
FSR Informatik - Sitzungsprotokoll

Datum: 30.01.2018

Beginn - Ende : 16:15 Uhr bis 17:40 Uhr

Anwesende:

? Evan-Lucas Möller-Stechbart (Lucas)

? Felix Niemeyer

? Hannah Steil (ab 16:25)

? Patricia Schäfer (Patti)

? Robert Avemarg

? Sven Janßen

• Christoph Staudt

Entschuldigt fehlend:

? Bill Schirmeister

? Daphne Auer

• 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: Robert

Beschlussfähig: Ja.

1 Post

• Professor Schukat Talamazzini hat uns ei-
ne Email geschrieben, dass er sich wünschen
würde, wenn wir sein Modul ”Maschinelles Ler-
nen und Dataminingëvaluieren würden. Han-
nah hat sich bereit erklärt das Modul zu
übernehmen.

• Daphne hat uns ein Doodle für ein Planungs-
treffen für das Fakultätsfest weitergeleitet.

• Wir wurden gebeten eine Stellungnahme für
die Akademie für Lehrentwicklung zu schrei-
ben. Wir wurden gebeten 3 Maxime zu er-
stellen mit Dingen die wir uns wünschen bzw.
mit Problemen, die uns aufgefallen sind. Patti
übernimmt das und sucht noch 2 weitere Mit-
arbeiter.

• Das Lehramtsreferat hat eine Stellungnahme
verfasst, in der sie bitten, dass der StuRa einen
Haushalt beschließt. Wir finden das gut und
bieten unsere Unterstützung an.

• Die neuen Stundenpläne werden erstellt
und wir sollen schauen, ob wir wichtige
Überschneidungen sehen. Patti wird das an-
sprechen und wir bzw. die Studierenden sollen
ihr zuarbeiten. Außerdem gibt es im Master
keine Vorlesung aus dem Bereich der theoreti-
schen Informatik.

• Am 7.2. oder am 9.2. soll ein Treffen mit dem
Dekan stattfinden. Wir haben uns für Freitag
enstschieden und Felix wird die anderen Fach-
schaften informieren. Es haben sich Daphne,
Felix und Robert bereit erklärt bei dem Tref-
fen teilzunehmen.
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2 Veranstaltungen

2.1 Semesteranfangsparty

Daphne hat vorgeschlagen eine Semetseran-
fangsparty am 12.4. zu veranstalten. Als Themen
stehen zur auswahl eine Neon oder eine Kalter
Krieg Party, bei der ein Floor mit russischer und
einer mit amerikanischer Musik beschallt werden
soll. Die Physiker und Mathematiker machen
wahrscheinlich mit. Die Party wird von der Rose
ausgerichtet und sie kümmern sich um die Fi-
nanzierund, somit können wir keine Verlust oder
Gewinn machen. Daphne, Felix und Sabrina haben
sich bereit erklärt bei der Planung mitzumachen.

2.2 Kneipenabend

Wir wurden gefragt, ob uns nicht 15 Plätze reichen,
da das weniger Aufwand wäre. Wir glauben das ist
ok.

3 Finanzen

• Nachbeschluss über 180e für StET 2016

Abstimmung:
Dafür: 6
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

• Nachbeschluss über 10e für den Pokerabend

Abstimmung:
Dafür: 6
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

• Nachbeschluss über 50e für den Studi Prof
Brunch zu den StET 2017

Abstimmung:
Dafür: 6
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

• Beschluss über den Haushaltsplan 2018

Abstimmung:
Dafür: 6
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

4 Website

Es steht zur Diskussion, dass wir eine eigene Do-
main kaufen um z.B. DNS selbst zu setzten und
Emails zu verschicken. Außerdem überlegen wir ei-
ne gemeinsame FSR Page und interne Seiten zu er-
stellen. Dies soll wahrscheinlich mit einem anderen
CMS System passieren. Des Weiteren überlegen wir
eine eigene Next-Cloud fpr die FSR’e zu benutzen.
Die Website soll am Ende auf dem Prüfprot Server
laufen,, dieser soll dann auch direkt integriert wer-
den. Alex und Christoph werden das Projekt im
März starten. Außerdem sollen im März auch die
Treffen für die Website Arbeitsgruppe starten.

5 Sonstiges

• Wir haben herausgefunden, dass wir eigentlich
nicht für Studieninteressierte zuständig sind.

• Lucas will noch die Fotos vom Doppelkopftur-
nier besorgen.

• Die Lehramtsstudiengänge sollen unter Herr
Fothe weiterentwickelt werden. Dafür sucht er
5 Studierende. Patti hat sich bereit erklärt.

• Im Prüfungsausschuss wurde der Wechsel zwi-
schen Bachelor und Lehramt und die dabei an-
zurechnenden Module diskutiert.

• Der StuRa hat immer noch keinen neuen Haus-
halt beschlossen, das es wieder Diskussionen
wegen dem Fachschaftszuschuss gab. Irgendje-
mand hat deshalb vorgeschlagen zwei getrenn-
te Haushalte zu machen, wobei einer für den
StuRa und die Referate ist und der zweite von
der FSR-Kom und für die Fachschaften.
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