Protokoll der Sitzung des Fachschaftsrates Informatik
vom 20.10.2004
Anwesend: Jakob Erdmann, Artur Godlinski, Nicole
Himmerlich, Sebastian Oerding, Marc Rossner
Unentschuldigt:
Gäste: Stephan Hepper

TOP 1:

Legende:
N
Abstimmung
 Aufgaben

Posteingang

• Zeitschriften (Uni Journal, Young Professional)
• Flyer der psychosozialen Beratungsstelle
Die Materialien werden im Sozialraum ausgelegt.

TOP 2:

Spieleabend

Von Sebastian werden 40 Euro als Finanzbeitrag beantragt.
N
Abstimmung: 5/0/0

TOP 3:

Homepage

Stephan und Artur haben die wichtigsten Änderungen, wie Sitzungstermin und
Zusammensetzung, vorgenommen.
 Aufgaben
• Jeder wirft bitte noch mal einen Blick auf die Seite, um eventuelle Fehler
zu finden.
• Wer noch ein Foto von sich auf dem Rechner hat, sollte dies an Stephan
schicken, damit er die Rubrik “persönliche Daten” ergänzen kann.
• Stephan bearbeitet die Mailadressen auf der Homepage so, daß sie für
Spammer nicht mehr ganz so leicht auswertbar sind.
• Sobald Stephan Zeit findet, erstellt er ein Referrenzdesign für die Neugestalltung der FSR-Homepage.
Frau Jäger ist aufgefallen, daß die uni-weiten Daten zu unserer Fakultät nicht
mehr aktuell sind. Es ist allerdings nicht klar, wer dafür zuständig ist.
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TOP 4:

Diplomarbeitendatenbank

Sebastian hat mit Frau Jäger gesprochen. Diese ist Prinzipiell für eine solche
Datenbank, um dem Prüfungsamt die Arbeit und Archivierung zu erleichtern.
Sie wußte jedoch nicht genau, ob Diplomarbeiten überhaupt veröffentlicht werden dürfen. Des weiteren hatte sie noch datenschutzrechtliche Einwände, die
beim Entwurf berücksichtigt werden müssten. Diese sollten allerdings technisch
lösbar sein.

TOP 5:

Sternwarte

Stephan steht in Kontakt mit Professor Neuhäuser von der Universitätssternwarte.
Dieser hat bislang leider keine Zeit, scheint jedoch einem Besuch gegenüber aufgeschlossen.
Aus diesem Grund läßt sich auch noch kein fester Termin für einen Besuch der
Sternwarte festlegen. Der geplante Termin Anfang November ist definitiv zu
kurzfristig.
 Aufgaben
• Stephan bemüht sich weiter, Prof. Neuhäuser persönlich zu erreichen, um
die weitere Planung zu besprechen.

TOP 6:

Weihnachtslesung

Artur hat ein erstes Anschreiben an die Lehrstuhlinhaber erstellt, das noch
einmal korrekturgelesen und dann verschickt werden soll.

TOP 7:

Party

Die Biologen haben sich bei Sebastian gemeldet. Sie würden gerne mit uns feiern.
Eventuell soll noch eine dritte Fachschaft mit einbezogen werden.

TOP 8:

Kommunikation

Artur hat den im letzten Semester eingerichteten Newsletter wieder aktiviert
und schon einmal die vorläufigen Semestertermine verschickt. Weiterhin sollen
nun versuchsweise die Protokolle der Sitzungen über den Newsletter verschickt
werden, um die Mitlesenden besser über die interne Arbeit des Fachschaftsrates
zu informieren.
Das von Studenten eingerichtete Webforum wird mit auf der Homepage des FSR
verlinkt, so wie es die Betreiber gerne wünschen.
Einem Aufruf von Jörg Sommer folgend, wurde sich damit befast, die Arbeit des
FSR auch über das Usenet der Uni zu kommunizieren. Dies wurde jedoch abgelehnt, da das Usenet bei den Studenten nicht genügend akzeptiert ist und der
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Zugang sich für viele zu kompliziert gestalltet. Der FSR erklärt sich allerdings
bereit, einen Aufruf zur Wiederbelebung des Usenet zu unterstützen.

TOP 9:

Rektorgespräch

Sebastian war bei dem Gespräch des Rektors mit Studenten unserer Fakultät
mit dabei. Von unserer Seite aus wurde die Bedeutung von Übungen betont, da
diese in den Geisteswissenschaften einen anderen Stellenwert haben, als bei uns.
Des weiteren wurde bemängelt, daß es in der Teilbibliothek für Mathematik und
Informaik seit längerem keine Neuanschaffungen mehr gab.
Da das Gespräch sehr kurz war, konnten weitere Punkte leider nicht angesprochen werden.
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