FSR Informatik - Sitzungsprotokoll

Datum:

05.07.2018

Beginn - Ende :

18:10 Uhr bis 20:10 Uhr

Anwesende:
? Bill Schirmeister

• Sabrina Arnold
• Sarah Bachinger
Die gewählten (d.h. abstimmungsberechtigten)
Mitglieder sind jeweils mit einem ? gekennzeichnet.
Leiter der Sitzung: Felix

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

Protokollant:
Beschlussfähig:

Robert
Ja.

? Hannah Steil
? Patricia Schäfer (Patti)
? Robert Avemarg
• Andreas Goral (Ango)
• Christian Krauße
• Christoph Staudt
• Johanna Berresheim
• Marco Venus
• Maximilian Hagner
• Tobias Gäbler
Entschuldigt fehlend:
? Sven Janßen
• Annika Wilson
• Daniel Siegmann
• Fabian Senf (Senfo)
• Fanli Lin
• Julien Klaus
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1

Post
• FSR-Kom Einladung zum 12.07.
• Flix Bus möchte wissen, wie viele Gutscheine
wir für die StET brauchen. Wir denken, dass
150 eine gute Zahl sind.
• Herr Green hat uns eine Mail geschrieben, dass die Uni noch Geld übrig hat um
studentische Projekte mit bis zu 2500 e unterstützen.Felix hat vorgeschlagen den Bastelabend anzumelden.

2

Veranstaltungen

2.1

Vollversammlung

Bei der Vollversammlung soll sich der FSR vorstellen und neue Veranstaltungen für das nächste
Semester vorstellen. Wir wollen nach der Vollversammlung einen Spielabend veranstalten um so
Leute anzulocken. Als Essen stand Obst, Pizza
und Wiener zur Diskussion. Max würde gerne, wie
die Bioinfos, Pizza bestellen und hat vorgeschlagen eine Partypizza für 17 e zu kaufen und die
einzelnen Stücke für 0.8 e verkauft. Wir haben
uns für die Wiener entschieden. Des Weiteren
beschließen wir 25 e für Snacks (Schnittchen und
heiße Würstchen)
Abstimmung:
Dafür:
6
Dagegen:
0
Enthaltung: 0

2.2

2.4

Der Termin ist abhängig davon, ob wir einen Lagerfeuerplatz zum Reformationstag bekommen. Steven
hat sich bereit erklärt anzurufen und den Platz zu
reservieren. Mögliche Termine wären der Reformationstag oder die Woche davor. Die Mathematiker
wollen Counter Strike spielen. Wir überlegen, ob
wir Hardware vom Rechenzentrum leihen, oder ausgetauschten Switches von der EAH nutzen können.
Tobias wollte dort nachfragen. Max hat sich bereit erklärt den Hackspace für Hardware anzufragen. Mögliche Orte wären der Sozialraum, welcher
doof ist wegen Belüftung, der Konferenzraum, welchen wir aber nicht bekommen, das Mathe Café,
welches aber zu klein ist, ein Seminarraum in der
CZ3, allerdings bekommen wir den nur bis 10 oder
12 Uhr, der Raum unter dem Konferenzraum, der
Win Pool 1, da ist hinten schon Platz und es gibt
eine Klimaanlage, und Stromversorgung, sowie das
Haus auf der Mauer.

2.5

Abschlussevent nach den Klausuren

Wir hatten überlegt ein Event nach den letzten
Klausuren zu veranstalten. Dabei finden wir einen
Grillabend doof und bevorzugen einen Kneipenabend. Allerdings ist noch klar, wie viele von uns
und den Studierenden da sind.

2.6

Lehrstuhlabend

Wir haben überlegt einen Lehrstuhlabend mit dem
neuen theoretische Informatik Professor zu veranstalten. Eine Idee war es auch dafür die Mathematiker anzufragen, ob sie sich beteiligen wollen.

Semesterabschlussgrillen

Wir beschließen 15 e für das Grillen
Abstimmung:
6
Dafür:
Dagegen:
0
Enthaltung: 0
Ango und Tobias haben sich bereit erklärt abzubauen.

2.7

Semesteranfangsparty

Bald wird das erste Planungstreffen stattfinden.

FakFest - Rückblick

Es gab Probleme mit dem Kühlwagen, sowie einen
Stromausfall. Des Weiteren hätten wir früher werben müssen. Das Essen war gut kalkuliert und
es gab auch keine zu langen Schlangen. Es soll
geändert werden, dass die Bioinfos nur grillen und
sonst keine Aufgaben übernehmen.

2.8
2.3

LAN-Party

Saleforce - Rückblick

Es waren wohl 17 Studenten anwesend und sie
hätten eigentlich mehr erwartet.
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2.9

Bachelorarbeiten Vorstellung

Es waren ca. 10 Leute anwesend. Wir überlegen, ob
es nicht zu spät war und am Anfang des Semesters nicht besser ist. Es werden auch nur sehr gute
Bachelorarbeiten vorgestellt, was vielleicht ein zu
hohes Bild wirft.

3
3.1

Gremien und Hochschule
Lehramtsrat

Der Lehramtsrat hat über das Praxissemester, sowie die StET und die Fachdidaktik diskutiert.

4
4.1

Sonstiges
Ada Lovelace Preis

Die Deadline für die Mininierung ist der 12.07. und
Patti hat vor Daphne zu nominieren.

4.2

Discord

Wir müssen die internen Daten neu strukturieren.
Es stand zur Diskussion, alle mit Interesse in den
internen Bereich zu holen, allerdings können bei zu
vielen die Channel ein wenig entarten. Felix hat
noch angebracht, dass die Beschlüsse öffentlich sein
müssen, aber die Meinungsfindung dahin nicht.

4.3

Ersti-Heft

Wir haben überlegt auch ein Ersti-Heft anzubieten.
Dieses soll recht deckungsgleich zu dem der Mathematiker sein und es wär wohl ca eine Woche Arbeit zu zweit. Felix, Max und Tobias wollen das
schreiben und Daphne und Ango haben sich bereit
erklärt mal drüber zu lesen. Patti hat sich auch bereit erklärt Teile zu schreiben und Christoph wollte
ein bisschen über den Master, die Prüfungsordnung
und Spezialfälle schreiben. Die Texte sollen am besten ende Juli fertig sein, das Layout hat noch Zeit.
Als erste Frist ist der 20 August festgesetzt und für
die letzte der 20 September.

4.4

Klausurtagung

Daphne und Max wollen die Klausurtagung im
Wiki dokumentieren. Außerdem will Daphne ein
Padawan-Projekt zur Weitergabe der Erfahrungen einführen. Max hat sich bereit erklärt, nächstes Semester die Finanzen zu
übernehmen, weil ist ja kein Aufwand.
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