
Protokoll der Fachschaftsratssitzung Informatik Nr. 236

15. Januar 2013

• Anwesende: Christine Dahn, Sabrina Friesenborg, Sebastian Hauer, Raphael Krusenbaum,
Dino Kussy, Markus Künne, Alexander Müller, Robert Niehage, Fabian Schlenz

• Verspätet: Jessica Bühler, René Hopf

• Für diese Vorlesungszeit entschuldigt: Mark Brockmann

• Für diese Sitzung entschuldigt: Gerrit Buse, Martin Matzat, Marie Reitz, Manuel Sträßer

• Gäste: Lina Dohmeyer, Andrej Gelenberg, Julian Hankel, Babajide Moibi, Christoph Stahl

• Sitzungsleitung: Gerrit Buse

• Protokoll: Markus Künne
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9 Beamer in E34 4

10 Pathfinder-Society 5

11 Kunst im Treppenhaus 6

12 Mails (Stellenausschreibungen) 6

13 Grillformalia 6

14 verwaltetes Fremdgeld 6

15 Newsletter 6

16 Sonstiges 7

1



1 Protokoll

• FSR-Sitzung 234: ist veröffentlicht

• FSR-Sitzung 235: Ging letzten Freitag als PDF rum; Veröffentlichung ist für diesen Freitag
geplant.

2 Second Monday

(Gast-Top von Lina & Babajide)

• Kurzvorstellung vom Referat Internationales: kümmert sich um Angelegenheiten von inter-
nationalen Studierenden

• Veranstalten regelmäßig den “Second Monday”: jeden zweiten Montag im Montag, 18-20 Uhr,
meist unter irgendeinem Motto — oftmals Essen (nach Art eines Landes), im IBZ (kann aber
auch woanders stattfinden), gewünscht dabei ist der Austausch mit vielen internationalen
Studierenden.

• Der Second Monday wird jeweils vom FSR einer Fachschaft ausgerichtet. Dies soll reihum
gehen, so dass quasi jede Fachschaft einmal im Jahr ausrichtet.

• Grundsätzlich ist die Abendgestaltung relativ freigestellt.

• Anfrage, ob Informatik das in Zukunft mal ausrichten würde.

• Die Veranstaltung wird etwas finanziell unterstützt (Alkoholika allerdings grundsätzlich
nicht)

• zwei Wochen vorher sollen Flyer einreicht werden (werden vom Referat vervielfältigt), eine
Woche vorher ist nochmal Vorbereitungstreffen.

• Im Erwartungsfalle werden an einem Second Monday etwa 30 Leute erwartet

• Spontane Idee: Karaoke-Abend. Zwei Stunden sind allerdings für 30 Personen etwas knapp
— da kommt jeder maximal einmal dran.

• Die Mail-Einladung soll nochmal an Informatik gehen — insbesondere zum nächsten Vorbe-
reitungstreffen (Vertretertreffen, 4. Februar 2013).

• Andrej und Christine möchten zu diesem Treffen gehen.

Ankunft (14:30): René Hopf, Jessica Bühler

3 Post

• Vega-Katalog. Zwar wurden die Kataloge abbestellt, eventuell hat sich der Versand aber mit
Abbestellung überschritten)

• Flyer von der T5-Jobmesse (Termine 2013)

• Khatami-Marketing-Services möchte Partys sponsorn → O-Phase

• GI-Beitragsmitteilung für 2013

• Hinweis der Martin-Schmeißer-Stiftung: unterstützt Abschlussarbeiten, die mindestens zwei
Monate im Ausland benötigen sowie beispielsweise Stipendien.

• Auslagematerial: Referat Internationales
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4 Mails

• Gerrit hat einen Entwurf der Grillformalia fertig.

• Hinweis auf Bauarbeiten an der OH14 (Fenster durch Platten getauscht)

• Studie zum studentischen Aufschiebeverhalten → Weiterleitung an fsinfo-studis.

• Anfrage, ob wir noch Sofas brauchen → Eventuell Hinweis auf FS Mathe (Markus schreibt
Mail)

• Hinweis auf “Setz Dich ein!” Diskussionsrunde mit Frau Gather und Herrn Tolan.

• Meldung zur Beamerlampe in E37; Diskussion um Beamer für E34

• StuPa-Einladung

• Diskussion um “Malerei” im Treppenhaus → TOP

• Abstimmung “Hochschulperle 2012”

• Diskussion “Stellenausschreibung Chancenwerk” → TOP Mails.

• GI: Kostenlose Tickets zur CeBIT

• Beamerfolien: “Aufruf zum Teamen” (an Herrn Schwentick)

• Notizen aus der FsRK1

5 Berichte

• Es war FsRK: Notzen gingen bereit rum. Zum Thema Vergnügnungssteuer gibt es bisher
nicht wirklich was neues.

