
Protokoll der Fachschaftsratssitzung Informatik Nr. 275

22. Januar 2014

• Anwesende: Mark Brockmann, Gerrit Buse, Simon Dierl, Philipp Dittrich, Alexander Fried-
rich, Sabrina Friesenborg, Julian Hankel, Dino Kussy, Markus Künne, Henrik Langer, Alex-
ander Müller, Richard Niland, Jens Zentgraf

• Verspätet: Paul Pinkal (e)

• Für diese Vorlesungszeit entschuldigt: Maurice Buchsein, Sebastian Hauer, Benedikt Klein-
hückelkoten,Tobias Kürschner, Sebastian Lau, Manuel Sträßer

• Für diese Sitzung entschuldigt: Marie Reitz

• Unentschuldigt abwesend: René Hopf

• Gast: Marcel Thiede

• Sitzungsleitung: Gerrit Buse

• Protokoll: Markus Künne
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1 Protokoll

• FSR-Sitzung 257 und 260: in Arbeit

• FSR-Sitzung 262 und 265: Papierfassungen existieren; PDF muss noch online veröffentlicht
werden.

• FSR-Sitzung 267: PDF ging rum; muss noch veröffentlicht werden.

• Fachschaftsvollversammlung: Ist soweit fertig. Versammlungsleiter (Gerrit) und Protokollant
(Fabian) müssen noch unterschreiben.

• FSR-Sitzung 271: ist veröffentlicht

• FSR-Sitzung 272: ist fertig; wird veröffentlicht

• FSR-Sitzung 273: PDF ging rum; da es keine Kommentare mehr gab, wird das bei nächster
Gelegenheit veröffentlicht

• FSR-Sitzung 274: bislang keine Version verschickt.

2 Post

• “Rock-Your-Life”-Flyer aus der FsRK1

• Memo: Wir können Katalog anfordern → Kein Interesse

• “1”

3 Mails

• Die Zentral-Bibliothek hat keinen Bedarf an unseren c’t- und Linux-Magazin-Zeitschriften-
jahrgängen.

• Max Weber: Hinweis auf / Werbung für Notenvergleich von Studierenden

• Diskussion über Raum E34

• Einladung zum Konzert des Uni-Orchesters (28. Januar 2014)

• Erinnerung an die StuPa2-Sitzung am 21. Januar 2014

• Treffen zur Lehreplanung geplant → Bericht

• Im Dekanat liegen Cebit-Karten → fsinfo-studis

4 Berichte

• Es war QSL-Sitzung. LLP-Gewinner (SoSe2013) ist Sven Rahmann

• Es war Fakultätsratssitzung:

– Derzeit ist fraglich, ob im nächsten SoSe Mafi1 wiederholt werden kann. Bislang wur-
de das freiwillig angeboten; hier gab es aber den Einwand, dass dies eher studien-
verlängernd wirkt (Lücke bis zum Hören von Mafi2).

1Fachschaftsrätekonferenz
2Studierendenparlament
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– Mafi1-Stellen sind eventuell nicht finanzierbar — daher war die Ankündigung bislang
nur unter Vorbehalt.

– Von anderer Stelle wurde allerdings Mafi1 im SoSe als fest angekündigt und es ist
möglich, dass einige Studierende das fest in ihren Studienplan eingeplant haben.

– Eine Mafi1-Klausur wird nach dem Sommersemester statt finden — das wirkt etwas
ungünstig, wenn es keine Vorlesung dazu gibt.

– Einwand: Nach der vier-Monats-Regelung müssen nach dem Sommersemester zwei
Klausuren angeboten werden.

– Von anderer Seite gibt es die Information, dass Mafi1 im Sommersemester sicher nicht
angeboten wird. Selbst wenn es die Vorlesung nicht gibt, soll ein Tutorium zur Klau-
survorbereitung angeboten werden.

– Zu diesem Thema ist noch ein Treffen von Vertretern aus diversen Gremien geplant.

• Mentoring: Weiterhin Stand der letzten Sitzung.

• Zum Thema “Mailaccounts für Zweithörer” wurde mit der IRB gesprochen: (temporäre)
Poolaccounts sind an Mailaccount gekoppelt. Scheinbar gibt es keine andere Möglichkeit für
Zweithörer, an eine Uni-Adresse zu kommen. Dies ist allerdings nötig, um sich beim digitalen
Protokollschrank anzumelden.

