
Protokoll der Fachschaftsratssitzung Informatik Nr. 243

9. April 2013

• Anwesende: Gerrit Buse, Christine Dahn, Sabrina Friesenborg, Raphael Krusenbaum, Dino
Kussy, Markus Künne, Alexander Müller, Fabian Schlenz, Manuel Sträßer

• Verspätet: René Hopf

• Für diese Vorlesungszeit entschuldigt: Mark Brockmann, Jessica Bühler, Sebastian Hauer

• Für diese Sitzung entschuldigt: Robert Niehage

• Unentschuldigt abwesend: Marie Reitz

• Gäste: Julian Hankel, Jens Zentgraf

• Sitzungsleitung: Gerrit Buse

• Protokoll: Markus Künne
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1 Protokoll

• FSR-Sitzung 241: wurde veröffentlicht

• FSR-Sitzung 242: PDF ging herum. Änderungswünsche sollten bis Freitag eingereicht wer-
den.

2 Post

• Magazine und ähnliches Material (schon ausgelegt)

• Koblenz: Beitragsaufruf für Studierendenprogramm (studentische Beiträge)

• Einladung zur Connectikum (Jobmesse) mit Poster

• Martin Matzat ist aus dem FSR zurückgetreten.

• Druckkostenabrechnung 1.85 EUR insgesamt, davon 1.57 EUR Digischrank

Nochmals der Hinweis: Post sollte nach der Sitzung nicht mehr zurück in den Posteingang wandern,
sondern wegsortiert werden!

3 Mails

• Ausschreibung für GI-Junior-Fellowship

• Einladung zur FsRK morgen (10. April 2013)

• Erinnerung: Sprechstunden eintragen!

• Projekt 42 trifft sich heute nach der Sitzung

• Einladung zur Semesteranfangsparty

• Real-it-y möchte mit uns und Event-AG eine Real-it-y-After-Party ausrichten

• Anfrage eines iranischen Studenten, welche seiner Leistungen er anrechnen lassen kann und
ob seine sprachlichen Zertifikate für ein Studium hier benötigt werden.

• Inpud ist wieder online und hat einen neuen Link.

• Einladung zur 41. KIF (in Kiel). Die Anmeldung ist offen. Wer ein T-Shirt bekommen
möchte, sollte sich bis Donnerstag anmelden.

• Der UFC bietet morgen einen Film für lau an. (10. April 2013)

• Dokoll hat neue Homepage → Newsletter?

• Hochschulwerbung möchte uns sponsorn→ O-Phase. Werbung auf der Fachschaftshomepage
könnte rechtliche Probleme geben und wird deswegen nicht angeboten.

• Hinweis auf Coaching-Angebote zur Unternehmensgründung: Donnerstags zwischen 11 und
12

• Fachschaft Englisch fragt an zu unserer Karaoke-Anlage — wollen sie für Studierenden-
Konferenz zum Thema Comics im IBZ ausleihen → Sonstiges

• “Gute Leitung, Schlechte Leitung” (Update zur Prüfung von Elektrogeräten und Elektroka-
beln)

Ankunft (14:20): René Hopf
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4 Berichte

• Gestern (8. April 2013) fand der Second Monday bei der Fachschaft Informatik statt

– Es waren etwa 40-50 Leute da. �Es lief gut!�

– Es sind Reste übrig geblieben. Diese sind nun FFA im CZI.

– Ungeöffnete Reste hat der Kiosk übernommen. Wir haben nun testweise Apfelschorle
im Kiosk.

– Die Küche wurde gestern abend nicht mehr komplett gereinigt. Heute morgen hat
Benedikt (Ersti) nun diese von oben nach unten geputzt. Er fand es “saumäßig”, wie
sie vorher aussah. → großes Lob an Benedikt und großes Dankeschön vom FSR.

– Wg. Karaoke: Es wurde festgestellt, dass einige Dinge nicht mehr gut funktioneren: Die
Mikrofonkabel sind defekt (wurden vom ITMC ausgeliehen und müssen noch zurück-
gebracht werden). Dino kümmert sich um Ersatz → TOP

– Auch eines der langen Monitorkabel ist verzogen und musste beispielsweise mit Becher
gestützt werden. Hier ist ebenfalls Ersatz nötig.

– Das System auf der Karaoke-Festplatte (USB-Boot) ist an sich praktisch — allerdings
auch stark veraltet (viele Pakete brauchen Updates) und pykaraoke macht Probleme.
Julian Hankel ist hiermit autorisiert, upzudaten und eventuell auszubessern. Vorher soll
ein Backup der Daten erstellt werden.

– Das Netzteil und USB-Kabel zur Platte waren nicht auffindbar und wurden nun von
baugleicher Platte (privat, Martin) ausgeliehen. Wir hoffen, dass das Netzteil wieder
auftaucht — oder wir Ersatz finden.

