FSR Informatik - Sitzungsprotokoll

Datum:

31.05.2018

Beginn - Ende :

18:05 Uhr bis 20:00 Uhr

Anwesende:
? Bill Schirmeister
? Daphne Auer
? Evan-Lucas Möller-Stechbart (Lucas)

• Tobias Gäbler
Die gewählten (d.h. abstimmungsberechtigten)
Mitglieder sind jeweils mit einem ? gekennzeichnet.
Gäste:
• Maximilian Hagner
• Sarah Bachinger
• Steven Richter

? Felix Niemeyer
? Hannah Steil
? Patricia Schäfer (Patti)
? Robert Avemarg

Leiter der Sitzung: Felix
Protokollant:
Beschlussfähig:

Robert
Ja.

• Andreas Goral (Ango)
• Christian Krauße
• Christoph Staudt
• Johanna Berresheim
• Marco Venus
• Tobias Gäbler
Entschuldigt fehlend:
? Sven Janßen
• Annika Wilson
• Daniel Siegmann
• Fabian Senf (Senfo)
• Fanli Lin
• Julien Klaus
• Sabrina Arnold
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1

Post

2.4

Magic Turnier - Rückblick

• Die Uni sucht fünf StET Mentoren, drei für
Bachelor und LG, einen für Bioinfo und einen
für das Ergänzungsfach Informatik, die sich bis
zum 05.07. melden sollen.

Senfo hat die Organisation übernommen, allerdings
konnte keiner von uns anwesend sein. Das Turnier
soll aber gut gelaufen sein.

• Wir wurden von einer Firma angeschrieben,
die die CeBit Fahrt sponsern möchte. Allerdings wollen sie dafür einen Lebenslauf.

2.5

• Es gab eine Email vom Wahlvorstand über
die Wahlbeilage und die online Kandidatenvorstellung. Wir überlegen die Website, sowie die
Wahlen zu bewerben. Des weiteren stand zur
Diskussion, ob wir einheitliche Bilder für die
Website machen, damit wir Wiedererkennbar
und Nahbar sind. Allerdings können wir das
auch nach der Wahl noch einmal separat machen.

2
2.1

Veranstaltungen
Spieleabend

Wir wurden darauf angesprochen wieder einen Spieleabend zu organisieren. Wir haben uns dazu entschieden die Mathematiker und die Bioinformatiker
anzufragen. Max hat sich freiwillig gemeldet das zu
übernehmen. Mögliche Termine sind der Dienstag
der 19.06 oder der Donnerstag 21.06. in der Woche
nach dem Fakultätsfest. Johanna hat sich bereit erklärt dabei zu helfen.

2.2

Fakultätsfest

Es fehlen immer noch ein paar Schichten, die nicht
besetzt sind. Die Bioinfos haben angefragt, dass
wir ihnen beim Grillen helfen sollen, da sie zu wenig sind. Außerdem müssen wir noch weiter Einladungen für die Professoren und Mitarbeiter verteilen und Spenden sammeln. Daphne, Johanna, Max
und Sarah haben sich bereit erklärt die Plakate im
Druckzentrum drucken zu lassen.

2.3

Informatik Sommercamp

Wir wurden gefragt, ob wir wieder das Grillen
am 23.08. zum Sommercamp übernehmen und
als Ansprechpartner dienen wollen. Das Sommercamp wird von Firmen gesponsert und ist für die
Schüler kostenlos. Es finden Tagsüber Projekte und
abends Spaßveranstaltungen statt. Marco, Christoph, Daphne und Christian haben sich bereit erklärt.

HiT - Rückblick

Der HiT lief gut und es waren viele von uns als
Betreuer da. Außerdem gab es viele Interessenten.
Wir überlegen mit der Fakultät zu sprechen, damit
nächstes Mal auch Professoren oder wissenschaftliche Mitarbeiter dabei sind. Des Weiteren haben wir
überlegt, dass wir eine bessere Präsentation brauchen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass uns die
Fakultät als Standbetreuer bezahlt.

2.6

Erasmus Infoabend - Rückblick

Der Infoabend kam gut an und es waren ca. 15 Studierende anwesend. Dittrich hat am Anfang ca. 30
Minuten geredet, danach hat Matthias über Finnland berichtet. Im Anschluss kam noch der Bericht von Mona über Schweden und das Wohnungsproblem. Die Teilnehmer waren interessiert, haben
aber wenig Fragen gestellt. Leider haben die Studierenden anschließend nicht am Kneipenabend teilgenommen. Dittrich war bei seinem Vortrag recht
unkonkret und Sarah will noch einmal wegen der
Auflistung der Partnerunis auf ihn zu gehen.

3
3.1

Gremien und Hochschule
Lehramtsreferat

Wir wurden zum nächsten Lehramtsrat zum Thema ’Probleme der Fachdidaktik’ eingeladen, welcher am 13.06. stattfindet. Das Lehramtsreferat ist
so ähnlich wie ein Fachschaftsrat für Lehrämtler allerdings nur beratend und ohne Stimmrecht in Gremien, deshalb möchte er sich besser mit den FSR’en
vernetzen und so gemeinsam Probleme leichter
lösen zu können. Sie wünschen sich auch einen Ansprechpartner der am besten auch regelmäßig an
den Sitzungen teilnehmen kann. Wir wollen ein
paar Lehrämtler fragen, ob sie das übernehmen wollen.

4

Sonstiges

Felix möchte auch ein Erstiheft machen.
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4.1

Infos zur Bachelorarbeit

Es ist vielleicht sinnvoll eine Infoveranstaltung,
einen Flyer oder eine Seite auf unserer Website zu
erstellen wo wir die organisatorischen Fragen zur
Bachelorarbeit wie z.B. den Umfang und wo man
an Thema bekommt klären. Am 05.07. stellen Master ihre Bachelorarbeiten vor.

4.2

Klausurtagung

Daphne würde auch gerne eine Klausurtagung machen. Wir haben überlegt, dass ein Tag in uninähe
erstmal ausreichen sollte. Sinnvoll wäre es noch vor
den StET. Ein möglicher Termin wäre der 30 Juni. Wir sollen Daphne oder Patti noch Vorschläge
schicken.

4.3

Freie Mitarbeiter

Wir wählen Max und Sarah zu freien Mitarbeitern.
Abstimmung:
6
Dafür:
Dagegen:
0
Enthaltung: 0
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