
FSR Informatik - Sitzungsprotokoll

Datum: 17.01.2017

Beginn - Ende : 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Anwesende:

? Jakob Christ

? Andreas Goral (Ango)

? Evan-Lucas Möller-Stechbart (Lucas)

? Sven Janßen

? Patricia Schäfer (Patti)

• Robert Avemarg

Entschuldigt fehlend:

? Julien Klaus

? Patrick Leutnant

? Jonas Mazouz

? Sebastian Wendorf

• Christoph Staudt

• Florian Keil

• Martin Nußbaum

• Fanli Lin

• Bill Schirmeister

Die gewählten (d.h. abstimmungsberechtigten)
Mitglieder sind jeweils mit einem ? gekennzeichnet.

Gäste:

• Karoline Ortmann (Karo)

• Frank Nußbaum

• Charlotte Pfeifer

Leiter der Sitzung: Jakob

Protokollant: Ango

Beschlussfähig: Ja.
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1 Post

Keine Post.

2 Beitritt zum Förderverein
der KiF e.V.

Patti hatte vor einigen Wochen bereits vorgeschla-
gen, dass wir als FSR dem Förderverein beitreten.
Sie hat nun folgende Informationen zusammenge-
tragen:

• Der Mitgliedsbeitrag beträgt 60e im Jahr.

• Der Förderverein kümmert sich um die lang-
fristige Organisation der KIF-Treffen, da die
Treffen in der Regel alle 6 Monate an ei-
ner anderen Universität stattfinden. Dafür hat
der Verein eine Sammlung von Material und
Geräten, sowie Hard- und Software, wmoit die
ausrichtende Fachschaft unterstützt wird

• Wir wollen dem Förderverein gerne beitreten

Abstimmung:
Dafür: 5
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

• Sven fragt nun beim StuRa, ob und wann der
FSR dem Verein beitreten kann.

3 Bericht Patti: Website-AG

• Die Website der Fakultät soll umgestaltet wer-
den, so dass sie insbesondere für Schüler und
Studenten ansprechender ist.

• Außerdem wurde in der Website-AG angespro-
chen, dass mehr Studenten der Fakultät auf
Online-Portalen wie www.studycheck.de das
Studium an der Fakultät bewerten sollten. Wir
halten das für eine sinnvolle Idee und wollen
einen Aufruf an die Studenten formulieren.

• Für die Neugestaltung der Website sollen neue
Fotos erstellt werden. Dafür werden aktuell
Studenten gesucht, die sich als Modell zur
Verfügung stellen. Wir wollen bei der Suche
helfen und den Aufruf über Mailverteiler und
Facebook verbreiten.

4 Vorschlag Charlotte: Ver-
besserung der Studiensitua-
tion für Studierende mit
Kind

• Charlotte berichtet, dass es aktuell keinerlei
festgeschriebene Sonderregelungen für Studie-
rende mit Kindern gibt. Zum Beispiel sollte
das Mitbringen eines Kindes zu einer Vorle-
sung schriftlich festgelegt werden, damit allen
Betroffenen die Unsicherheit genommen wird.

• Charlotte schlägt vor, dass wir eine Arbeits-
gruppe gründen, die Wünsche und Forderun-
gen formuliert. Ferner sollten die Wünsche
nicht nur aus rein studentischer Sicht formu-
liert werden, sondern idealerweise auch allge-
mein im Sinne aller Mitarbeiter der Universität
sein.

• Von uns möchten sich Sven und evtl. Patti an
dieser Arbeitsgruppe beteiligen. Jakob schreibt
noch eine Mail über den internen Verteiler, um
die nicht anwesenden FSR-Mitglieder und Mit-
arbeiter zu erreichen.

5 Vorschlag Charlotte: Neure-
gelung der Anmeldefristen
zu Prüfungen

Im Zusammenhang mit der oben erwähnten Ar-
beitsgruppe schlägt Charlotte weiter vor, dass auch
die Änderung der Prüfungsanmeldefristen erneut
angesprochen wird. Hierfür sollten Argumente ge-
sammelt werden. Wir wollen in der Studienkommis-
sion anfragen, was an unserer Fakultät gegen die
Änderung der Anmeldedfristen spricht.

