
FSR Informatik - Sitzungsprotokoll

Datum: 26.04.2018

Beginn - Ende : 18:10 Uhr bis 20:10 Uhr

Anwesende:

? Bill Schirmeister

? Daphne Auer

? Evan-Lucas Möller-Stechbart (Lucas)

? Felix Niemeyer

? Patricia Schäfer (Patti)

? Robert Avemarg

• Andreas Goral (Ango)

• Christoph Staudt

Entschuldigt fehlend:

? Hannah Steil

? Sven Janßen

• Daniel Siegmann

• Fabian Senf (Senfo)

• Fanli Lin

• Sabrina Arnold

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

Gäste:

• André Prater

• Sarah Bachinger

• Annika Wilson

• Johanna Berresheim

• Marco Venus

• Maximilian Hagner

Leiter der Sitzung: Felix

Protokollant: Robert

Beschlussfähig: Ja.
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1 Post

• Beckstein hat uns einen Einwohnerantrag
geschickt, bei dem es darum geht den
Löbdergraben als verkehrsberuhigt zu er-
klären, damit keine Hauptverkehrsstraße durch
die Uni führt. Wir und die Mathematiker un-
terstützen diesen Antrag und die Mathemati-
ker werben dafür auf Veranstaltungen.

• Zum Lehrpreis haben wir eine Email bekom-
men, in der die Frist auf ca. Ende Mai festge-
setzt wurde. Wir haben uns überlegt Flyer zu
verteilen und in Vorlesungen dafür zu werben.

• Vom Lehramtsrat kam eine Email bezüglich
dem Hit-Videoprojekt. Der Rat möchte Videos
über den Hit machen und damit das Studium
bewerben. Dazu wollen sie Lehramtsstuieren-
de aus dem Bereich Informatik befragen. Diese
sollten sich am besten vorher beim Lehramts-
rat melden. Daphne wird versuchen Freiwillige
zu finden. Sie bitten auch noch nach weiteren
interessanten Fragen.

• Saleforce würde sich gerne mit unsern Stu-
dierenden treffen und fragt deshalb wann die
meisten Zeit haben. Felix wird ihnen antwor-
ten, dass Mittwoch am besten passt.

2 Hochschulpolitik

2.1 Lehramtsrat

Der Lehramtsrat will mehr Präsenz zeigen und neue
Mitglieder anwerben, da nur wenige Fachschaften
vertreten sind.

2.2 FSR-Kom

Es wurde diskutiert, dass die Bahn die Preis für
das Semesterticket anheben will. Außerdem soll je-
de Fachschaft ein 3 minütiges Video machen und
sein Studiengang vorstellen. Des weiteren wurden
wir informiert, dass wir keine Überweisungen mehr
tätigen dürfen sondern jetzt immer zum StuRa
müssen. Der FSR Kunstgeschichte sucht Schlaf-
plätze für eine Tagung. Wir müssen noch einen
Fahrkostenantrag für die Kif einreichen.

2.3 kommende Wahlen

Die kommenden Wahlen werden online Wahlen
mit Fridolin werden. Es werden FSR, Fakultätsrat,

StuRa, Senat und Beirat für Gleichstellungsfragen
gewählt.

2.4 Ziele für den FSR

Die QualitätssicherungsAG ist zu dem Schluss ge-
kommen, dass wir wollen uns auf die drei Säulen
Vernetzung, Beratung und Vertretung konzentrie-
ren und wollen mit der Beratung beginnen. Dabei
wollen wir die Studierenden kompetent beraten und
ggF. an die richtige Stelle weiterleiten. Des weiteren
wollen wir z.B. über unser Pinnwand mehr Präsenz
zeigen und dafür sorgen, dass uns die Studierenden
kennen und uns bei Problemen ansprechen. Deshalb
wollen wir uns in Vorlesungen vorstellen und eine
Folie für die Professoren erstellen. Dazu haben sich
Daphne und Felix bereit erklärt.

Des weiteren denkt die QualitätssicherungsAG
über ein Erkennungszeichen für den FSR nach. Bis
jetzt stehen Buttons/ Metallpins und ein Festival-
Band zur Debatte.

3 Veranstaltungen

3.1 Veranstaltungsplan

Felix würde gerne einen Veranstaltungsplan wie
letztes Semester weiterführen und er ist der Mei-
nung, dass unsere Kleinveranstaltungen 90% unse-
rer Öffentlichkeitsarbeit darstellen. Allerdings will
sich die QualitätssicherungsAGTM weniger Klein-
veranstaltungen durchführen und die Qualität von
größeren Veranstaltungen erhöhen. Für die Klein-
veranstaltungen spricht, dass sie regelmäßig sind
und man so immer weiß wann was ist und nicht erst
nachschauen muss. Man könnte als regelmäßigen
Termin z.B. ein Datum nehmen mit durch 3 Teil-
barer Quersumme. Die Teilnahme an Spieleabenden
sinkt im Sommersemester, weshalb wir stattdessen
Grillabende organisieren wollen. Weiter mögliche
Veranstaltungen sind eine Fahrradtour, Paddeln
oder Wandern. Wir wollen auch mehr mit den Bio-
infos machen. Daphne, Patti, Felix, Marco und
Johanna haben sich bereit erklärt in der Qua-
litätssicherungsAG c© einen Veranstaltungsplan für
dieses Semester auszuarbeiten.

