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18:10 Uhr bis 18:50 Uhr

Post
• Frau Meyer fragt an, wer von uns am Hochschulinfotag (am 21.5.) anwesend sein wird.
Patricia und Ango erklären sich bereit, Julien
kann evtl. auch. Julien antwortet.

Anwesende:
• Julien Klaus
• Andreas Goral (Ango)

• Einige Jobangebote sowie Werbung für die Berufsmesse ,,akademika 2016“ in Nürnberg. Ango leitet die Informationen über Job- bzw.
Newsverteiler weiter.

• Martin Nußbaum
• Jonas Mazouz
• Sebastian Wendorf

• Rückmeldungen zu unserer Anfrage, wer Interesse an einer Fahrt zur CeBit hat (s. U.).

• Patricia Schäfer
Entschuldigt fehlend:

• Eine Einladung zur 44,0 -ten KIFF in Darmstadt (Anfang Mai). Vorraussichtlich wird jedoch keiner von uns dort hinfahren.

• David Hasterok
• Christoph Staudt
• Patrick Leutnant
• Martin Aschenbach (Aschi)
Gäste:

2.1

• Keine.
Leiter der Sitzung: Julien
Protokollant:
Beschlussfähig:
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Ango
Ja.

Veranstaltungen
CeBit-Fahrt

Nachdem auf der Vollversammlung Interesse bekundet wurde und wir wieder Freikarten erhalten
haben, wollen wir eine Fahrt zur CeBit organisieren.
Sebastian hatte per Mail und Facebook alle Studenten gebeten, sich bei uns zu melden, falls sie Interesse haben. Wir haben insgesamt 6 Rückmeldungen
erhalten, außerdem würden Sebastian, Martin, Ango und Patricia auch fahren wollen. Damit lohnt
es sich, per Gruppenticket mit dem Zug nach Hannover zu fahren. Wir haben einen Zugverbindung
rausgesucht und uns vorerst für den 15.3. (zweiter
Messetag) entschieden. Die Deteils werden von Sebastian und Ango an die Studenten weitergegeben.
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2.2

Semesteranfangsspieleabend am
Donnerstag, 7.4.

Wir wollen in der ersten Woche der Vorlesungszeit
mit einem Spieleabend in das Semester starten. Als
Startuhrzeit legen wir erstmal 19:00 Uhr fest. Wir
wollen die Mathematiker fragen, ob sie wie üblich
mitmachen wollen.
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Ada Lovelace Preis

Das Institut will einen neuen jährlich zu vergebenen Preis einrichten, mit dem eine Studentin der
Informatik, Bioinformatik oder Lehramt Informatik geehrt werden soll, die ,,erfolgreiches Studieren
mit einem darüber hinaus gehenden Engagement
im Interesse anderer und des Institut für Informatik
verbindet“. Es soll ein vom Förderverein des Instituts gesponsortes Preisgeld geben. Beim nächsten
Institutsrat wird wieder über diesen Preis gesprochen, und wir sollten bis dahin eine Stellungsnahme
überlegen. In der Diskussion sind folgende Punkte
genannt worden:
+ Prinzipiell finden wir es gut, Studenten nicht nur
für gute Noten, sondern auch für weitergehendes Engagement zu ehren.
- Allerdings halten wir es aus Sicht der Gleichberechtigung fraglich, wenn es einen Preis nur
für Studentinnen gibt. Eventuell könnte man
stattdessen zwei Preise einführen.
- Aus unserer Sicht setzt die Auszeichnung als
Massnahme zur Frauenmotivierung zu spät
an. Außerdem haben wir Bedenken, dass
Preisträgerinnen, die zu stark vom typischen
Frauenbild abweichen, nicht die erwünschte
Vorbildwirkung auf andere Frauen haben.
Darüber hinaus hatten wir im Vorfeld mit einigen Studentinnen gesprochen, die ähnliche Bedenken geäußert hatten.
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