6 Nicht erreichbare FSR-
Schlüssel

Es gibt immer noch einige FSR-Schlüssel, die
wir bisher nicht von ehemaligen FSR-Mitgliedern
zurückerhalten haben. Da wir keine Möglichkeit se-
hen, diese Leute unter Druck zu setzen, so dass sie
uns die Schlüssel zurückgeben, schlägt Patti vor,
dass wir mit den anderen FSRen deswegen das
Dekanat ansprechen. Sven kümmert sich von uns
darum. Die anwesenden Mathematiker nehmen den
Vorschlag zur Kenntnis und wollen am Freitag in
ihrer Sitzung darüber besprechen.
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7 Allgemeine FSR-
Informations-Flyer

Patti berichtet, dass die Mathematiker überlegt
haben, Informationsflyer zu gestalten, die auf die
FSR-Arbeit und insbesondere den FSR als An-
sprechspartner bei Problemen hinweisen. Diese
Flyer sollen allgemein gestaltet werden, so dass sie
möglichst lange verwendet werden können. Man
könnte die Flyer dann auch auf dem Schülertag
der Fakultät oder den Hochschulinfotagen auslegen.
Diese Flyer sollen insbesondere auch Fachschaftsun-
abhängig (bzw. von allen drei Fakultätsfachschaften
gemeinsam) gestaltet werden. Patti möchte sich
darum kümmern.

8 Evaluation

Die Evaluation der Veranstaltungen des Winterse-
mester läuft. Ab diesem Semester findet die Pla-
nung online statt, FSR-Mitglieder sollen sich auf
eval.fmi.uni-jena.de anmelden und können dann
nach der Freischaltung als Mitarbeiter sich Ver-
anstaltungen aussuchen, die sie evaluieren können.
Die Evalhefte der letzten Evaluation liegen ab so-
fort zur Verteilung im FSR aus, die Deckblätter und
Evalbögen werden in den nächsten Tagen gedruckt
und dann auch im FSR ausliegen.

9 Veranstaltungen

9.1 Vollversammlung

• Da zur Zeit nicht klar ist, ob Julien recht-
zeitig wieder gesund sein wird, spricht Jakob
mit Julien über die Präsentation und wird sie
vorbereiten. Er bittet uns, bis nächste Woche
möglichst zu jedem Posten einen kurzen Be-
richt zu verfassen.

• Patti fragt die Mathematiker, ob wir für
die Vollversammlung deren Beamer ausleihen
können.

• Ango erstellt bis zum Wochenende ein Plakat.

9.2 Spieleabend am Donnerstag,
19.1.

Das Treffen zur Vorbereitung wurde auf 18:00
Uhr zurückgelegt, da wir bereits alle notwendigen
Vorräte haben und nicht mehr Einkaufen müssen.

9.3 Schülertag der Fakultät am
Samstag, 21.1.

• Lucas, Sven und Robert helfen von uns beim
Schülertag. Jakob schreibt eine Mail an Frau
Meyer mit den Informationen.

9.4 Fakultätsfest 2017

Am nächsten Montag um 13 Uhr wird vorraussicht-
lich das erste Planungstreffen stattfinden.

10 Sonstiges

• André Prater möchte seinen Posten als stu-
dentischer Vertreter in der Fakultäts-IT-
Kommission zu Verfügung stellen. Christoph
Staudt hat sich bereits gemeldet, dass er die
Aufgabe übernehmen möchte. Wir denken,
dass Christoph kompetent ist und gewissen-
haft an der Kommission mitarbeiten wird. Mei-
nungsbild:

Abstimmung:
Dafür: 6
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

Patti schreibt den Mathematikern, dass wir
Christoph Staudt als Nachfolger vorschlagen.

• Frank Nußbaum berichtet, dass im letzten Jahr
der Analysis-Vorkurs für Informatiker im zwei-
ten Semester anscheinend nicht sehr bekannt
war. Er bittet uns, in diesem Jahr auf den Vor-
kurs frühzeitig hinzuweisen.

• Mülltrennung im FSR-Raum: Bericht von
Karo. Da in den letzten Wochen wiederholt
in großen Mengen privater Müll die FSR-
Mülleimer verstopft hat, wurde vorgeschlagen,
dass nur noch durch büroarbeiten anfallender
Müll im Raum entsorgt werden darf. Jeglicher
anderer Müll ist von den verursachenden
Personen wieder mitzunehmen. Wir begrüßen
den Vorschlag.

Abstimmung:
Dafür: 6
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

• Unser Google-Kalender, unsere Facebook-Seite
sowie der Newsletter werden zur Zeit nicht ak-
tualisiert. Patti berichtet, dass die Einrichtung
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des neuen Newsletters sich vermutlich bis März
hinziehen wird. Wir wollen aber ab sofort un-
seren Google-Kalender möglichst während der
Sitzungen jeweils aktualisieren.
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