Protokoll der konstituierenden Sitzung des
Fachschaftsrates Informatik vom 14.06.2005
Anwesend: Jakob Erdmann, Artur Godlinski, Nicole
Himmerlich, Sebastian Oerding
Entschuldigt: Kevin Körner, Wolfgang Schnerring
Unentschuldigt:
Gäste:
Protokollant: Sebastian

TOP 1:

Legende:
N
Abstimmung
 Aufgaben

Posteingang

Nix.

TOP 2:

Konstitution

Kevin kann leider wegen einer Bindehautentzündung nicht, Wolfgang nicht wegen seines Praktikums. Da wir aber langsam handlungsfähig werden müssen und
auch die Wahlordnung die Konstitution bis spätestens 14 Tage nach der Wahl
vorsieht, führen wir trotzdem die konstituierende Sitzung durch. Die Wahl der
Kassenwarte verschieben wir auf später, da dies vielleicht Kevin machen wird.
Wir überlegen uns ein neues Paßwort und einigen uns auf einen neuen Sitzungstermin (donnerstags ab 16 Uhr), der ab nächste WOche gilt. Sebastian wird
zum Sprecher des FSR’s gewählt.
N
Abstimmung: 5/0/1

TOP 3:

I-Rat

Im nächsten Semester sollte schon nach Modulen studiert werden. Da dies teilweise mit den geltenden Studien- und Prüfungsordnungen juristisch problematisch ist, wird eventuell nicht alles bereits zum nächsten Semester als Modul
angeboten. Auch sind Probleme bei Neuanfängern zu erwarten, da während
ihres Grundstudiums die alte Prüfungsordnung gilt, aber sicher auf die Modularisierung umgestellt werden wird. Diesbezüglich würde eine Anfrage an das
Ministerium gestellt. Wir warten ab, was da kommt.
Berufung Nachfolge Prof. Backofen: Da Berufungsverfahren nicht öffentlich sind
(bzw. nur teilweise), schreiben wir dazu nichts in das Protokoll, um späteren
möglichen Problemen aus dem Weg zu gehen.
Nachfolge Hecker: Prof. Hecker wird zum 01.04.2007 emeritiert, zu diesem Zeitpunkt soll schon ein Nachfolger da sein. Eine Informatik-Fakultät ohne einen
Lehrstuhl für Algorithmik kann (nach Sicht des FSR’s) nicht ernstgenommen
werden. Deswegen soll hier schon früh begonnen werden, damit im Berufungsverfahren nichts überstürzt werden muß.
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TOP 4:

Eval-Rahmenbeschluß

Wir haben in der Vergangenheit wiederholt vergessen, Geld für die Eval zu
beschließen. Generell ist es problematisch, daß die ersten Kosten mit den Fragebögen anfallen, wir aber immer erst ein Semester zusammen mit den Heften
die Abrechnung bekommen. Dabei ist die Eval eine der zentralen Aufgaben der
FSR’s. Deswegen beschließen wir bis auf Widerruf 500 Euro jedes Semester für
die Eval.
N
Abstimmung: 6/0/0
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