
Protokoll der Fachschaftsratssitzung Informatik Nr. 286

22. April 2014

• Anwesende: Mark Brockmann, Maurice Buchsein, Simon Dierl, Philipp Dittrich, Alexander
Friedrich, Sabrina Friesenborg, Julian Hankel, Sebastian Hauer, Dino Kussy, Markus Künne,
Henrik Langer, Alexander Müller, Richard Niland, Paul Pinkal, Marie Reitz, Jens Zentgraf

• Für diese Vorlesungszeit entschuldigt: Tobias Kürschner

• Für diese Sitzung entschuldigt: Gerrit Buse, Sebastian Lau, Manuel Sträßer

• Unentschuldigt abwesend: René Hopf, Benedikt Kleinhückelkoten

• Gäste: Rico van Endern, Oliver Köhler, Simon Wendroth

• Sitzungsleitung: Simon Dierl

• Protokoll: Markus Künne
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1 ToDos

1.1 Protokolle

• FSR-Sitzungen 262 und 265: sind nun auch als PDF online und im Wiki als fertig markiert.
Noch zu tun: Repository aufräumen

• FSR-Sitzung 267: PDF ging rum; dieses muss noch veröffentlicht werden (Hauer).

• FSR-Sitzungen 274 und 276: PDFs ging rum, Es gibt noch Änderungswünsche.

• FSR-Sitzung 282: fertig, soll heute veröffentlicht werden

• FSR-Sitzung 283: ist veröffentlicht

• FSR-Sitzung 284 (Sondersitzung) und 285: PDF ging rum. Änderungswünsche bitte bis zum
Wochenende. Dann soll veröffentlicht werden.

2 Post

• Firma Evoluzione Media AG: Auslagematerial /Fachmagazine

• Flyer und Freikarten für Mastermesse in Köln (25. Mai) — Werbung für Masterstudierende

• Referat Internationales: Internationales Semesterprogramm → liegt aus.

3 Mails

• Mathe Mittweide wollen uns auf ein neuartiges bilinguales Studienangebot aufmerksam ma-
chen, welches auch in Teilzeit studiert werden kann.

• Es gab Probleme mit de Tür zum Fachschaftsflur → erledigt

• Informationen zu Phishing

• Anfrage zu Studienbewerbung

• Quittungsblöcke — Vorschlag zur Anschaffung.

4 Berichte

• Letzte Woche war Lehramts-FsRK1:

– Zum Thema “Lehramt an der FH”: Über Maßnahmen wird nachgedacht.

– Am 26. Mai, 12-14 Uhr ist eine Infoveranstaltung — hierbei geht es insbesondere um
das Thema Praxissemester im Master-LABG2

– Am 19. Mai ist eine Infoveranstaltung für Studierende, die vom Auslaufen des Modell-
versuches betroffen sind. Hierbei geht es insbesondere auch um Übergangsmöglichkeiten.

• Prof. Sohler hat aufgrund der Übungsgruppenknappheit Lerngruppen in Übungsgruppen
konvertiert. Damit ist die Problematik (siehe Sitzungen 285 und 283) hinfällig

• Bislang hat niemand auf die Anfrage zu AGs (über fsinfo-studis) reagiert.

• Am 29./30. April sollen die elektrischen Geräte geprüft werden → TOP

• Quittungsblöcke sind bestellt (20 Stück) und sollten diese Woche eintreffen.

1Fachschaftsrätekonferenz
2Lehrerausbildungsgesetz
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5 KIF

5.1 KIF-Berichte

• Das Infoheft ist im Projektarchiv; Kleinigkeiten wie z.B. Sponsorenanzeigen fehlen noch und
werden zeitnah nachgeholt.

• Die Plenarrechner sind soweit organisiert.

• Online-Banking ist nun beantragt.

• Wir haben den Vertrag von der Mannheimer (zur Veranstalterhaftpflicht); Oliver prüft diesen
nochmal.

• Sobald die KIF-Infohefte fertig sind, sollen sie an die ZVS gehen. Der Druckauftrag sollte
spätestens in der 20. Kalenderwoche dort eingereicht werden, damit die Hefte rechtzeitig zur
KIF zur Verfügung stehen. Das Dekanat hat dem Druckauftrag bereits offiziell zugestimmt.

• Paul und Kai haben bislang keine Antwort von Herrn Steffen (zu Sponsoring vom Springer-
Verlag) erhalten. Es soll nun versucht werden, ihn persönlich anzutreffen.

• Das Engelsystem schickt scheinbar keine Mails bei “Passwort vergessen”-Anfrage.→ Admin
anschreiben

• Julian hat Flyer zur Engelrekrutierung gebastelt. Es werden noch mehr Freiwillige gesucht,
die damit in Vorlesungen gehen.

