
FSR Informatik - Sitzungsprotokoll

Datum: 05.04.2017

Beginn - Ende : 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Anwesende:

? Jakob Christ

? Andreas Goral (Ango)

? Sebastian Wendorf (bis 18:00)

? Sven Janßen (ab 17:20)

? Patricia Schäfer (Patti)

? Evan-Lucas Möller-Stechbart (Lucas)

• Bill Schirmeister

• Robert Avemarg

Entschuldigt fehlend:

? Julien Klaus

• Christoph Staudt

Fehlend:

? Patrick Leutnant

? Jonas Mazouz

• Fanli Lin

• Florian Keil

• Martin Nußbaum

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

Gäste:

• Hannah Steil

• Matthias Döpmann

• André Prater (ab 18:30)

Leiter der Sitzung: Jakob

Protokollant: Ango

Beschlussfähig: Ja.
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1 Post

• Werbung für eine Firmenkontaktbörse der
Ruhr-Uni Bochum.

• Plakate für den Lehrpreis der Uni.

• Informationen über die bevorstehenen Gre-
mienwahlen an der Uni.

Wir hängen die Plakate im Sozialraum auf.

2 Neuorganisation des
Prüfprot-Servers

Christoph hat angeboten, den Prüfprot nochmal
zu überarbeiten. Es haben sich bei uns auch schon
weitere Studenten gemeldet, die interesse daran
hätten. Nachdem in der Vergangenheit mehrfach
Studenten bemängelt haben, dass der Prüfprot nur
aus dem Uninetz zu erreichen ist, diskutieren wir,
ob der Server auch von ausserhalb erreichbar sein
sollte.

Abstimmung:
Dafür: 3
Dagegen: 0
Enthaltung: 3

3 Organisation des Mailpost-
faches

Bill und Jakob kümmern sich aktuell um die Ord-
nung und Organisation des Mailpostfaches. Bill hat
bereits mit Erik Braun vom FRZ gesprochen, der
von der Möglichkeit berichtet, Mail-Aliasse einzu-
richten, wie z. B. finanzen@fsrinfo.uni-jena.de. Bill
möchte diesbezüglich auch noch mit Verantwortli-
chen im URZ sprechen.

4 Discord-Server

Jakob hat in der letzten Woche einen Discord-
Server eingerichtet, auf dem wir in thematisch auf-
geteilten Textchats Informationen sammeln und
Diskutieren. Außerdem sind wir in zusätztlichen,
öffentlich einsehbaren Textchats für die Studenten
erreichbar. In den letzten Tagen hat die Kommu-
nikation über Discord sehr gut funktioniert, und
es sind bereits einige Studenten in den öffentlichen
Chats aktiv. Jakob regt an, dass wir versuchen

können, über Discord unsere Arbeit transparenter
zu gestalten.

5 Freie Mitarbeiter

Hannah un Matthias möchten sich in Zukunft für
den Fachschaftsrat engagieren. Hannah (1. Semes-
ter Informatik M. Sc.) stellt sich kurz vor. Wir be-
schließen die Aufnahme von Hannah als freie Mit-
arbeiterin im FSR Informatik.

Abstimmung:
Dafür: 5
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

Matthias (4. Semester Informatik B.Sc.) stellt sich
kurz vor. Wir beschließen die Aufnahme von Matt-
hias als freien Mitarbeiter im FSR Informatik.

Abstimmung:
Dafür: 5
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

(Abstimmungen ohne Sebastian.) Wir begrüßen
Hannah und Matthias herzlich im FSR Informatik
und freuen uns auf die gemeinsame Fachschaftsar-
beit.

6 Inaktive Mitglieder

Wir wollen die Mandate der seit längerer Zeit in-
aktiven FSR-Mitglieder Patrick und Jonas für Ru-
hend erklären lassen. Jakob hat Kontakt mit Pa-
trick aufgenommen, der sich bereit erklärt hat, von
seinem Mandat zurückzutreten. Da wir noch keinen
Kontakt zu Jonas herstellen konnten, schlägt An-
dré vor, dass wir beim Stura nachfragen sollten, ob
Jonas noch immatrikuliert ist. Im Fall, dass Jonas
kein Student an der Uni mehr ist, verliert er dann
auch automatisch sein Mandat als FSR-Mitglied.

7 Veranstaltungen

7.1 Semesteranfangsgrillen

Wir wollen am Dienstag, den 11.04.2017 ab 16:16
Uhr im Paradiespark ein Semesteranfangsgrillen or-
ganisieren. Wegen der aktuellen Haushaltssperre
können wir dafür nur einige Getränke und Snacks
anbieten, die von den letzten Veranstaltungen des
Wintersemesters noch vorhanden sind. Wir wollen
allerdings etwas Grillgut privat organisieren und
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zum Einkaufspreis an die Studenten weitergeben.
Am Dienstag treffen sich Patti, Jakob und Lucas
um 14:00 Uhr im FSR-Raum zur Vorbereitung. Ro-
bert kommt ab ca. 16 Uhr zum Grillen dazu. Ango,
Bill und Hannah kommen später und bleiben bis
zum Schluss. Patti reserviert den Handwagen vom
Dekanat. Ango hat bereits ein Plakat erstellt, das
wir im Anschluss an die Sitzung aufhängen.

