Protokoll der Sitzung des Fachschaftsrates Informatik
vom 23.05.2005
Anwesend: Jakob Erdmann, Artur Godlinski, Nicole
Himmerlich, Sebastian Oerding
Entschuldigt: Marc Rossner
Unentschuldigt:
Gäste:HHarald Schmidt, Kevin Körner
Protokollant: Artur

TOP 1:

Legende:
N
Abstimmung
 Aufgaben

Posteingang

• Programmierwettbewerb “Online Strichliste”
• Graduiertenstipendium
• Einladung zum Ausflug zur Bayer AG und zu Deutsche Post Retail (Prof.
Küspert)
• Tag der offenen Tür bei Carl-Zeiss Jena am 28.05.2005
• Einladung zur FSR-Kom am 01.06.
• Kassenprüfung durch die Innenrevision (Sebastian, Jakob und der zu wählende
neue Kassenwart gehen hin. Die Mathematiker sind auch geladen.)

TOP 2:

FSR-Kom

Da wir am gleichen Tag auch unser Fakultätsfest feiern, wird wohl niemand
von uns bei der FSR-Kom-Stizung dabei sein können. Desshalb soll Sebastian
im Vorfeld per Mail Stellung zu den anstehenden TOPs beziehen. Auf folgende
Standpunkte haben wir uns geeinigt:
• Bei der Wahl der Fachschaft über den StuRa, bzw. die zentrale Studienverwaltung würde uns interessieren, ob die Zahlen der Wahlbeteiligung
bei den Gremienwahlen der Uni evtl. besser sind, als bei unseren eigenen
Wahlen. Es wird befürchtet, daß die Zusammenlegung der Wahlen sich
eher negativ für uns auswirken könnte, da der persönliche Kontackt zu
den Wählenden verloren geht.
• Wir sind gegen einen Zusammenschluß der Lehramtsstudierenden in eine
eigenen Fachschaft, da für Lehramtsstudierende der Anteil der fachspezifischen Beratung immer noch recht groß ist. Dies könnte durch eine zentrale
Fachschaft auf Grund der großen Studierendenzahlen nicht gewährleistet
werden. Sollte sich unabhängig von einer eigenen Fachschaft ein Zusammenschluß von Lehramtsstudierenden finden, würden wir dem allerdings
nicht im Wege stehen wollen.
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• So weit es im Rahmen unserer Möglichkeiten als Fachschaftsrat steht,
würden wir uns gerne an Gegenveranstaltungen zum geplanten “Fest der
Völker” in Jena beteiligen. Allerdings ist für uns die rechtliche Seite noch
nicht ganz geklärt.

TOP 3:

Fakultätsfest

Die Planungen sind in vollem Gange. Der Kartenvorverkauf beginnt morgen. Es
werden alle gebeten, sich noch in die Listen zum Vorverkauf einzutragen. Die
Aufgaben für den Abend selber sind weitestgehend verteilt.
Artur stellt einen Antrag auf Bewilligung von 280 Euro zur eventuellen Defizitfinanzierung des Fakultätsfestes.
N
Abstimmung: 4/0/0
Auf eine Anfrage hin wird auch der Glühweinkocher für das Fakultätsfest ausgeliehen.

TOP 4:

Sportfest

Auch hier laufen die Vorbereitungen. Kevin beteiligt sich daran.
Die Werbung beginnt bald, es werden Plakate aufgehängt und die Anmeldung
zu den Sportarten ist bereits online möglich.
Es werden 100 Euro für das Sportfest beantragt.
N
Abstimmung: 4/0/0

TOP 5:

Spieleanschaffunge

Es wird überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, für die Spieleabende diverse Spiele
selber anzuschaffen, anstatt diese immer ausleihen zu müssen. Dies hätte den
Vorteil, daß gewisse “Klassiker” immer vorhanden wären und hoffendlich auch
in einem annehmbaren Zustand verbleiben.
Es werden 100 Euro für Spieleanschaffungen beantragt.
N
Abstimmung: 4/0/0

2

