
Protokoll der Sitzung des Fachschaftsrates Informatik
vom 25.10.2005

Anwesend: Artur Godlinski, Nicole Himmerlich, Kevin
Körner, Benjamin Rampe, Wolfgang Schnerring, Harald
Schmidt
Entschuldigt: Jakob Erdmann, Sebastian Oerding
Gäste:

Legende:⊗
Abstimmung

� Aufgaben

TOP 1: StET

Die Resonanz und der Andrang war groß, statt der erwarteten 30 Leute kamen
an die 70. Das führte unter anderem dazu, dass dass Immergrün dem Kneipen-
abend nicht mehr wirklich gewachsen war, wir sollten zukünftig besser auf eine
größere Örtlichkeit wechseln (vorgeschlagen wurden z. B. Quergasse, Weintan-
ne).

Auch ist uns aufgefallen, dass die Leute ziemlich still waren und hauptsächlich
der Dinge harrten, die wir ihnen erzählten; es ist zu überlegen, ob man da etwas
mehr Kommunikation und Interaktivität reinbringen kann, z. B. durch Spiele,
man muss allerdings darauf achten, dass man sich nicht wie im Kindergarten
fühlt.

Da sehr wenig Lehramts-Studenten da waren, sollte man zukünftig auf der Ho-
mepage etc. explizit darauf hinweisen, dass sich die StET auch an sie richten.

TOP 2: Spieleabend

Der erste Spieleabend in diesem Semester findet am kommenden Mittwoch,
02.11.05 ab 19:00 im Sozialraum statt.

� Aufgaben

• Einkauf: Kevin, Harald

• Spiele aus der Bib: Nicole

• Plakat (Wiederverwendung): Artur

Wir beschließen einen Finanzrahmen von 40 Euro für Knabbereien.⊗
Abstimmung: 6/0/0
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TOP 3: Weihnachtslesung

Da Weihnachten dieses Jahr früh liegt, peilen wir die erste Dezemberwoche an,
das ist in einem guten Monat, deshalb müssen die Vorbereitungen bereits jetzt
anlaufen.

� Aufgaben

• Artur koordiniert das Ganze mit den anderen FSRs.

TOP 4: KIF

Daniel Gohlke wird uns auf der diesjährigen KIF in Lübeck vertreten. Wir un-
terstützen das durch Übernahme des Tagungsbeitrages und der Fahrtkosten in
Höhe von zusammen 122 Euro.⊗

Abstimmung: 5/0/1

TOP 5: LUG

Die LUG Jena plant, einen LaTeX-Kurs für Einsteiger anzubieten, und fragt
an, ob wir das unterstützen, um diesen etwa in den Pool-Räumen des FRZ
durchführen zu können. Wir sind grundsätzlich positiv eingestellt, möchten aber
die Details erst genauer abklären, bevor wir beim FRZ anfragen.

� Aufgaben

• Kontakt: Artur

TOP 6: Dr. Vogel

Uns wurden von mehreren Studenten Klagen zugetragen, dass Herr Dr. Vogel
in seiner Eigenschaft als Fachstudienberater sehr schwer zu erreichen ist, da er
offenbar auf Emails nicht geantwortet hat und teilweise zu den angegebenen
Sprechzeiten nicht anzutreffen war.

Wir meinen, dass diese Situation unbedingt geändert werden muss und werden
ein klärendes Gespräch mit Dr. Vogel suchen.

� Aufgaben

• Gespräch: Benjamin, Artur
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