7.2 Inverse Stadtralley

Nach dem Erfolg der inversen Stadtralley im letz-
ten Sommersemester würden wir dieses Jahr ger-
ne wieder eine solche Veranstaltung organisieren;
bzw. von den aktuellen Zweitsemestern organisie-
ren lassen. Lucas erklärt sich bereit, an der Organi-
sation mitzuwirken. Wir müssen die Mathematiker
und Bioinfos fragen, ob und wie wir das Umset-
zen wollen. Weiter müssen wir dann Zweitsemester-
Studenten finden, die sich daran beteiligen wollen.
Lucas nimmt Kontakt mit den Mathes und Bioinfos
auf.

7.3 Master-Begrüßung am Donners-
tag

Morgen findet an der Fakutltät eine kleine Be-
grüßungsrunde für neue Masterstudenten statt. Von
jedem FSR sollte ein Vertreter anwesend sein. Ango
geht dahin.

7.4 Sonstige Veranstaltungen

• Ango möchte eine Arduino- und Elektronik-
Bastel-Programmier-Gruppe initiieren. Patti
und Jakob sind auch interessiert. Ein Termin
für ein erstes Treffen wird demnächst bespro-
chen.

• Ango möchte ein regelmässiges Programmier-
treffen anstossen, bei dem es um Programmier-
spiele gehen soll wie z. B. von der Internetseite
www.Codingames.com angeboten. Dort stehen
verschiedene Spiele zu Auswahl, bei denen je-
weils ein Bot programmiert werden soll, der ei-
ne bestimmte Aufgabe bestmöglich lösen oder
ein Spiel möglichst optimal spielen soll. Dieser
Bot tritt dann entweder indirekt (mit Vergleich
über Highscore-Werte) oder direkt (quasi im
Multiplayer) gegen die Bots von anderen Pro-
grammieren an.

8 Sonstiges

8.1 Veranstaltungskalender

Wir würden gerne einen Online-Kalender einrich-
ten, der auf unserer Website angezeigt wird. Au-
ßerdem sollte der Kalender von jedem Studenten
bei Bedarf in private Kalender eingebunden wer-
den könne. Bill prüft zur Zeit noch verschiedene
Möglichkeiten.

8.2 Infoflyer

Wir wollen einen kleinen Informationsflyer erstel-
len, der die Studenten über die wichtigen Termi-
ne im Sommersemester informiert. Ango und Patti
kümmern sich darum.

8.3 Veranstaltungen Hackspace

Robert berichtet, dass der Hackspace einen neuen
Veranstaltungsplan hat. Wir bekommen den neuen
Plan demnächst und werden ihn dann wieder im
Sozialraum aushängen.

8.4 Vorschlag: Mentoren aus der
Wirtschaft

Patti schlägt vor, dass wir ein Mentoren- oder Part-
nerprogramm mit der Jenaer Wirtschaft initiieren.
Ihre Idee ist, dass diese Mentoren den Studenten
einen Einblick in die Wirtschaft sowie erste Kontak-
te außerhalb der Uni vermitteln können. Außerdem
können die Mentoren eventuell ein Vorbild und eine
Motivation für Studenten sein.

8.5 Vorschlag: Informations- und
Werbeveranstaltung

Ango schlägt vor, eine Informationsveranstaltung
anzubieten, auf der einige wichtige Studiumsorgani-
satorische Dinge wiederholt werden, die den Ersties
zwar während der StET bereits erzählt worden sind,
die aber eventuell in der Informationsflut unterge-
gangen sind. Außerdem kann man bei einer solchen
Veranstaltung mit Blick auf die im Mai anstehen-
den Gremienwahlen die Hochschulpolitische Struk-
tur an der Uni grob erklären und für die Arbeit im
FSR werben. Wir wollen eine Solche Veranstaltung
in der zweiten Aprilhälfte umsetzen.

8.6 Neue FSR-Büro-Schlüssel

Nachdem im März das Schließsystem an der Fa-
kultät ausgetauscht wurde und alle drei FSRe im
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Rahmen der neuen Schlüsselverteilung nun insge-
samt 35 Schlüssel zur Verfügung haben, müssen wir
uns Überlegen, wie die Schlüssel zwischen den FS-
Ren aufgeteilt werden sollen. Ango trifft sich deswe-
gen mit Cynthia vom FSR Mathe und Thomas vom
FSR Bioinfo in der nächsten Woche am Donnerstag
um 16 Uhr.

Ferner hat Julien berichtet, dass wir mit den neu-
en Schlüsseln nicht mehr den Konferenzraum 3319
sowie den Müllraum im Keller aufschließen können.
André sagt uns zu, dass der FSR Mathe sich mit
der Problematik befassen wird und versuchen wird,
eine Lösung zu finden.
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