• Sabrina hat mit der Kontinentale (wegen Sponsoring) telefoniert. Am 22. Mai sollen die
Plakate geliefert werden, am 19. Mai die Druckvorlage für das Infoheft — die sollten besser
etwas früher vorliegen. Gesponsort werden unter Anderem: 100 Kugelschreiber, 100 Beutel,
100 Gummibärchentüten

Eventuell könnten wir die Tüten (nur einseitig bedruckt) noch auf der anderen Seite mir
einem Motiv unserer Wahl versehen.

• Henrik versucht weiterhin, über seinen Onkel einen großen Essenskocher zu bekommen.

• Bei einem Anbieter könnten wir zu den Kühltruhen noch eine Friteuse bekommen — ebenso
wie eine große Wok-Pfanne.

• Markus weist darauf hin, dass man beim Feldkochherd der DRK nicht mit zu hohen Kosten
rechnen sollte.

• Die Belege zur KIF 37,0 werden noch gesucht.

• Es gibt nichts neues von großem Sponsoringvertrag → Kai und Paul sollen da nochmal
nachfragen.

• Zu der Firma Kronen haben wir über die Uni ganz gute Konditionen. Mark fragt da einmal
in Bezug auf Sponsoring und Kühlmöglichkeiten nach.

• Bislang hat niemand die Logos irgendwo verwendet. Insbesondere die Homepage hat noch
das bisherige Logo.

• Hauer hat festgestellt, dass auch Rewe große Kühlwagen vermietet und fragt einmal wegen
der Konditionen an.

3



6 FVV

• Die FVV findet am Dienstag, den 6. Mai 2014, ab 14 Uhr statt.

• Der Dekan hat bereits angeordnet, dass zu diesem Termin keine Lehrveranstaltungen statt-
finden sollen.

• Die FVV muss heute noch angekündigt werden — mindestens durch eine Mail über
fsinfo-studis (erfolgt bereits während der Sitzung)

• Alexander Müller wird Plakate und Folien anfertigen.

• Sitzungsleitung: Felix soll gefragt werden, ob er sich zur Sitzungsleitung anbieten würde.

• Wahlunterlagen: Dino überprüft, ob / stellt sicher, dass die Unterlagen in ausreichender
Menge vorhanden sind — für den Fall, dass eine geheime Wahl beantragt wird. Die Wahl
selbst kann er aber nicht leiten, da er sich selbst zur Wahl stellen möchte. Hier werden also
noch Leute benötigt.

• Bislang gibt es keine AGs, die zur FVV berichten möchten. Ohnehin wären dieses Mal die
Gremien dran.

• In Bezug auf Kaffee und Kuchen: Christine soll überredet werden, sich um die Verpflegung
zu kümmern. Ein Finanzbeschluss erfolgt nächste Woche (bei Zusage).

• Protokollanten: Markus und Hauer würden sich zur Verfügung stellen.

• Die FVV sollte auch in Vorlesungen angekündigt werden — eventuell kann man das mit
Engelwerbung kombinieren. Für die größeren Veranstaltungen melden sich direkt Freiwillige.

• Bisher geplante TOPs:

– Formalia

– Berichte (insbesondere Gremien, O-Phasen)

– KIF (insbesondere Werbung für Engel)

– Entlastungen (FSR, Finanzer)

– Wahlen (FSR, Kassenprüfer)

– Neue Regelungen für Zugang zum OH14.

7 Geräteprüfung

• Am Dienstag, den 29. April, und Mittwoch, den 30. April, soll eine Prüfung der elektrischen
Geräte stattfinden.

• Die Prüfung selbst nimmt inzwischen eine externe Firma vor.

• Die IRB wünscht eine Liste mit Ort und Anzahl der zu prüfenden Geräte.

• Es sollen auch Geräte geprüft werden, deren bisherige Prüfung abgelaufen ist. Da die IRB eine
Liste der Geräte mit letztem Prüfdatum haben sollte, würden wir gerne darauf verzichten,
alle Prüfsiegel zu kontrollieren.

• Wir sollen vorher anmelden, was alles zu prüfen ist. Weiterhin brauchen wir Freiwillige, die
den Prüfer betreuen können.

• Die IRB hat uns früher schon einmal bestätigt, dass private Geräte wie Laptops nicht geprüft
werden müssen. Sie werden nur zeitweise und ünter Aufsicht betrieben .
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• Markus wird die Liste erstellen (vorher einmal zur Kontrolle über fsinfo schicken).

• Eigentlich wollte die IRB bis zum 15. April die Informationen haben. Da die Anfrage erst
am 10. April verschickt wurde, war das ohnehin etwas knapp. Trotzdem ist das ärgerlich,
dass das untergegangen ist.

Nach der Sitzung stellt sich heraus, dass die Zeitpunkt der Prüfung verschoben wurde.