• Vertreter der IRB haben sich den Beamer in E37 angesehen. Es wurde erwähnt, dass die
Lampen eine Lebensdauer von 2000 Stunden hätten.

• IRB hat dabei auch Elektronik im FSR-Büro bemängelt — hätten keine Prüfplakette. Bei
der IRB und in den Lernräumen sind allerdings auch Kabel im Einsatz, deren Prüfplakette
2010 abgelaufen ist.

• Hauer hat mit Prof. Schwentick geredet: Die Beamerfolien für O-Phasen-Werbung sind soweit
okay. Herr Schwentick fände es aber besser, wenn ein FSRler Montag um 10 die Folien
vorstellt. Christine und Kai haben sich bereit erklärt.

• Morgen ist Fakultätsratssitzung; dabei soll über Mentoring-Konzept abgestimmt werden.

• RP-AG2 hat sich getroffen; dabei wurde “Pathfinder-Society” angesprochen → TOP

• Alexander: im neuen Hörsaalgebäude ist nun auch eine “funktionierende” Uhr; diese läuft
allerdings etwas falsch. Dozenten wie Studierende waren bereits verwirrt. Eventuell per
fsinfo-studis vorwarnen, dass man die Uhrzeit mit etwas Salz genießen sollte.

• Gestern (Montag, 14. Januar 2013) war Grundreinigung im CZI. Dabei sah es “aus wie Sau”.

Eine der Rollenspielrunden scheint hier häufiger/regelmäßig Müll zu hinterlassen und die
Tische nicht zu reinigen → sollen angesprochen/verwarnt werden.

1Fachschaftsrätekonferenz
2Rollenspiel-AG
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• Wir fänden es schön, wenn der Termin für die Grundreinigung vorher bekannt gegeben
werden würde. Auch regelmäßige Termine könnten wir besser weitergeben/ankündigen.

• Kommunikationskurs von der Teamerfahrt soll als Tutorenschulung angerechnet werden.
Genaues Konzept soll morgen ausgearbeitet werden. (Christine Dahn und Doris Schmedding)

• Es gibt Beschwerden, dass die Qualität der Tutorenschulung abgenommen hat, seitdem diese
nicht mehr vom HDZ durchgeführt wird.

• Andrej sucht weiterhin nach Informationen zum Umfang der Bachelorarbeit → PA3 und
LuSt4

• Am Büro-Whiteboard steht der Hinweis, dass der Hausmeister angerufen werden soll, weil
der Müll auf der Damentoilette etwa seit November nicht mehr abgeholt wurde. Dies ist
weiterhin aktuell und soll nicht weggewischt werden

6 Besen

• Angeblich existiert ein Besen auf dem Flur. Dieser ist häufig nicht zu finden. Ein Besen für
das CZI soll noch angeschafft werden.

• Dieser soll relativ gut sein, das CZI als festen Standort haben und immer dort zu finden sein
(spätestens nach Benutzung wieder dorthin zurückwandern!)

• Christine wird einen vernünftigen Besen sowie Handfeger und Schaufel anschaffen.

7 Whiteboardwischer

• Offenbar hat jemand vor kurzem für das Archiv den Wischer aus E33 geklaut — die Leute
dort haben dann bei nächster Gelegenheit auf den Wischer aus E38 zurückgegriffen; Dort
wiederum fand sich der Wischer aus E34 wieder.

• Wir hätten gerne auch Whiteboard-Wischer fürs CZI und Archiv.

• Robert hatte schon einmal bei der IRB angerufen; es wird vermutet, dass die Anfrage nicht
weitergeleitet wurde. Robert wird da nochmal Hebel in Bewegung setzen.

• Da CZI und Archiv eher Fachschaftsräume sind, wäre allerdings auch denkbar, Wischer aus
Fachschaftsfinanzen zu bezahlen.

8 Elektronik im Büro

Gerrit nicht anwesend → vertagt

9 Beamer in E34

• Bei der Diskussion um Beamerlampe für E37 aufgekommen: In E34 “fehlt” noch ein Beamer.
Leinwand ist vorhanden.

• Die IRB würde einen Beamer anschaffen und installieren; dazu muss eine Stelle aber Geld
bereit stellen.

3Prüfungsausschuss
4Kommission für Lehre und Studium
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• Idee: QUEST5-Antrag.

• Dino hat Bedenken, dass man mit den normalerweise von der IRB installierten Beamern nicht
korrekt arbeiten kann (nicht tageslichttauglich), kritisiert zudem die genannten “Mondprei-
se”. Einwand: Es wurde absichtlich eine Obergrenze eingeholt.

• “Vernünftig” und “tageslichttauglich” soll in den Antrag aufgenommen werden.

• Dino und Rapha wollen der IRB demonstrieren, dass die aktuellen Beamer nicht tageslicht-
tauglich sind.

