
FSR Informatik - Sitzungsprotokoll

Datum: 03.07.2017

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

Anwesende:

? Andreas Goral (Ango)

? Patricia Schäfer (Patti)

? Evan-Lucas Möller-Stechbart (Lucas)

? Sven Janßen

? Sebastian Wendorf

• Robert Avemarg

• Bill Schirmeister

• Hannah Steil

• Christoph Staudt

Entschuldigt fehlend:

? Jakob Christ

? Julien Klaus

• Felix Niemeyer

• Matthias Döpmann

• Fanli Lin

Fehlend: Die gewählten (d.h. abstimmungsbe-
rechtigten) Mitglieder sind jeweils mit einem ? ge-
kennzeichnet.

Gäste:

Leiter der Sitzung: Jakob

Protokollant: Robert

Beschlussfähig: Ja.
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1 Post

Jakob hat sein Mandat noch einmal per Email
als ruhend erklärt. Sibille Rumpf würde uns Hil-
fe bei den Erstitüten anbieten und uns z.B. Brillen-
putztücher sponsern. Da das offensichtlich kommer-
ziell ist haben wir uns dagegen entschieden die Ers-
tis mit unnötiger Werbung zu überfluten. André hat
uns eine Email darüber geschrieben, dass neue Mo-
dulbeschreibungen erstellt werden sollen und wir da
noch mal schauen sollen ob uns irgendwas komisch
vor kommt. Von der Kontaktstelle geographische
Praxis kam eine Email wegen einer Befragung zu
ßtudentischen Wohnen”. Wir haben uns dagegen
entschieden die Mail weiter zu leiten, da es dafür
einen Universitätsverteiler gibt.

2 Veranstaltungen

2.1 Grillen nach der letzten Prüfung

Das Grillen findet auf der Nordwiese im Paradies
statt. Es sind alle da außer Hannah, Sven und Se-
bastian. Für die Auf- und Abbauschichten sollen
mindestens 3-4 anwesend sein, aber umso mehr um-
so besser. Der endgültige Schichtplan wird im Dis-
cord erstellt. Wir haben entschieden, dass kein Auto
nötig ist, sondern ein Fahrrad ausreicht.

2.2 StET

Alex hat einen StET-Plan erstellt und am Treffen
letzten Freitag dem 30.06.2017 schon mal Aufgaben
verteilt. Wir wollen möglichst viel Präsenz zeigen
und müssen noch klären wann wer da ist. Außer-
dem wollen wir eine Website für die StET erstel-
len. Des Weiteren steht zur Diskussion ob wir ein
Erstheft machen. Zur Zeit haben die Mathemati-
ker ein allgemeines Infoheft erstellt und wollen ein
kleines für jeden Studiengang hinzufügen. Für uns
wären die Studiengänge vor allem Informatik Ba-
chelor und Lehramt. Wir wollen noch Helfer für die
Stadtrally anwerben.

2.3 Party zum Semesteranfang

Wir überlegen eine Party zu Beginn des Semes-
ters zu veranstalten, haben aber noch keine rich-
tige Idee. Zur Diskussion stand die Party zusam-
men mit den Mathematikern zu organisieren. Daph-
ne hat sich bereit erklärt die Party zu organisieren
und möchte etwas Hilfe dafür.

2.4 Weihnachtsvorlesung

Wir wollen Jakob fragen ob er die Weihnachtsvor-
lesung noch organisieren will, da er sich dafür be-
reit erklärt hatte. Da er vermutlich absagen wir
überlegen wir die Mathematiker zu fragen ob sie
die Organisation übernehmen wollen. Als möglicher
Termin steht die erste Dezemberwoche zwischen
Dienstag und Donnerstag.

2.5 Vollversammlung - Rückblick

Die Vollversammlung war gut, auch wenn diesmal
nur ca. 10 Studierende anwesend waren. Die Pizza
war lecker und das World Cafe war erfolgreich. Eine
Idee ist es die Vollversammlung mit dem Infoabend
zu verbinden. Außerdem wollen wir das World Cafe
im Wintersemester noch einmal machen um mehr
neue Leute zu erreichen und die Ideen im Sommer-
semester umsetzten zu können.

2.6 gemüetliches Treffen - Rückblick

Unser gemütliches Treffen im Kartoffelhaus war
schön und erstaunlich gemütlich. Es gab gutes und
preiswertes Essen. Des Weiteren war es der am
besten besuchte gemütliche Abend. Wir überlegen
noch ob wir die nächsten gemütlichen Treffen wie in
einer Kneipe machen oder in ein Restaurant gehen.

3 Sonstiges

3.1 Haushalt

Das Geld was noch bis zum 30.09. auf dem Konto ist
entscheidet darüber ob wir die Semesterzuweisung
erhalten. Dabei dürfen wir mit der neuen Zuweisung
das 2,5 fache der Sommersemesterzuweisung haben,
was ca. 2000e oder ohne die neue Zuweisung für
das Wintersemester das 1,5 fache der Sommersems-
terzuweisung entspricht. Wir überlegen noch Geld
für die StET zu beschließen.

3.2 Inventar

Wir müssen uns noch die Drohnen von Jakob
zurück holen.

3.3 FSR-Kom

Unser Antrag für die Drohnenreparatur ist ange-
nommen worden. Sven wird das Geld auslegen und
bekommt es dann vom StuRa zurück.
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3.4 FakFest

Für das FakFest fehlt nur noch die Abrechnung.

3.5 Fotos vom FSR

Ango hat vorgeschlagen im Botanischen Garten Bil-
der der FSR-Mitglieder zu machen, und danach
gemütlich zusammen zu sitzen. Außerdem sollen
private Bilder nicht auf den FSR-Rechner gespei-
chert werden um Missbrauch zu verhindern.

3.6 Beschluss für Büromaterial

Wir hatten 25e beschlossen um unser
Büromaterial wieder aufzustocken. Sven hat
sich dafür bereit erklärt das Material einzukaufen.

3.7 Passwörter

Wir wollen unsere Passwörter ändern und haben
überlegt zwei Passwörter zu verwenden. Eins was
erst einmal alle bekommen z.B. für die Website und
noch ein zweites was mach erst später bekommt z.B.
für die Cloud.

3.8 Abschlussrunde

Sebastian hat sich verabschiedet. Daphne möchte
im nächsten Semester neue Mitglieder werben. Lu-
cas würde wieder Erstimentor werden, wenn sich
nicht jemand anders bereit erklärt.
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