8 Finanzen / Onlinebanking:

zu diesem Thema ging eine längere Mail über den Verteiler. Im Grundzug geht es darum, ob
Markus für Kontoaktionen in Zukunft chipTAN oder smsTAN verwenden sollte. ChipTAN hat
den Nachteil, dass dadurch Kosten für die Karte entstehen (5 EUR pro Karte und Jahr) und
ein Kartenlesegerät angeschafft werden muss. Bei Verzicht auf die Kosten der Karte müsste man
Kontoauszüge per elektronischem Postfach abholen. Bislang war dies geplant. Es gab nun allerdings
Bedenken bezüglich der Sicherheit des smsTAN-Verfahrens.

• Meinung: Das smsTAN-Verfahgen ist sicher genug — wir haben ohnehin das Vier-Augen-
Prinzip, so dass für einen Betrugsversuch schon eine sehr große Anzahl unabhängiger Geräte
kompromittiert sein müsste.

• Hinweis: Das smsTAN-Verfahgen ist anfällig für Probleme wie “leerer Akku” oder “Handy
vergessen”.

• Zum Lesegerät: Wir haben bereits ein ChipTan-Gerät an der Uni. Dieses ist zwar von
der Volksbank, funktioniert erfahrungsgemäß aber auch mit Sparkassen-Karten (Das Fach-
schaftskonto ist bei der Sparkasse).

• In Zukunft wählen wir die chipTAN-Lösung. Die Kosten sind vernachlässigbar; Kontoauszüge
kann man so wie bisher abholen (diese sollten bis zur FVV vorliegen).

• Markus nimmt morgen die Sparkasse in Angriff. Angeblich ist die Karte (nach ursprüng-
lichem Widerspruch) gesperrt; es wurden aber dennoch Nutzungsgebühren abgebucht.

9 Schlüsselberechtigung

• Das n-Gestirn der Winter-O-Phase 2014/2015 setzt sich zusammen aus Julian Schilling, Eric
Thordsen und Simon Dierl.

• Es ist für eine O-Phase immer von Vorteil, das Büro als Zentrale nutzen zu können. Weiterhin
sind dort die wichtigen Ordner hinterlegt. Es ist also sinnvoll, dass die Leute auch Zugang
zum FSR-Büro erhalten.

• Simon hat bereits (als FSR-Mitglied) Schlüsselberechtigung.

• Beschluss:

Julian Schilling und Eric Thordsen erhalten für ihre Arbeit für die Winter-O-Phase
2014/2015 Schlüssel zum FSR-Büro

Ja Nein Enthaltung
16 0 0

Somit erhalten sie die entsprechenden Schlüssel
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10 Workshop / Android-Programmierung

• Simon W. hat Interesse an Android-Programmierung (insbesondere im 3D-Bereich) und fragt
an, ob es an der Fachschaft hierzu Kurse oder ähnliches gibt.

• Ihm werden die Veranstaltungen des Lehrstuhl 7 (u.A. Fachprojekte und MMI) ans Herz
gelegt. Möglicherweise könnte man auch über eigenen Workshop nachdenken.

• Grundsätzlich besteht die Frage, ob es mehr Leute gibt, die an dem Thema Interesse haben.
Alleine sei das Lernen nicht ganz so toll.

• Vorschlag: Über einen Aushang und die Mailinglisten könnte nach weiteren Interessierten
gesucht werden. Die frühere Workshop-AG ist eher tot; eventuell könnte man dazu auch die
Programmier-AG wiederbeleben. Alexander F. kann Kontakt zu den letzten Überresten der
Programmier-AG vermitteln.

• Generell besteht eher Interesse an einer Schulung / einem Kurs. Das könnten wir so nicht
anbieten. Es gab aber schonmal eine ähnliche “halbe Lehrveranstaltung” innerhalb einer
Haskell-Gruppe. Möglicherweise finden sich auch bei Android-Programmierung Leute, die
gerne ihr Wissen weitervermitteln möchten.

• Hans Decker hatte früher schonmal Workshops zu dem Thema angeboten. Eventuell sollte
dort nochmal angefragt werden.

11 Newsletter

• 19-Uhr-Regelung (Autor: Jens in seiner Funktion als Raumbeauftragter) — aber erst, sobald
das Dekanat die neue Regelung bestätigt hat.

• KIF-Helferaufruf (Autor: Julian)

• Gleichstellungskommission (Autor: Paul, so von Kommission gewünscht)

• FVV (Mailkopie Sabrina)

• Aufruf erstes Temaertreffen (Autor: Simon / Mailkopie)

• Informationstreffen Lehramt (Autor: Philipp)

12 Sonstiges

(keine Themen)

Die Sitzung wird geschlossen (15:25)
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