Vorschlag: Mailadressen anderer Unis (in der Nähe) zulassen.

• In den drei Wochen vor der O-Phase (Sommersemester) wird es wieder Vorkurse Informatik
und Mathematik geben.

• Es war FsRK: Notizen gingen rum

• Gestern war StuPa: Die Anwesenheit war eher mies; der neue AStA3 ist sehr ähnlich dem
altem AStA.

• Leute vermissen Wahlergebnisse der letzten Sitzung — Protokoll ging bislang nicht rum.

• In letzter Zeit steht die Gebäudetür häufiger mal offen. Offenbar drücken Leute immer wieder
auf den Not-Auf-Schalter - trotz deutlicher Beschilderung, dass dieser für Notfälle ist.

Wir wundern uns an der Stelle, ob niemand bei Betätigung dieses Schalters informiert wird
(Nachfrage bei Leitwarte) und wollen Studierende nochmal über die Konsequenzen aufklären
(Newsletter)

5 E34

• Es gab Gerüchte, dass wir Raum E34 abgeben müssen. Inzwischen wurden diese Gerüchte
bestätigt: Dieser Raum wird von der IRB übernommen.

• Niemand ist wirklich glücklich über diese Veränderung (auch die IRB nicht) — allerdings ist
das für alle Beteiligten noch die am wenigsten unangenehme Regelung.

• IRB wird ohnehin neuer Nachbar (angeschlossener Flur); somit macht es Sinn, dass E34 an
die IRB geht und die IRB-Büros nicht zu sehr aufgespaltet werden.

• Der einzige, der noch etwas an der Situation ändern könnte, wäre Prof. Müller. Hier haben
wir zwar kein Mitspracherecht, können aber zumindest unseren Unmut darüber bekunden,
dass wir nicht wirklich darüber informiert wurden, sondern das erst auf Nachfrage erfahren
haben (nachdem das zufällig übers Buchungssystem aufgefallen ist).

3Allgemeiner Studierendenausschuss

3



• Für uns ist primär wichtig: Der Beamer in dem Raum wurde aus QSL-Mitteln bezahlt
(gehört aber der Fakultät) — er sollte wieder ein einem Lernraum aufgehangen werden. Wir
würden E38 gegenüber einem neuen Lernraum in OH12 bevorzugen → Markus schreibt die
Mail (Argumente: Beamer steht auch zwischen Schließung E34 und Eröffnung OH12 zur
Verfügung, PGs mit Pi).

• Auf Nachfrage: Das Büro der Schnupperuni sollte man nicht in E34 verlagern (tauschen) —
Leute, die dort arbeiten, möchten eher nicht vom üblichen Geschehen auf dem Fachschaftsflur
gestört werden.

6 Schlauch

siehe auch die entsprechende Mail: Wiederholt floss Wasser aus dem Heißwasserboiler in der Küche
über die Arbeitsplatte, weil der Überlauf nicht in die Spüle gerichtet war.

• Tatsächlich ist das Konzept des Heißwasserboilers (Wasser einfüllen, erhitzen, abzapfen)
nicht jedermann bekannt; auch gehen manche Leute davon aus, dass sich das Wasser von
selbst abschaltet. Wir gehen davon aus, dass wir auch mit Anleitung und weiteren Schildern
nicht jeden erreichen.

• Problem: Selbstverständlichkeitshaltung

• Vorschlag: Den Überlauf des Boilers mit einem Schlauch verlängern, so dass Wasser immer
in den Abfluss läuft.

• Sabrina und Dino wollen heute beim Baumarkt nach einem Schlauch gucken.

7 Klett

• FTB hat uns häufiger mal seine Kabelkiste für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Es
gab nun die Überlegung, als Dankeschön seine Kabel mit Klettbandkabelbindern zu verse-
hen. Er selbst findet die Idee gut, hält aber das an der FS vorhandene Klettband für nicht
ausreichend breit.

• Weiterhin sind bei der Vorlesungs-Aufzeichnungs-Ausstattungs viele Kabel aufgetaucht, die
von einer Verklettung profitieren können.

• Vorschlag: 25m Flausch- und 25m Hakenband, Breite 38mm anschaffen. Diese liegen bei etwa
20 EUR

• Vorschlag: Doppelseitiges Band (eine Seite Haken, eine Seite Flausch) — Einwand: Wahr-
scheinlich teurer.

• Hinweis: Bislang wurden unsere Kabel aus Privatmaterial klettiert.

