FSR Informatik - Sitzungsprotokoll

Datum:

23.01.2018

Beginn - Ende :
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Post
• Die Anfrage für den Automaten im Abbeanum wurde an das Liegenschaftsamt und von
dort zum Dezernat für Fianzen und Beschaffung weitergeleitet.

16:15 Uhr bis 17:20 Uhr

Anwesende:
? Bill Schirmeister

• André Prater hat uns eine Email geschrieben,
in der er sich mit der Studienkommisiion auseinander setzten will.

? Daphne Auer
? Evan-Lucas Möller-Stechbart (Lucas)
? Felix Niemeyer

• Wir hatten eine Anfrage einer Schülerin, die
sich Vorlesungen im Bereich Informatik und
Mathematik an der Uni anhören möchte. Patti
und Lucas wollten sich um sie kümmern. Zum
Schülertag gab es weitere Anfragen in die Richtung, weswegen wir die Uni nach Material fragen wollen. Des weiteren überlegen wir ob wir
eine Infrastruktur für Studieninteressierte bzw
ein Schnupperstudium einrichten wollen und
dies auf der nächsten FSR-Kom besprechen.

? Hannah Steil
? Robert Avemarg
• Christoph Staudt
Entschuldigt fehlend:
? Patricia Schäfer (Patti)
? Sven Janßen

• Die Bioinfos haben uns eine Email geschrieben
in der sie uns mitteilen, dass sie dagegen sind,
dass das Wahlpflichtmodul Ïnformations und
Softwaresysteme”quasi Pflicht ist, da es Vorraussetzung für alle anderen Module aus diesem Bereich ist.

• Andreas Goral (Ango)
• Daniel Siegmann
• Fabian Senf (Senfo)
• Fanli Lin
• Julien Klaus
• Sabrina Arnold
Die gewählten (d.h. abstimmungsberechtigten)
Mitglieder sind jeweils mit einem ? gekennzeichnet.
Leiter der Sitzung: Felix
Protokollant:
Beschlussfähig:

Robert
Ja.

2
2.1

Veranstaltungen
Doppelkopfturnier - Rückblick

Es haben recht viele Studierende teilgenommen,
auch wenn es leider relativ wenig Informatiker waren. Es gab einen Anfängertisch. Alles in allem
war es eine gute Veranstaltung und auch die Verpflegung und die Organisation liefen gut und wir
könnten das wiederholen.
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2.2

Schülertag - Rückblick

Der SChülertag war gut besucht und es haben sich
einige Schüler für ein Studium interessiert. Es gab
viele interessante Vorträge und einen Go Workshop, bei dem die Teilnehmer auch selbst Go spielen
konnten. Die Imaginata war auch da und hat Knobelspiele mitgebracht. Daphne hatte vorgeschlagen,
dass wir wie die Mathematiker auch Alumni Vorträge veranstalten können.

2.3

Kneipenabend im El Sombrero

Felix hat sich bereit erklärt das Poster zu entwerfen, welches dann noch gedruckt und aufgehangen
werden muss.

2.4

Semesterabschlussgrillen

Wir haben wie jedes Semester ein Semesterabschlussgrillen für den 28.02. geplant. Dafür müssen
wir so schnell wie möglich ein Plakat erstellen und
aufhängen, da bald die vorlesungsfreie Zeit beginnt.
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Website

Alex von den Mathematikern hat vorgeschlagen für
alle 3 FSR’e eine gemeinsame Website zu erstellen,
damit unser Veranstaltungen zentral beworben werden können. Wir finden die Idee gut und überlegen
auch den Prüfpot direkt einzubinden.
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Sonstiges
• Wir wollen am 1.2. auf der Website und unserer
Facebookseite an die Rückmeldung erinnern.
• Es wir von der Uni ein MINT-Festival am 11.13.09. stattfinden.
• Wir haben die Kosten für die Weihnachtsvorlesung von 2016 übernommen und haben den
anderen FSRen keine Rechnung geschrieben.
Daphne wird das übernehmen und eine schreiben.
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