
Protokoll der Sitzung des Fachschaftsrates Informatik
vom 15.12.2004

Anwesend: Jakob Erdmann, Artur Godlinski, Nicole
Himmerlich, Sebastian Oerding
Entschuldigt: Marc Rossner
Unentschuldigt:
Gäste: Stephan Hepper, Kevin Körner
Protokollant: Artur

Legende:⊗
Abstimmung

� Aufgaben

TOP 1: Posteingang

• FIFF: Wir haben unser gratis Buchpacket bekommen. Vorerst wird es im
FSR-Raum gelagert, was damit weiter passiert, ist unklar. (Stefan leiht
sich sofort das Buch mit dem Titel: “Computer Arbeit; Täter,Opfer -
Perspektiven” aus.

• StuRA: Es gibt einen Vortrag vom StuRa zum kommenden ECTS-System
am 12.2. Wir werden im neuen Jahr nochmal entscheiden, wer dort hin-
geht.

• Einige Lehramtsstudenten haben eine Party für andere Lehramtsstudenten
organisiert und bitten um den Aushang ihres Plakates –¿ Nicole kümmert
sich darum.

TOP 2: Weihnachtslesung

Die Weihnachtslesung war mit 150 - 200 Teilnehmern ein voller Erfolg. Deb
Teilnehmer hat es sehr gut gefallen.

Kritikpunkte waren die mangelde Absprache mit den Dozenten und der Glühwein,
der trotz aller Vorbereitung teilweise einfach nicht warum wurde.

Im nächsten Jahr wollen wir desshalb die Dozenten noch rechtzeitiger anspre-
chen und vor allem auch rechtzeitig persönlich bei ihnen vorsprechen.

TOP 3: DeBeKa

André von den Bioinformatikern will sich nochmal stellvertretend für alle drei
Fachschaftsräte mit dem Ansprechpartner von der DeBeKa zusammensetzen,
um ein Thema und evtl. auch schon einen Termin für eine erste Veranstalltung
in diesem Semester zu vereinbaren.

Die weiter Koordination erfolgt dann nach dem Jahreswechsel.

1



TOP 4: Prüfungsprotokolle

Es ist aufgefallen, daß in einigen Fächer der Rücklauf an Prüfungsprotokollen
sehr gering ist. Die Gründe dafür sind sehr vielseitig. Nichts desto trotz stellt es
ein Problem dar, wenn zum Beispiel in den kommenden Semesterferien Anfrage
für Prüfungen ankommen, für die es noch keine Protokolle gibt.

Um dem Problem beizukommen, gibt es mehrere Vorschläge:

1. Ein Pfandsystem für aus- und eingehende Protokolle

2. Eine Möglichkeit Protokolle direkt per Internet herunterzuladen. (Wird
als problematisch angesehen.)

3. Eine zentrale Verwaltung der Protokolle wäre bestimmt auch im Sinne der
andern Fachschaftsräte.

4. Evtl. wäre es denkbar, einen Beitrag an Leute zu leiste, die eine Vorlesung
neu in unsere Sammlung brigen.

TOP 5: GEZ

Der StuRa wurde informiert und hat die Kampagne auch an die anderen Fach-
schaftsräte der Uni ausgegeben. Wir hoffen nun, daß diese auch ihre Studenten
zahlreich informieren, damit die Petition erfolgreich ist.

Vielen Dank auch nochmal an Frederike und Daniel Klan, die die Petition auf-
gesetzt haben.

TOP 6: Druckerpatronen

Da wir jetzt einen neuen Drucker bei uns stehen haben, der von Stefan zur
Verfügung gestellt worden ist, wollen wir auch endlich damit drucken können.
Leider konnte die Frage nach neuen Druckerpatronen immer noch nicht geklärt
werden, wesshalb wir jetzt beschließen selber welche zu kaufen. Hierzu werden
Nicole 40 Euro als Maximalbetrag gewährt.⊗

Abstimmung: 4/0/0

� Aufgaben

• Stefan will sich nach Papier beim FRZ erkundigen.

TOP 7: Homepage

Stephan hat das Content-Management-System phpWebsite für unsere Home-
page ausgesucht und Artur auch schon einmal vorgeführt. Es ermöglicht uns,
die Inhalte auf unsere Website großteils per Browser-Navigatin zu verwalten und
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bietet diverse Erweiterungsmöglichkeiten, wie einen Veranstaltungsplan oder ein
Forum.

� Aufgaben

• Stephan kümmert sich darum, die bestehende Hompage auf phpWebsite
umzustellen und wird nach dieser Umstellung dann für neue Funktionen
sorgen.

TOP 8: Party

Der Kartenverkauf soll ab Januar im FSR-Raum stattfinden und erst in der
letzten Woche vor der Party dann in den Mensen. Hierzu wollen wir uns im
neuen Jahr überlegen, wie wir immer möglichst oft im FSR-Raum anzutreffen
sind, damit der Vorverkauf auch funktioniert.

� Aufgaben

• Sebastian kontaktiert Marc wegen Plakaten. Diese sollten möglichst schon
nach der “Winterpause” fertig sein, damit wir auf den Vorverkauf hinwei-
sen können.

TOP 9: Informationisveranstaltung zu den Ne-
benfächern

� Aufgaben

• Sebastian fragt bei Frau Jäger an, wie die Planung für eine solche Veran-
staltung forgtgeschritten ist. Immerhin bleibt im neuen Jahr nicht mehr
viel Zeit, wenn die Veranstaltung noch in diesem Semester stattfinden soll.

TOP 10: WLAN für die Uni

Stefan hat die Idee, sich für ein flächendeckendes WLAN an der Uni einzu-
setzen. Hierzu möchte er sich mit der Leitung des Universitätsrechenzentrums
auseinandersetzen und den Vorschlag unterbreiten, einen Access-Point für die
Cafeeteria in der Carl-Zeiss-Straße vom FSR aus zu finanzieren. Der Aufnahme
von Gesprächen wird eindeutig zugestimmt.

� Aufgaben

• Stephan erkundigt sich beim FRZ und beim URZ nach deren WLAN-
Projekten
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TOP 11: Informatiker Jam-Session

Stefan möchte gerne eine Jam-Session für Informatiker einrichten und such noch
Räumlichkeiten für ein solches Projekt. Sein erster Vorschlag, dies mit den
Spieleabenden zu verknüpfen findet keinen Zuspruch, da so eine Veranstaltung
mit einer Lautstärke einhergeht, die die Spieleabende sehr ungemütlich machen
würde.

Generell wird die Idee aber positiv aufgenommen und soll im neuen Jahr weiter
verfolgt werden.
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