• Gerrit würde seine Nähmaschine mitbringen, um das neue Klettband ordentlich zusammen-
zunähen.

• Finanzbeschluss:

Der FSR stellt Markus Künne bis zu 25 EUR für die Anschaffung von Klettband
zur Verfügung.

Ja Nein Enthaltung
13 0 0

Somit wird das Geld zur Verfügung gestellt.
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8 Newsletter

• Verantwortung für Leute, die man ins Leute Gebäude lässt; Not-Aus-Taster (Markus)

• Merchandize kann gekauft werden (Text liegt vor)

• Lost&Found (Text liegt vor)

• Ende Vorlesungszeit; Geld überweisen (nächsten Monat)

Ankunft (13:10): Kai Sauerwald (Gast), Paul Pinkal, Christine Dahn (Gast), Oliver Köhler
(Gast)

9 KIF 42,0

• Die KIF42,0 ist angesetzt für Ende Mai (28. Mai bis 1. Juni 2014)

• Christine und Kai haben sich lange unterhalten und sind zu dem Schluss gekommen, dass
sie die Organisation der KIF aus persönlichen Gründen abgeben müssen.

• Auch andere Orga-Mitglieder sind quasi weggebrochen. Sie fühlten sich da alleine.

• Wenn niemand anderes die Organisation der KIF übernimmt, muss die KIF abgesagt werden.

• Meinung: Es ist schon lange nichts zur KIF geschehen. Wenn erst jetzt “quasi abgesagt”
wird, sollte das etwas besser gerechtfertigt werden.

• Finanzielle Situation: Hauptsponsor (2k5) und großer Sponsor (1k), sowie einige kleinere
Sponsoren liegen vor. Ein Sponsorenvertrag (von einem Sponsor gefordert) muss noch un-
terschrieben werden. Mit Beiträgen (etwa 125x25 EUR) kann man rechnen; möglicherweise
ist ein höherer Teilnahmebetrag denkbar; eventuell Weiterleitung der letzten KIFs — hier
wollen wir aber keine Zeit drauf verschwenden, hinterherzurennen.

• Bislang haben wir keine Schlafmöglichkeit. Andere offene Posten sind im Redmine (Tickets)
— Wunsch: allen FSR-Mitglieder Zugang zu diesem Projekt geben.

• Vorschlag: Leute aus dem FSR für KIF-Orga freistellen (Verpflichtung Sprechstunde und
Sitzungsteilnahme lösen) → eher unschön

• �Wir können die KIF eigentlich nicht absagen.� Wir haben den Auftrag der FVV.

• Sabrina bietet an, das Ticket-System zu bereinigen. Wir sollten die nicht notwendigen Dinge
etwas ausblenden (z.B. “Plansch-Becken”). Tickets sollten dann schnell zugewiesen werden.

• Dino bietet an, sich um Personentransporter (Personen zu Schlafmöglichkeit und zurück) zu
kümmern.

• In Bezug auf Schlafraum will Mark heute einmal mit dem AStA sprechen.

• Meinung: �Das wäre ein guter Zeitpunkt, die KIF mal etwas zu reduzieren�

• Vorschlag: Zur besseren Planung wäre es sinnvoll, nächste Woche zwei Sitzungen zu machen
→ nächste Woche Dienstag (14-16) ist explizit KIF-Thema.

• Noch zu tun: offizielles KIF-Treffen mit Herrn Fink und Herrn Decker → könnte noch heute
geschehen.

• Bitte: Bei Aktivitäten auch fsinfo mit in den CC setzen oder anderweitig informieren –
damit nicht verschiedene Leute am gleichen Problem oder sogar gegeneinander arbeiten.

• Noch nötig: Webseite (Hammy hat sich freiwillig gemeldet, muss aber noch wissen, wie das
aussehen soll — �kein Designer� → bei Dave anfragen), Anmeldeformular

• Da Oliver in der Planung beteiligt ist, soll er auch auf die fsinfo-Mailingliste gesetzt werden.
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10 Sonstiges

• Bislang gibt es kein Doodle für neuen Sitzungstermin;

• Auch sollten wir mal die Erreichbarkeitsliste (Adressliste) auf Stand bringen (Redmine).

• Gute Nachricht: Unser Etikettendrucker hat nun wieder Farbband (schwarz), Batterien sollen
gleich eingekauft werden.

Die Sitzung wird geschlossen (13:45)
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