
FSR Informatik - Sitzungsprotokoll

Datum: 24.04.2017

Beginn - Ende : 16:15 Uhr bis 17:30 Uhr

Anwesende:

? Jakob Christ

? Andreas Goral (Ango)

? Evan-Lucas Möller-Stechbart (Lucas)

? Sven Janßen

? Patricia Schäfer (Patti)

? Sebastian Wendorf (bis 16:20)

• Robert Avemarg

• Julien Klaus (bis 17:00)

• Felix Niemeyer

Entschuldigt fehlend:

• Bill Schirmeister

• Matthias Döpmann

• Christoph Staudt

Unentschuldigt fehlend:

• Fanli Lin

• Florian Keil

• Martin Nußbaum

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

Gäste:

• Keine Gäste

Leiter der Sitzung: Jakob

Protokollant: Ango

Beschlussfähig: Ja.
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1 Post

• Wahlbekanntmachung und -Unterlagen zu den
FSR-Wahlen

• Plakate für einen ,,Career-Day“ in Paderborn
der Firma ,,dSpace“

2 Sitzungstermin

• Jakob hat den Konferenzraum nun dauerhaft
für unseren Sitzungstermin am Montag um
16:00 Uhr reserviert.

• Da nächste Woche am Montag ein Feiertag ist,
findet die nächste Sitzung am Mittwoch um 16
Uhr statt.

3 Veranstaltungen

3.1 Lehrstuhlabend

Wir haben uns einige Professoren überlegt, die wir
anfragen wollen. Lucas wird sich darum kümmern.
Wir wollen den ersten Lehrstuhlabend gerne im Mai
veranstalten.

3.2 Spieleabend

Die Mathematiker haben einen Pokerabend mit den
Physikern und Soziologen für den 4.5. geplant. Da
der Termin nah an unserem geplanten Spieleabend
(am 5.5.) liegt, wollen wir erstmal doch keinen Spie-
leabend organisieren und uns stattdessen dem Po-
kerabend der Mathematiker anschliessen.

Wir wollen einen regulären Spieleabend in der
letzten Maiwoche organisieren. Dafür wollen wir die
Mathematiker fragen, ob sie sich beteiligen wollen.
Wir werden den Spieleabend in den nächsten Wo-
chen planen.

3.3 Studiums-Zweitsemester-
Informations-Veranstaltung
am 9.5.

Ango hat die anderen Fachschaftsräte gefragt, ob
sie sich beteiligen wollen. Die Planung läuft, den
Rest organisieren wir in der nächsten Woche.

4 Hochschulinfotag am 13.5.

Lucas, Robert, Patti und evtl. Hannah beteiligen
sich am Stand der Fakultät. Julien meldet die Teil-

nehmer an Frau Meyer, damit sie Namensschilder
und T-Shirts vorbereiten kann.

4.1 Wandern und Grillen am 13.5.

• Felix hat den Platz reserviert.

• Es muss am 11.5. jemand die Platzmiete
bezahlen und den Schlüssel abholen. Sven
übernimmt das.

• Die Mathematiker haben auf unsere Anfra-
ge geantwortet, dass sie sich gerne beteiligen.
Marry und Franziska beteiligen sich an der Or-
ganisation.

• Wir wollen Getränke zum Grillen und et-
was Knabberkram (Schokoriegel, Obst) für die
Wanderung stellen. Wir wollen die Mathema-
tiker fragen, inwiefern sie sich finanziell betei-
ligen wollen.

• Felix schlägt selbstgemachten Stockbrotteig
zum Grillen vor, da der Teig einfach und billig
in großen Mengen zu produzieren ist.

• Wir werden Vorschläge zur Wanderstrecke auf
unserem Discord-Server diskutieren.

• Sobald eine Route und ein Startpunkt fest-
steht, kümmert sich Ango um ein Plakat.

• Falls wir wegen einer Waldbrandwarnung nicht
den Lagerfeuerplatz benutzen dürfen, wollen
wir stattdessen im Paradiespark Grillen.

5 Sonstiges

5.1 KIF

Es interessieren sich von uns Patti, Sven, Matthias
und Robert für eine Fahrt zur KIF.

5.2 Sprechstunge

Wir überlegen, wieder eine regelmässige Sprech-
stunde anzubieten, zu der ein FSR-Mitglied im
FSR-Büro anzutreffen ist. Lucas und Robert
können das eventuell anbieten. Wir wollen auch
noch Matthias fragen. Den Rest werden wir auf
unserem Discord-Server organisieren und dann die
Sprechstunde auf unserer Internetseite ankündigen.
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5.3 FSR-Wahlen

Wir haben die Wahlvorschlagzettel erhalten. Pat-
ti schlägt vor, einen öffentlichen Kanal auf unse-
rem Discord-Server einzurichten, um für die Wahl
zu werben. Wir finden die Idee gut.

5.4 T-Shirt

Jakob regt an, dass wir T-Shirts mit FSR-Logo
und Namen drucken lassen, damit wir für Studen-
ten leichter zu erkennen sind (z.B. während der
Studieneinführungstage). Wir haben bereits einige
Möglichkeiten und Designvorschläge diskutiert. Ja-
kob schlägt vor, dass wir die Shirts privat kaufen
und wenn möglich aus FSR-Finanzen den Druck fi-
nanzieren. Meinungsbild dazu:

Abstimmung:
Dafür: 6
Dagegen: 0
Enthaltung: 1

(Abstimmung ohne Sebastian und Julien).

5.5 Studienkomission

Alex vom FSR Mathe will eine Sitzung der Stu-
dienkomission initieren und fragt nach Themen, die
Besprochen werden sollten. Wir wollen gerne die
Reform des Masterstudiengangs Informatik anspre-
chen. Außerdem sollte über die falsche Beschrei-
bung der Veranstaltung ,,Algorithm Engineering“
im Modulkatalog geredet werden.
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