– Im FSR-Büro haben viele Kabel (gemischt, Strom, Video, usw.) Wackelkontakt oder
andere Defekte. Vorschlag: Aussortieren

• MaFi2 und Betriebssysteme fallen mit Klausur auf gleichen Tag. Insgesamt gibt es sogar
Klausuren von drei Modulen an zwei Tagen. Veranstalter bemühen sich, das zu entzerren.

• Morgen ist FsRK1. Wer dort Themen ansprechen möchte, ist eingeladen, mitzukommen oder
Markus die Themen zu schicken.

• Elektroprüfung: (siehe auch Mail) Der erste Teil ist abgeschlossen. Einige Kabel haben die
Prüfung nicht bestanden und wurden einfach abgeschnitten. Wir finden bedenklich, dass
die einfach durchgeschnitten werden — die sind weder Uni- noch IRB-Eigentum. Wie wird
vermieden, dass Privateigentum (Dauerleigaben) beschädigt wird?

Stellenweise haben wir allerdings auch direkt Ersatzkabel erhalten.

• Letzte Woche war Sommer-O-Phase:

– Alle waren überrascht, dass die irgendwie funktioniert hat.

– Man merkte massiv das Fehlen eines n-Gestirns. Positiver Effekt: Viele Leute haben
spontan gesagt, dass sie im nächsten Jahr aktiv sein wollen (bevor es kein n-Gestirn
gibt).

– Christine hat spontan sehr viel Organisation übernommen → großes Lob!

– Was beispielsweise schlecht lief: Donnerstag um 13 Uhr stand der Grill noch von Mitt-
wochabend draußen.

– Ausgaben: Werden auf in etwa 300 EUR geschätzt. Genauer Kassenabschluss steht noch
aus.

– Nächstes Jahr zur Sommer-O-Phase sollten wir definitiv ein n-Gestirn haben. Anderen-
falls übernimmt Gerrit das und �stampft das ein� (vier Stunden Info-Veranstaltung
im Hörsaal, dann Campusführung, dann gemeinsames Grillen)

1Fachschaftsrätekonferenz
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5 Festplatte für Retro-Gaming

• Beim Second-Monday kam die Idee wieder auf, in Zukunft auf Musikabenden auch Stepmania
(Tanzpad-Software / DDR-Simulator) anbieten zu können. Hierzu wäre es praktisch, eine
dedizierte Festplatte zu haben.

• Wahrscheinlich könnte man auch Frets on Fire dort installieren.

• Ähnlich wie bei Karaoke sollte die Platte ein bootfähiges System erhalten, damit sie direkt
an den Poolrechnern betrieben werden kann.

• Vorschlag: Es wird eine große Festplatte angeschafft. Diese kann dann auch als Backup für
Karaoke (und andere AGs) dienen und nur zum Teil für die Retro-Gaming-AG

• Finanzbeschluss:

Der FSR stellt Markus Künne bis zu 110 EUR für den Erwerb einer Festplatte für
AGs zur Verfügung

Ja Nein Enthaltung
9 0 1

Somit wird das Geld zur Verfügung gestellt.

6 Kabel für Karaoke-Anlage

• Dino hat spontan bei einem Anbieter für Audiokabel nachgesehen: Ein XLR-Kabel von 20
Metern kostet etwa 25 EUR.

• Finanzbeschluss:

Der FSR stellt Dino Kussy bis zu 50 EUR für den Erwerb von zwei XLR-Kabeln
zur Verfügung.

Ja Nein Enthaltung
10 0 0

Somit wird das Geld zur Verfügung gestellt.

7 Finanzenchaos

• Einige finanzielle Dinge an der Fachschaft sind noch offen respektive laufen laut Markus
�suboptimal�:

– Merchandize-Kassenbuch hat Verkäufe bisher nur auf Papier geführt und bis zur letzten
Woche keine Kassenzählung durchgeführt.

– Die Endabrechnung der O-Phase WiSe2010/2011 steht noch aus. Der zur Fachschaft
zurückgeflossene Betrag stimmt nicht mit dem letzten Kassenstand überein.

– Für das Sommerfest 2012 gibt es widersprechende Zahlen.

– Für den gebrauchten Kühlschrank (siehe Sitzung 222) liegt noch keine Rechnung und
kein genauer Betrag vor.

– Für die Sommer-O-Phase 2012 gibt es als Kassenbuch angeblich nur eine Excel-Tabelle.
Dieses liegt den Finanzern nicht vor.

– Auch die Winter-O-Phase 2012/2013 ist bislang finanziell noch nicht komplett abge-
schlossen.

• Es ist allerdings verständlich, dass bei einigen Dingen noch nicht alles abgeschlossen werden
konnten. Insbesondere bei O-Phasen lassen einige Erstattungen (Alumni, HaSt) manchmal
etwas auf sich warten.
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• Markus sieht außerdem ein, dass er den Verantwortlichen oftmals keine echte Einweisung in
die Finanzen gegeben hat.