• Lumen-Grenze für “Tageslichttauglichkeit” soll rausgesucht werden — Katalogbestellung
wird allerdings nicht empfohlen.

• Markus wird nochmal anfragen, wie sich die Preisdimension bei “Tageslichttauglichkeit”
verändert. Sollte die letztliche Anschaffung nicht den Anforderungen des Antrags gerecht
werden, kann sich die QUEST bei der IRB beschwerden.

• Der FSR unterstützt einen Antrag auf Finanzierung eines Beamers durch die QUEST.

10 Pathfinder-Society

• Die Rollenspiel-AG hat auf der letzten Sitzung “Pathfinder-Society” angesprochen und
möchte die Idee gerne weiter tragen.

• Das Regelwerk sieht organisiertes Spielen vor; man hat einen festen Charakter; dieser geht
von Event zu Event.

• Idee war nun, in regelmäßigen Abständen auch solche Events an der Fachschaft starten zu
lassen.

• Dazu werden Abenteuer benötigt. Diese werden vom Hersteller herausgegeben und kosten
etwa 3-4 Doller pro Abenteuer. Sie liegen dann als PDF mit Wasserzeichen vor, können also
von verschiedenen Runden verwendet werden.

• Die RP-AG möchte wissen, ob der FSR das finanziell unterstützen würde.

• Bedingung: Events müssten prinzipiell für jeden Fachschaftler offen sein.

• Idee: Die Spieler spenden selbst pro Abenteuer etwa 50 Cent. Eine solche Idee hat die RP-AG
schon als Alternative erwogen, möchte sie aber nur im Notfall umsetzen.

• Meinung: Fachschaft unterstützt AGs; Finanziell bleibt das im Rahmen — insbesondere, da
die Unterlagen wiederverwendet werden können und keinen Platz im Schrank benötigen

• mögliches Problem: Eventuell wird damit ein Rollenspiel-System übervorteilt.

• Die Rollenspiel-AG soll einen Plan erstellen, wie sie Geld ausgeben würden.

Abgang (15:40): Fabian Schlenz

5Qualitätsverbesserungskommission
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11 Kunst im Treppenhaus

• Im Flur hat eine Kunststudentin ein “Kunstwerk” erstellt — mit Unterstützung des Dekanats
und anlässlich der 40-Jahr-Feier.

• Wir sind etwas skeptisch, ob das “Kunst” ist. Viele Studierende haben sich schon geäußert,
dass sie das nicht wirklich toll finden. Es handelt sich um eine Menge von Fragen in einem
Koordinatensystem.

• Meinung: Die Fragen stellen die Informatik an sich in Frage und beleidigen Naturwissen-
schaften geradezu. Das ist ein schlechtes Bild nach außen.

• Bestätigung: Das Gemälde ist fertig — es handelt sich nicht um eine Rohzeichnung.

• Frage: Sollen wir darauf reagieren? Wie sollen wir darauf reagieren?

• Vorschlag: Wir sollten mehr Kunstwerke an die Wand bringen, die mehr mit Informatik zu
tun haben.

• Idee: Petition: “Gemälde” wieder entfernen; Wand wieder grundieren.

• Vorschlag: Antrag auf eigenes Exponat im Dekanatsflur: Altes, dreckiges Pissoir; Schild “das
ist Kunst - bitte nicht reinigen” (Mit Eimer drunter sogar “Aktionskunst”).

• Eventuell auch etwas leichtere Gegenbewegung. Gestellte Fragen beantworten.

• Vor radikalen Aktionen: Gespräch mit Dekanat suchen; nachfragen, ob Aussehen vor Auftrag
bekannt war.

• Wir sollten zudem einmal in Erfahrung bringen, was Dekanat und andere Lehrstühle (andere
Benutzer des Gebäudes) von dem Werk halten.

• soll auf nächster Sitzung erneut besprochen werden.

→ vertagt

12 Mails (Stellenausschreibungen)

(vertagt)

13 Grillformalia

Gerrit heute nicht anwesend → vertagt

14 verwaltetes Fremdgeld

Bei AStA6 soll erneut angefragt werden → vertagt

15 Newsletter

• Rückmeldungen zum SoSe 2013

• evtl. Second Monday (Treffen abwarten)

(keine dringenden Themen)

6Allgemeiner Studierendenausschuss
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16 Sonstiges

• “Irgendjemand” hat letztens einmal Flyer zerfleddert und als Konfetti im CZI verteilt.

Grundsätzlich haben wir nichts gegen Meinungsäußerung. Dabei sollte allerdings nicht das
CZI zugemüllt werden — das macht den falschen Leuten Arbeit.

Es ist allerdings fraglich, ob die Flyer-Zerfledderung tatsächlich Meinungsäußerung (Missmut
über den Inhalt der Flyer) war, oder einfach nur stupide Zerstörung von Flyern.

Die Sitzung wird geschlossen (16:07)
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