
Protokoll der Fachschaftsratssitzung Informatik Nr. 218

17. Juli 2012

• Anwesende: Gerrit Buse, Raphael Krusenbaum, Dino Kussy, Markus Künne, Martin Matzat,
Robert Niehage

• Verspätet: Sebastian Hauer (e)

• Für diese Sitzung entschuldigt: Mark Brockmann, Sabrina Friesenborg, René Hopf, Gülşah
Ibas, Janina Kim Marks, Marie Reitz, Fabian Schlenz, Manuel Sträßer, Simon Szustkowski

• Gäste: Jan Bierwirth, Jessica Bühler, Sebastian Venier

• Sitzungsleitung: Gerrit Buse

• Protokoll: Markus Künne
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1 Protokoll

• FSR-Sitzung 216: Veröffentlicht

• FSR-Sitzung 217: “Vorbereitungen zu Überlegungen” soll bleiben; PDF soll Freitag ver-
öffentlicht werden.

2 Post

• Linux New Media AG: Stapel Zeitschriften zur Auslage: wünschen uns viel Spaß beim Lesen
und würden sich über Feedback freuen.

• Conrad: Werbung etc. Angeschrieben wurden u.A. Leute an der Fachschaft, deren Namen
niemand kennt.

• Uni Koblenz: Bittet um Auslage von Flyern “Master of Science” (Fremdwerbung)

• Dezernat für Studierenservice: Aushang und Auslagematerial zur psychologischen Studien-
beratung

• Einladung zum Tag der offenen Tür der TU-Dortmund (Samstag, 27. Oktober, 10-16 Uhr)

• neue c’t

3 Mails

• Wissenschaftliche Mitarbeiterin der FU Berlin möchte Studie durchführen

• GI-Verteiler: Hinweis auf berufsbegleitende Weiterbildung “Usability Engineer” an der Hoch-
schule Deggendorf

• Mail zur AStA-Auto-Bestätigung (“hre Buchung DACIA Logan” von yahoo-Adresse)

• Ausschreibung zum Stipendienprogramm (FS Psychologie, hier an der TU)

• DoKoll: Schulgestalter gesucht (nur für Lehramtsstudierende)

• Beschluss des PA: “Analysis 2 für Informatiker” wird ab kommenden Semester schriftlich
geprüft.

• Volkswagen bietet die “Woman Experience Days” an.

• “BJC BEST JOB IT SERVICES GmbH” suchen nach “Citrix Consultant mit Kenntnissen
im Cloud Computing zur Festanstellung”. Bitten um Mtiteilung passender Kommilitonen,
welche demnächst mit ihrem Studium fertig sind und Interesse an einer solchen Herausfor-
derung haben. Wir wüssten gerade niemanden.

• Erinnerung zur Coding-Challenge. Angebot, Flyer zuzuschicken (sollten wir anfordern)

• Suche nach Hilfe zur Gestaltung einer Firmenwebsite (Flash)
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4 Berichte

• Robert ist dabei, ein neues Inpud-Forum einzurichten. Dieses soll Anfang des Wintersemes-
ters starten. Captchas sollen nicht mehr verwendet werden; stattdessen ist eine UniMail-
Adresse zur Anmeldung nötig. Spam-Probleme mit dem bestehenden Forum sollen noch an
ihn gemeldet werden.

• In der Bibliothek soll man ab September auch mit der Unicard Bücher ausleihen können.
Eine Anfrage ergab, dass auch noch die Nutzung von Barcodekarten möglich bleiben soll.

• O-Phasen-Film (M A F I /+\\) ist etwa zur Hälfte fertig. Für den nächsten Dreh (Biblio-
thek) ist eine Drehgenehmigung nötig; diese scheint recht einfach zu bekommen (erheblich
einfacher als �die kriegt man eh nicht�)

• Gespräch mit Hans bezüglich wuselnder Gäste (Silberfischproblematik; siehe auch Protokoll
216 und 142): Das Dekanat hat auch Probleme; Pläne zur Ursachenforschung gibt von Fa-
kultätsseite nicht. Der Kontakt zum Hausmeister wird angeraten. Es gibt aber auch keine
Einwände gegen eine mittlere Trockeneis-Party

• Gespräch mit FTB bezüglich GTI/DAP2-Problematik (wurde auch bei Akkreditierung an-
gesprochen): Nächste Woche ist Montag die GTI-Klausur, am Mittwoch dann direkt die
DAP2-Klausur. Leute, die im Sommersemester angefangen haben, müssen beide Klausuren
unmittelbar nacheinander schreiben. → �doof�

FTB entschuldigt sich vielmals. Er hat die Termine so gelegt und dabei die Problematik
der Sommeranfänger übersehen. Er will in Zukunft darauf achten, dass das nicht nochmal
passiert.