• Markus plant:

– In Zukunft bekommt jeder, der mehr als nur für eine einzelne Anschaffung FS-Gelder in
die Hand nimmt, eine kurze Finanz-Einführung und einen Klon des Finanz-Repositories.

– Er ist dann verpflichtet, die Sachen auch dort einzutragen, damit Sprechern und Finan-
zern die Daten zeitnah vorliegen.

– Nötig werden soll das beispielsweise für O-Phasen, Sommerfest, Merchandize. “Unkom-
plizierte” Ausgaben (auch teure) benötigen keine extra Finanz-Einweisung.

• Gegenstimmen? Eher ACK!

• Es wird gewünscht, dass dies als Beschluss festgehalten wird.

• Frage: Wie sollte man das genau formulieren — ab wann ist komplette Einführung nötig?

• Beschluss: (Dauerbeschluss)

Für die erfolgreiche Beantragung von Geldern benötigen die Antragsteller eine dem
Zweck angemessene Einweisung in die Finanzbuchhaltung durch die Finanzrefe-
renten des FSR. Den Anweisungen der Finanzreferenten ist in dieser Sache Folge
zu leisten.

Ja Nein Enthaltung
9 0 0

Somit sollten sämtliche Finanz-Angelegenheiten in Zukunft auch detaillierter im Finanzen-
Repository zu finden sein.

Abgang (15:00): Fabian Schlenz

8 “Lame-Duck-FSR”

“Lame-Duck” ist ein Begriff aus amerikanischer Politik; Bei uns bezieht sich das auf die Legisla-
turperiode zwischen Beginn Sommersemester und FVV-Neuwahl

• Gerrit möchte ein paar Dinge in dieser Zeit anstoßen:

– Vorbereitung Sommer-FVV (Kassenprüfungen, Berichte, usw.)

– Jeder soll für seine Ämter niederschreiben, was er im letzten Jahr gemacht hat, was sich
zugetragen hat, was sich verändert hat, was nicht verändert werden konnte, was nicht
gut läuft. → Damit weiß der neue FSR insbesondere, was nach der Neuwahl anders
oder weiter gemacht werden müsste.

– Spontan ist beispielsweise nach dem Status der neuen Webseite gefragt.

• Wunsch nach Änderung: Erst-FSRler bekommen einen “Paten” zur Einweisung.

• Wir sollten uns die Frage stellen, ob einige Beauftragten vielleicht doch wieder gebraucht
werden.

• Gerrit möchte gerne einen Jahresabschlussbericht erstellen.

• So etwas sollte auch in Zukunft verfolgt werden. Damit lässt sich verfolgen, was sich so über
die Jahre getan hat.

• Detail: Christine hat über Second Monday mitbekommen, dass sich die Auslandsbeauftragten
aller Fachschaften monatlich treffen. Wir sollten dorthin auch wieder regelmäßig jemanden
entsenden.
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9 FVV

• Genauer Termin steht noch aus. Bisher in Planung: Mittwoch in der Woche vor der KIF (15.
Mai 2013). Wunschzeit bislang: 10-12 (direkt nach DAP1 in Hörsaal)

• Vorschlag: Folie mit den Leuten, die sich wiederwählen wollen → besser nicht (unfairer
Vorteil gegenüber den Leuten, die neu reinwollen)

• Dieses Semester berichten die Gremien

• TOP-Wünsche sollten an Gerrit geschickt werden.

• Gerrit bietet an, die FVV zu leiten.

• Manuel bietet an, zu protokollieren. Wir hoffen, Fabian noch rekrutieren zu können.

• Sabrina bietet an, die Wahl zu leiten. Da Gerrit sich zur Wahl stellt, will er die Wahl nicht
leiten.

10 Brief an Doberkat

(vertagt bis eine Rückmeldung von Hauer vorliegt)

11 Newsletter

• FVV kommt bald (sobald Termin da ist, schreibt Gerrit was)

• “Kolloquien sind für alle da!” (Christine)

• CZI-Reinigung: In Zukunft regelmäßig Dienstag abends alle zwei Wochen (ab 16. April)

Ankunft (15:50): Jessica Bühler

12 Sonstiges

• Ein Student hatte mitbekommen, dass die Reinigungskräfte Fotos von Studierenden machen
und hatte datenschutzrechtliche Bedenken. Eine Nachfrage ergab nun, dass die Fotos nur
geschossen werden, damit nachgewiesen werden kann, welche Bereiche bei einer Veranstal-
tung nicht gereinigt werden konnten. Sollte es Beschwerden über nicht erfolgte Reinigung
geben, gäbe es somit “Beweismaterial”. Die Photos dienen also nicht zur Erfassung von
Studierenden.

• Zur Anfrage der FS Englisch nach Ausleihmöglichkeiten der Karaoke-Anlage: Wir haben mal
gesagt: Die Anlage wird nicht verliehen. Dies wollen wir auch beibehalten. Allerdings sollte
man die Fachschaft darauf hinweisen, dass sie sich an das ITMC wenden könnte.

Die Sitzung wird geschlossen (16:00)
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