
Protokoll der 365. Sitzung des Fachschaftsrates Informatik

Sebastian Lukas Hauer

23. Februar 2016

Beginn der Sitzung: 14:18

1 Teilnehmer

Anwesende: Simon Dierl, Cordt von Egidy, Rico van Endern, Julian Hankel, Sebastian Lukas Hauer, Dino Kussy,
Paul Pinkal, Dennis Ochocki, Jasmin Selchow, Elias Wiebelitz, Jens Zentgraf
Entschuldigt: Inessa Azizova, Alexander Brockmann, Maurice Buchsein, Philipp Dittrich, Daniel Korner, Sebastian
Lau, Marius Möller, Nico Redick
Abwesend: Alexander Friedrich, Mark Brockmann
Gäste: Timo Cramer, Nicole Kirchheim, Lena Krieg, Christoph Stahl, Felix Thran, Jakob Vogt

2 Protokolle

• 292: in Arbeit, wird nicht weiter erwähnt

• 342, 344: in Überarbeitung

• 361, 362: fertig

3 ToDoS

• Informationszettel für die O-Phase (Jens): Dauert

• Neuer Ansprechpartner für GI (Simon): Vertagt auf nächste Amtszeit

• Besorgung einer Metro-Karte (Simon): Vertagt auf nächste Amtszeit

• Neue Kühlschränke (Rico): TOP

• Alumni (Zu ergänzen) (Simon): In Arbeit

• Zugang zu Erste-Hilfe-Kasten(Julian): Wird vom Dezernat 6 als unproblematisch empfunden, nach getätigter
Empörung wird entschieden noch einmal nachzufragen

• O-Phasen Party (Alexander F.): Hat eine Mail mit Informationen verschickt

4 Post

• VDI-Nachrichten: Wurden ausgelegt

• C-BIT Tickets: Die Tickets sind an bestimmte Personen persönlich adressiert und bekannte Empfänger wurden
bereits informiert. Der Rest wird an Jutta zurückgegeben.
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5 Mails

• Technology Day in Hamburg: Möchte mit Flyern beworben werden

• Einladung zum ”Future Network! Exchange” und ”Die Sprache der Roboter”. Mit vorheriger Anmeldung ist
die Teilnahme kostenlos

• Bitte um Bekanntmachung der deutschen Studentenmeisterschaften im Wellenreiten ⇒ abgelehnt

• Einladung zu einem Gespräch zur studentischen Beteiligung an den Reakkreditierungsverfahren

• Mehrere Anfragen um Altklausuren der Veranstaltung EINI ⇒ werden beantwortet

• Sonstige übliche Angebote zu Online-Studien, Praktika oder Jobs

6 Berichte

• Dennis hat eine neue Handynummer

• Jakob versucht mehr Erstis dazu zu überreden, Gedächtnisprotokolle von Prüfungen anzufertigen

• Der Fakultätsrat hat getagt:

– Es laufen Berufungskommissionen

– Das Jutizeriat hat der Reakkreditierungskommission dringend geraten Ergebnisse zu liefern

• Es wurden die Geschirrhandtücher der Küche gewaschen

• Hammy hat seinen Bart aus wissenschaftlichen Gründen verloren

• Es wurden Kühlpacks gekauft. 5 Stück stehen zur Verfügung

• Die Film-AG hat mit der Planung des nächsten O-Phasenfilmes begonnen

7 Whiteboardmarker

• Die für die Lernräume angeschafften Whiteboardmarker sind fast aufgebraucht und es wird darum gebeten
neue zu kaufen

• Vom Dekanat gibt es immer noch das Angebot über die Beschaffungsmaßnahmen der Fakultät neue Stifte zu
kaufen

• Diese werden jedoch als qualitativ mangelhaft angesehen

• Man kann sie ebenso nicht in unseren Nachladestationen aufladen

• Die Stifte gehen hin und wieder kaputt, werden geklaut oder weggeworfen, aber die anfängliche Abnutzung
hat sich mittlerweile gelegt und es kommen nur noch wenige weg

Finanzbeschluss: Der FSR stellt 100e für Whiteboardmarker zur Verfügung.
J/N/E : 11/0/0

8 Reste des Hardwarepraktikums

• Das Hardwarepraktikum hat von der QUEST neue Ausrüstung genehmigt bekommen und kann nun die alten
Geräte entsorgen

• Timo hat sich mit Karl Heinz Temme (Leiter des Hardwarpraktikums) getroffen und hat die zu entsorgenden
Geräte begutachtet: ”Kann man gebrauchen!”