Ankunft (12:38): Sebastian Hauer

5 Sofa abholen

• Morgen (18. Juli 2012) soll das neue Sofa für das CZI abgeholt werden.

• Das AStA1-Auto ist bereits dafür gebucht; Jan wird noch schriftlich autorisiert, das im
Namen der Fachschaft nutzen zu dürfen.

• Es werden noch Leute gebraucht, die beim Transport helfen. Voraussichtlich sind morgen
drei oder vier Leute dabei.

• So die Zeit reicht, könnte man überlegen, in der gleichen Tour auch defekte Kühlschränke
wegzubringen.

6 Treffen mit Prorektor Studium

• Nächste Woche findet wieder ein Treffen mit Prof. Tolan (Prorektor Studium) statt.

• Unsere Vertreter bei diesem Treffen sind Sascha, Henning, Gerrit und Raphael.

• Einige Themen sind schon überlegt:

– Nachfolge Prof. Vahrenhold. Der Antrag zur Ausschreibung soll möglichst zügig durch
das Rektorat gehen.

– ECTS: Hier soll ein Rektoratsbeschluss vorliegen; dieser wird allerdings vermisst.

– Frage, wie man Mentoring zur Pflicht für Studierende machen kann.

1Allgemeiner Studierendenausschuss
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– Rückmeldung zu Mathe-Vorlesung (erstmalig bei Informatik). Die dieses Semester auf-
getretenen Probleme sehen wir als Startprobleme und erwarten sie im nächsten Jahr
nicht mehr.

7 Grillausleihformalitäten

(vertagt)

Abgang (15:05): Jan Bierwirth (Gast)

8 Newsletter

(keine neuen Themen)

9 Sonstiges

9.1 Einladung zur O-Phase bei Immatrikulation

• Leute, die sich für Informatik einschreiben, sollten möglichst auch direkt über die O-Phase
informiert werden. Hierzu war wünschenswert, dass die Uni im Brief mit der Einschreibung
auch eine entsprechende Einladung verschickt.

• Dies scheint nicht mehr möglich. Angeblich bekommen Studierende die Unterlagen nur noch
per eMail (müssen also auch schon bei Einschreibung eine Mailadresse angeben).

• Kommentar: �Bei Unimail kann das doch nur gut gehen�.

• Es soll nun versucht werden, den Hinweis auf die O-Phase bei Informatikstudierenden mit
in die Mail zu packen. Grundsätzlich sollte das möglich sein, da ja auch die Vorkuse entspre-
chend angekündigt werden.

• Nach der Sitzung stellte sich heraus, dass dies wohl nicht möglich ist. In der Mail ist nur ein
Link zu einer generischen (für die Erstsemester aller Fachschaften gleichen) Webseite, auf
der die O-Phasen Hinweise oder weitere Links platzieren können. Auch die Vorkurse sollen
dort angekündigt werden.

• Die Fakultät kann die Studierenden nicht direkt anschreiben, da die Adressen erst kurz vor
der O-Phase (und damit zu spät) übermittelt werden.

• Auch die Anmeldezahlen werden erst sehr spät übermittelt — was die Planung verkompli-
ziert.

9.2 Sprechstunden vorlesungsfreie Zeit

• Bisher ist die Sprechstundenmatrix für die vorlesungsfreie Zeit noch sehr leer. Es wird darum
gebeten, dass FSRler einen Termin eintragen und ihre Sprechstunde dann auch halten.

• Es wird auch gewünscht, dass die Teamerfahrt dort markiert wird.

Die Sitzung wird geschlossen (15:10)
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