen geschickt werden, sondern nur an
Fachschaften. Natürlich sollte vorher auch Kontakt zur Fachschaft aufgebaut werden, damit
diese nicht auf einmal überraschend vor einem Papierstapel steht.

7 Treffen mit Prorektor Lehrer (Prof. Tolan)

• Wie im letzten Jahr soll ein Treffen mit dem Prorektor Lehre stattfinden. Als Termin wur-
de uns Montag, der 23. Juli, 10:30 sowie Dienstag, der 24. Juli, 9:00 Uhr angeboten. Der
Montagstermin ist “ungünstig”, da am gleichen Tage die GTI-Klausur geschrieben wird.

• Sascha und Henning (Fakultätsrat) möchten gerne mit zu dem Treffen gehen. Wir haben
keine Einwände.

• Weitere Freiwillige: Gerrit, Raphael, Gülşah

• Vorher sollte noch ein Treffen mit Prof. Marwedel stattfinden.

• Aufgrund des größeren Interesses soll einmal die Obergrenze an Personen angefragt werden.

• Ebenfalls möchten wir wieder ein Protokoll des Treffens führen.

8 Newsletter

• Haskell-Workshop (Hauer)

• Wahlergebnisse (Mark)

• Sommerfest fällt raus (aus dem Newsletter)

• Busy Beaver online

Ankunft (15:37): Mark Brockmann
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9 Sonstiges

• Auf der Alumni-Beiratssitzung wurde bekannt gegeben, dass an der Fakultät doch keine 40-
Jahr-Feier veranstaltet wird. Der DAT wird regulär stattfinden und auch die Ehrenpromotion
wird verliehen. Die Alumni sind allerdings stark dafür, eine 42-Jahr-Feier zu veranstalten.

• Wir stellen fest, dass die KIF genauso alt ist wie die Fakultät. Daher wird überlegt, die
KIF 42.0 mit der 42-Jahr-Feier zusammen zu veranstalten. Auch die OH12 soll Anfang
2014 fertiggestellt sein. Es gibt Riesen-Interesse von unserer Seite, in diesem Jahr die Dinge
zusammenzulegen. “Einige” Freiwillige sind auch schon gefunden.

• In Bezug auf die Nutzung der Sporthalle als Schlafgelegenheit (und Kollision mit anderen
BuFaTas) soll auf der FsRK nachgefragt werden.

Abgang (15:40): Gülşah Ibas

Die Sitzung wird geschlossen (15:48)
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