3.2 Inverse Stadtrally

Die inverse Stadtrally wird am 25.05. ab 15 Uhr
stattfinden und ist in Planung durch die Zweitse-
mester.
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3.3 Fakultätsfest

Das Fakultätsfest wird am 13.06. ab 17 Uhr
stattfinden. Wir brauchen jemand mit Ahnung
von Tontechnik. Lucas fragt deswegen jemand
an. Wir müssen noch die Mitarbeiter einladen
und die Professoren um Spenden bitten. Dies soll
in ca. 2 Wochen beginnen. Wir suchen noch bis
zum 01.05. ein Motto. Dafür wollen wir auch die
Studierenden über den Verteiler befragen und
machen so auch schon Werbung. Die Mathematiker
machen die Abrechnung. Wir beschließen 100e für
das Fakultätsfest

Abstimmung:
Dafür: 6
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

3.4 Lagerfeuerwanderung

Wir planen wieder eine Lagerfeuerwanderung. Bill
hat sich als Hauptverantwortlicher breit erklärt und
stellt sein Auto zur Verfügung. Daphne und Felix
werden ihm helfen.

3.5 Gnomibrunch

Am 05.05. wird im Haus auf der Mauer ein Gnomi-
brunch stattfinden. Wir beschließen 10e für den
Brunch

Abstimmung:
Dafür: 6
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

3.6 Data Science Day

Am 24.05. findet von 13 bis 20 Uhr in den Ro-
sensälen statt. Dort finden Vorträge statt und man
kann sich mit Leuten aus der Wirtschaft vernetzten.
Wir wollen den Data Science Day bewerben.

3.7 Magic Turnier

Wir wollen mit dem Physiker, Mathematikern und
Chemikern am 24.05. ein Magic Turnier veranstal-
ten.

3.8 Kif

Die nächste Kif wird vom 09. bis 13.05. in Bremen
stattfinden. Jacob, Max und Patti nehmen teil und

wollen mit dem Auto hin fahren. Wir werden die
Kosten übernehmen. Wir beschließen 50e für die
Teilnahmegebür für Patti und Max

Abstimmung:
Dafür: 6
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

4 Sonstiges

• Die Uni will keine Getränke- und Snackauto-
maten mehr aufstellen, da die Kosten zu hoch
sind.

• Wir wollen nächste Woche nach der Sitzung
Fotos für die Sitzung machen.

• Gerrit leiht sich Donnerstag unseren Grill aus.

4.1 Website

Christoph hat den Prüfprot neu aufgesetzt. Wir
überlegen unsere Website, ein eigenes Pad und
einen Rocket Chat für die Fakultät mit über den
Server laufen zu lassen. Des weiteren überlegen wir
einen neue Domain zu nutzen. Ein möglicher Name
ist deinfsr.de Wir brauchen noch ein vernünftiges
Backup Konzept und müssen uns mit der Daten-
schutzgrundordnung beschäftigen. Zur Zeit ist der
Bottleneck des Servers die Festplatte, deswegen
überlegen wir eine SSD für ca 30e anzuschaffen.
Wir haben eine AG gegründet, die sich um den Ser-
ver kümmern soll mit dem Namen ”Felix sitzt im
FSR Raum rum und schaut Christoph beim arbei-
ten zu, der sich wundert, dass Timon immer noch
hier wohnt AG R©”.

4.2 internes Treffen

Daphne hat vorgeschlagen, ein gemeinsames
Frühstück-, Mittag- oder Abendessen zu organisie-
ren. Ango ist für einen Kneipenabend.

4.3 Podcast

Patti möchte einen Podcast erstellen und z.B. über
Gremien und zukünftige Veranstaltungen informie-
ren und die Sitzung zusammenfassen. Felix hat sich
bereit erklärt ihr zu helfen.
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4.4 Mailorganisation

Wir brauchen ein neues Konzept für unsere Emails.
Die Uni Berlin lässt alle Emails an einen internen
Verteiler senden und hat mehrere Moderatoren, die
sich um die Mail kümmern und diese einfach weiter-
leiten. Außerdem müssen wir unseren Jobverteiler
überarbeiten, da wir so nur wenig Menschen errei-
chen.
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