
FSR Informatik - Sitzungsprotokoll

Datum: 24.05.2018

Beginn - Ende : 18:20 Uhr bis 20:05 Uhr

Anwesende:

? Bill Schirmeister

? Daphne Auer

? Evan-Lucas Möller-Stechbart (Lucas)

? Felix Niemeyer

? Hannah Steil

? Patricia Schäfer (Patti) (ab 19:30)

? Robert Avemarg

• Andreas Goral (Ango)

• Christoph Staudt

Entschuldigt fehlend:

? Sven Janßen

• Daniel Siegmann

• Fabian Senf (Senfo)

• Fanli Lin

• Julien Klaus

• Sabrina Arnold

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

Gäste:

• Jonthan Schäfer

• Christian Krauße

• Annika Wilson

• Johanna Berresheim

• Marco Venus

• Tobias Gäbler

• Maximilian Hagner

Leiter der Sitzung: Felix

Protokollant: Robert

Beschlussfähig: Ja.
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1 Post

• Das Lehramtsreferat möchte nächste Sitzung
teilnehmen und über Probleme der Lehrämtler
sprechen.

• Das FifF spendet den Weizenbaum Preis für
Abschlussarbeiten im Bereich Informatik und
Gesellschaft, dafür können wir Werbung ma-
chen.

• Wir haben eine weitere Email bzgl. Informatik
als Pflichtfach in der Schule erhalten, welche
wir über den Verteiler senden.

• Der StuRa hat uns eine Email bzgl. des
neuen Datenschutzgesetzes geschickt. Unsere
komplette IT-Infrastruktur soll auf uni-interne
Rechner. Außerdem müssen wir gespeicherte
Daten nach 6 Jahren löschen und diese ver-
schlüsseln. Auf Anfragen sollen wir personen-
bezogene Daten einer Person rausgeben und
auf Speichern von IP-Adresse hinweisen. Des
Weiteren sollen wir keine externen Emailadres-
sen nutzen und weitestgehend auf Kommuni-
kation über Socialmedia verzichten. Wir sollen
in 4 Wochen eine Liste über die Dienste und
Socialmedia welche wir nutzen erstellen und
angeben wie wir dort die Richtlinien einhal-
ten wollen. Wir werden unsere Socialmedia und
die Website anpassen und die Datenschutzer-
klärung mit einbinden. Außerdem werden wir
dem StuRa eine Mail schreiben und noch mal
genau nachfragen. Des Weiteren werden wir so
wenig Daten wie möglich speichern.

2 Veranstaltungen

2.1 Fakultätsfest

Joni möchte uns darauf hinweisen, dass es noch eini-
ge unbesetzte Schichten für das Fakultätsfest gibt.
Außerdem benötigenw ir noch Moderatoren. Wir
müssen anfangen die Einladungen zu verteilen und
Spenden zu sammeln. Des Weiteren wurden wir
darauf hingewiesen, dass wir auch FIFI anfragen
können, welche uns auch Geld spenden können.

2.2 Inverse Stadtrally

Wir beschließen 100e für die inverse Stadtrally.

Abstimmung:
Dafür: 7
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

2.3 Erasmus Infoabend

Wir überlegen Matthias per Skype zuzuschalten.

2.4 Informatik Sommercamp

Wir wurden gefragt, ob wir wieder beim Sommer-
camp grillen wollen. wir halten das für eine gute
Idee und Daphne und Lucas haben wohl Interesse
zu helfen.

2.5 Spieleabend

Felix würde gerne wieder eine Spieleabend veran-
stalten.

2.6 HiT

Annika und Daphne werden auch teilnehmen, aller-
dings sind wir zu spät für Namensschilder.

2.7 Lagerfeuerwanderung -
Rückblick

Die Wanderung war schön und hat den Teilnehmern
auch gefallen. Die Gruppen haben sich recht schnell
aufgeteilt, dadurch konnte jeder in seinem Tempo
laufen, allerdings sind so mehr Menschen, die den
Weg kennen nötig. Ango hat die Planug protokol-
liert und eine Pack- und Einkaufsliste erstellt. Das
können wir dann noch im Wiki eintragen. Stock-
brotteig eignet sich am nächsten Tag übrigens sehr
gut als Pizzateig.

3 Gremien und Hochschule

3.1 FSR-Kom

Joni möchte, dass wir eine Inventarliste für die
FSR-Kom erstellen. Die nächste FSR-Kom wird
am 21.06. um 18:15 Uhr stattfinden. Die FSR-Kom
darf Geld nicht direkt freigeben, sondern der Stu-
Ra muss noch mal drüber schauen. Was Joni viel-
leicht ändern möchte, allerdings finden wir, dass es
sinnvoll ist, das die FSR’e vor allem zum Ende des
Jahres wenig sinnvolle Anträge stellen.
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3.2 Wahlen

Daphne würde gerne, dass wir uns vorstellen und
u.U. eine eigene Wahlbeilage erstellen.

3.3 Umstrukturierung Modulkata-
log

Es soll vor allem auch der Master umgestellt wer-
den, dabei soll z.B. die Vertiefungsrichtung wegfal-
len. Es soll mehr generische Module geben, damit
diese leichter angepasst werden können.

4 Finanzen

Die Finanzen sollen jetzt zentral geleitet werden,
d.h. dass wir immer zum StuRa müssen und der
dann die Überweisungen tätigt. Nachteile wären,
dass es länger dauert, bis Menschen ihr Geld wie-
der haben, die Chance, dass Sachen untergehen
ist größer, außerdem bei uns läuft es gut und wir
würden nur Kontrolle und Übersicht abgeben. Vor-
teile wären, dass es manche FSR’e nicht vernünftig
hinbekommen und es so für sie einfacher wäre au-
ßerdem ist es auch weniger Aufwand für die FSR-
Finanzer.

5 Sonstiges

Wir wollen den Mathematikern eine Mail schreiben,
dass sie bitte den Konferenzraum ab 20:00 Uhr ver-
lassen.

5.1 Freie Mitarbeiter

Wir wählen Christian, Annika, Johanna, Marco
und Tobias als freie Mitarbeiter.

Abstimmung:
Dafür: 7
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

Die Partei ist sehr gut.
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