FSR Informatik - Sitzungsprotokoll

Datum:

24.10.2017

Beginn - Ende :

16:05 Uhr bis 18:10 Uhr

Protokollant:
Beschlussfähig:

Robert
Ja.

Anwesende:
? Bill Schirmeister
? Daphne Auer (bis 17:20)
? Evan-Lucas Möller-Stechbart (Lucas)
? Felix Niemeyer
? Hannah Steil (ab 17:50)
? Patricia Schäfer (Patti)
? Robert Avemarg
• Andreas Goral (Ango)
• Fabian Senf (Senfo)
Entschuldigt fehlend:
? Sven Janßen
• Christoph Staudt
• Julien Klaus
• Sabrina Arnold
Fehlend:
• Fanli Lin
Die gewählten (d.h. abstimmungsberechtigten)
Mitglieder sind jeweils mit einem ? gekennzeichnet.
Gäste:
Leiter der Sitzung: Felix
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1

Post

In der Post war die übliche Werbung, sowie Werbung des Studentenwerks für ihr Kursangebot. Des
Weiteren eine Abrechnung für die StET, um welche
sich Daphne kümmern wird und eine Email, dass
Claudia die StET-Umfrage von Alex übernimmt.
Frau König-Ries bietet auch 40 Stipendien zu jeweils 600 e an. Außerdem haben wir eine Anfrage
von epages, die uns im Bezug auf unser CS-Cafe
g.g.F. ein Sponsoring anbieten. Wir haben mit
Abstimmung:
Dafür:
0
Dagegen:
6
Enthaltung: 0
dagegen gestimmt, da wir keine Werbung machen
wollen. Des Weiteren wollen epages Vorträge an der
Fakultät anbieten. Julien ist dafür und würde sich
darum kümmern. Ango ist auch für die Vorträge,
da die Studierenden so Einblick in die Wirtschaft
und Industrie bekommen. Allerdings ist Patti dagegen, weill sie keine Werbung machen will, sowie
Felix, der keine Werbung für epages mit unsern Logo in Verbringen bringen. Wir haben entschieden,
dass Julien die Verantwortung über die Vorträge
übernimmt.

2

2.3

Es wird eine Berufungskommission zu Digital Humanities stattfinden. Dabei soll sowol ein neuer
Lehrstuhl, als auch ein neuer Studiengang enstehen.
Felix und Robert Mückenheim haben sich bereit erklärt bei der Berufungskommission mitzuwirken.

2.4

2.5

Weihnachtsvorlesung

Zur Weihnachtsvorlesung wurde ein Doodle erstellt
um den Sitzungstermin festzulegen. Außerdem tritt
Bill als Hauptverantwortlicher des FSR-Informatik
für die Weihnachtsvorlesung zurück.

2.6

gemütliches Treffen

Am Mittwoch den 25.10. um 19:00 findet das
gemütliche Treffen der FSR Mitglieder statt. Zur
Auswahl stehen die Quergasse, das Alster, das Immergrün, das Kartoffelhaus und die Sportsbar. Wir
haben uns für die Sportsbar entschieden, allerding
ist sie durch ein Sportevent schon voll und wir weichen in die Quergasse aus.

Veranstaltungen
Veranstaltungsplan

Hannah, Felix und Senfo arbeiten an einem Veranstaltungsplan, in dem alle unsere Vernastaltungen
für das Semester enthalten sind. Dabei soll jeden
Monat ein Spieleabend, ein Kneipenabend und eine
weitere Veranstaltung stattfinden. Wir überlegen
den Spieleabend immer in der dritten und den Kneipenabend in der ersten Woche des Monats zu veranstalten.

2.2

Kif

Patti fährt mit auf die Kif und will wie die Mathematiker für die Koma eine Antrag auf Fahrtkostenrückerstattung bei der FSR-Kom einreichen.

2.7
2.1

Berufungskommission

Spieleabend - Rückblick

Der Spieleabend war gut besucht und es waren auch
genug Helfer zum Aufräumen da. Wir haben festgestellt, dass die Erstis sich nicht trauen selbst Spiele
aus dem Spieleschrank zu holen und überlegen ob
wir beim nächsten mal Spiele selbst zu initialisieren. Außerdem hatten wir mit Sozialraum, Konferenzraum und Mathecafe zu wenig Räume zur
Verfügung und müssen uns für das nächste mal eine
bessere Lösung überlegen.

Lehrstuhlabend

Wir wollen den nächsten Lehrstuhlabend in eine
Kneipe, am besten mit extra Raum für uns, stattfinden lassen. Die Kneipe soll am besten ruhig sein,
genügen Platz bieten und zentral und günstig sein.
Zur Auswahl stand die Quergasse.

2.8

FifFKon - Rückblick

Die Veranstalltung hätte besser sein können und es
war sehr viel Industrie anwesend.

2.9

Worldcafe

Das Worldcafe hat ergeben, dass sich die Studierenden neue Veranstaltungen wie Public Viewing,
den Besuch von Messen wie die Gamescon, einen
Hackathon, eine Schnitzeljagt, Filmeabende, Fahrradtouren und E-Sport Events wünschen. Außerdem wird sich ein Mailverteiler nur für Veranstaltungen, und Veranstaltungswebung über eine App
mit Push-Benachrichtigungen und einen Klokurier
gewünscht. Um letzteres will sich Felix kümmern.
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IT-Verantwortlicher

Bill
übernimmt
Verantwortlichen.

den

Posten

des

IT-

Abstimmung:
Dafür:
7
Dagegen:
0
Enthaltung: 1
Er hat festgestellt, dass wir einen Google- und
einen Wunderlistaccount haben, welche nicht
genutzt werden und deswegen aufgelöst werden
sollen. Der IT-Verantwortliche soll den FSR URZ
Account übernehmen, sowie die Administration
der Verteiler, der Wordpressaccounts, des Discord
Servers, der Passwörter, sowie die Verwaltung
neuer Accounts. Des Weiteren ist er formaler
Bestitzer des FSR Mailaccounts. Bill hat eine Liste
über die unkritischen und kritischen Passwörter
erstellt mit der wir alle einverstanden waren.

4

Sonstiges
• Ango hat Jakobs Schlüssel zurückgegeben und
wir die Schlüsseldatei anpassen.
• Felix hat sich Trello angeschaut und findet,
dass es eigentlich overkill für unsere Zwecke ist.
Der Vorteil ist allerdings, dass man den Helfern
leicht Aufgaben zuteilen kann und es einen Reminder gibt. Wir haben uns entschieden Trello
erst mal zu testen.
• Patti hatte sich überlegt auch noch eine
Sprechstunden anzubieten.
• Trotz Dies Academicus finden Veranstaltungen
statt. Felix will deswegen eine Email schreiben,
dass es keine gute Lösung ist.

Seite 3