• Es geht um mehrere alte, unter Umständen leicht beschädigte Oszilloskope, Messgeräte und insbesondere Lego
Mindstorm Roboter
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• Die Fakultät und der FSR sind sich einig: Es wäre schade, wenn das alles weg kommen würde

• Einer der Schränke im CZI ist noch frei, reicht aber vom Platz nicht aus, wie nach einer Präsentation eines
Gerätes von Timo festgestellt wird

• Mit der Aufnahme dieser Geräte haben wir einen Grund neue Schränke zu beantragen

• Ein weiteres Problem kann damit aufkommen, wenn wir sagen ”Die Geräte gehören der Fachschaft!”: Sie
werden schlecht behandelt und gehen rasant kaputt

• Die Verteilung der Geräte sollte also von einer AG, wie der Mikrocontroller-AG, organisiert werden

• Der Mikrocontroller-AG sollte jedoch nicht alles aufgedrängt werden, es wäre gut, wenn sich um die Geräte
andere AGs bilden

• Professor Chen muss noch sein eindeutiges OK geben, aber es wird erwartet, dass er das tun wird

• Herr Temme hat schon sein OK gegeben, die QUEST ist auch damit einverstanden

• Das alles sollte entsprechend offiziell abgewickelt werden, damit die Geräte nicht als ”gestohlen” gelten

• Timo kümmert sich um eventuell notwendige Zwischenlagerung der Geräte

• Rico kümmert sich um die Anfrage um neue Schränke

9 Bindegeräte

Auf Wunsch vertagt.
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Es erscheinen neue Gäste: Lena Krieg und Felix Thran (14:50)

10 Türschilder

• Es gab erneut einen Vorschlag, die Türschilder für Lernräume zu verbessern

• Auch dieser Vorschlag wird erneut nicht allen Anforderungen, die der FSR an die Schilder hat, gerecht:

– Es geht um die Anbringung von Magnettaschen mit einem beschreibbaren DIN A4 Blatt eingelegt

– Als größte Problematik wird weiterhin angesehen: Es könnte Studenten geben, die entweder die Magnet-
tasche beschreiben, beschädigen oder beim Säubern des eingelegten Blattes die Tür ruinieren

– Piktogramme oder separate Hinweiszettel werden erfahrungsgemäß falsch interpretiert oder ignoriert

– Auf gut Glück darauf zu hoffen, dass man nur sehr selten mit solch ”dummen” Studenten zu tun haben
wird, möchte man nicht riskieren

• Es wird kritisiert, dass erneut ein Vorschlag vorgelegt wird, der den gewünschten Anforderungen nicht gerecht
werden kann

• Es wird entgegnet, dass bisher keine konstruktiven Alternativen erbracht wurden, sondern alle Vorschläge
bisher nur als ”Mist” deklariert wurden und man darauf hofft, irgendwann einen Vorschlag zu erhalten, der
angenommen werden kann

• Es wird gewünscht, dass entsprechende Kritik zielführend geäußert wird und nicht nur gestellte Vorschläge
abgesägt werden, sonst wird man sich noch ewig mit dem Thema beschäftigen müssen

• Es wird sich ebenso enttäuscht darüber geäußert, dass der FSR sich auf der FVV mit dem Thema be-
weihräuchert, aber nicht kollektiv versucht etwas dafür umzusetzen

Finanzabstimmung: Der FSR stellt 160e für Türschilder zur Verfügung:
J/N/E 3/5/3 - abgelehnt

Finanzabstimmung: Der FSR stellt 20e für einen Türschildtest zur Verfügung:
J/N/E 6/1/4 - Aufgrund mangelnder 2

3 -Mehrheit abgelehnt

• Es wird gefragt, ob die aktuellen Türschilder nun abgenommen werden sollen

• Man hält die Türschilder immer noch für eine gute Idee, hat jedoch ebenso keine konstruktiven oder umsetz-
baren Vorschläge. Es werden teure Aluminiumrahmen oder das Entfernen der unbeschreibbaren Folien der
Magnettaschen vorgeschlagen, alle Ideen werden angezweifelt

• Die aktuellen Türschilder werden trotz ihres schlechten Zustandes noch genutzt und bleiben

• Ausruf: ”WOW!”
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11 Kühlschränke

• Es werden folgende Kühlschränke vorgestellt:

– Einen günstigen für 150e

– Einen industriellen für 750e

– Ein Luxusmodell für über 1000e

• Es wird gefragt, ob über B-Ware nachgedacht wurde. - Dies wird verneint.

• Die teuren Modelle lohnen sich nicht, da vermutlich nicht gut mit ihnen umgegangen wird und Features wie
Eiswürfelspender schnell für Blödsinn missbraucht werden

• Die günstigen Kühlschränke, die der Kiosk gekauft hatte, haben nur Probleme gemacht und waren mehr
”billig” als ”günstig”

• Es wird die Idee in den Raum geworfen, die Kühlschränke des Kiosks in der Küche zu verwenden und dem
Kiosk anständige neue Kühl- und Gefrierschränke zu kaufen

• Es wird angemerkt, man solle besser Finanzen von Kiosk und FSR trennen, aber da die Gelder nun eh von
der gleichen Stelle (dem FSR) organisiert werden, kann man uns nicht daran hindern

• Die oben genannte Idee wird im Konsens akzeptiert

• Dino soll sich um die neuen Kühlschränke für den Kiosk kümmern

12 Newsletter

• Das Ende der Rückmeldefrist für das Sommersemester 2016 nähert sich

13 Neue ToDoS

• Rico fragt nach weiteren Schränken für die Elektrogeräte des Hardwarepraktikums

• Dino kümmert sich um Angebote für neue Kühlschränke

14 Sonstiges

Nichts.
Ende der Sitzung: 15:35
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