
FSR Informatik - Sitzungsprotokoll

Datum: 26.11.2018

Beginn - Ende : 10:18 Uhr bis 11:45 Uhr

Anwesende:

? Christoph Staudt

? Hannah Steil

? Johanna Berresheim

? Marco Venus

? Maximilian Hagner

? Robert Avemarg

• Marwan Lamat

• Paul Köppert

Entschuldigt fehlend:

? Bill Schirmeister

? Daphne Auer

? Felix Niemeyer

? Sarah Bachinger

• Andreas Goral (Ango)

• Evan-Lucas Möller-Stechbart (Lucas)

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

Gäste:

• Matthias Döpmann

• Christian Krauße

• Frank Thiemicke

• Lasse von den Bioinfos (bis 10:30)

• Jonathan Schäfer (bis 10:30)

• Christine Schulze (bis 10:30)

Leiter der Sitzung: Johanna

Protokollant: Robert

Beschlussfähig: Ja.

Seite 1



1 Post

• Wir haben eine Einladung zur Finanzerschu-
lung erhalten.

• Für die Weihnachtsvorlesung wird noch
Küchen, Boxen und Hilfe zum Backen
benötigt.

2 Veranstaltungen

2.1 Weihnachtsvorlesung

Amme wurde angefragt und hat abgelehnt, wes-
halb wir Dittrich nehmen. Es beleibt beim HS3 und
es wird wieder ein Wichteln stattfinden. Dienstag
18:30 wird ein Treffen für den Chor stattfinden. An-
dreas von den Bioinfos übernimmt die Moderation.
Es werden noch Helfer gesucht für den Auf- und
Abbau und zum Ausschenken von Glühwein.

2.2 LAN Party

Wir können keine externe Hardware benutzen, da
sich die Stromversorgung bei zu viele Geräten ab-
schaltet und die Teilnehmer wollen auf ihrer Hard-
ware spielen. Wir können die Poolrechner nutzen,
aber die haben nicht so viel Leistung. Wir haben die
Möglichkeit die Spiele, die wir spielen wollen vorher
auf den Rechnern testen. Wir haben für externe
Hardware keine Netzwerktechnik, was es auch teu-
rer machen würde. Man könnte Sponsoren besorgen
oder Eintrittskarten verkaufen und vielleicht Prei-
se verleihen. Es wäre auch erst mal eine gute Idee,
die Poolhardware im kleinen Kreis zu testen und
später expandieren. Matthias wird auf die Mathe-
matikersitzung gehen und mit denen noch mal über
die LAN sprechen. Außerdem wäre es gut ein Team
zu bilden und die LAN außerhalb der Sitzungen zu
planen. Frank hat Ahnung von Netzwerktechnik.

2.3 Erasmusinfoabend - Rückblick

Der Abend war gut und ging etwa 2 Stunden. Die
Pizza war alle. Wir haben 15 nach angefangen, was
gut war, damit die die später kommen nicht bei den
Vorträgen stören. Wir hatten nur 2 Erfahrungsbe-
richte und mehr wären besser. Das ehrliche Feed-
back und die Berichte waren sehr gut. Man hätte
es länger im Voraus planen und bewerben müssen,
sowie Flyer mit den wichtigsten Daten und Forma-
lien vorbereiten können. Julien hat noch Kontakt
zu anderen Firmen die uns sponsern können.

3 Gremien und Hochschule

3.1 Berufungskommission Analysis

Es wird eine Berufungskommission für die Analysis
stattfinden. Bis jetzt kümmern sich die Mathema-
tiker um die Sitze, aber wir können einen haben,
wenn wir jemand finden der möchte. Die Person
müsste am besten diese Woche noch bestimmt
werden und möglichst viel Wert auf Lehre legen. Es
wird wohl im Sommersemester beginnen. Matthias
möchte das vielleicht übernehmen. Wir machen ein
Meinungsbild über Matthias für den Sitz

Abstimmung:
Dafür: 11
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

3.2 Informatiklehramt Gymnasium

Die Pflicht- und Wahlplichtmodule sind nicht op-
timal und es könnte umstrukturiert werden. Z.B.
könnte ”Digitale Signalverarbeitung”mit ”Daten-
bankenërsetzt werden. Tine kümmert sich drum.

3.3 FSR Kom

Die nächste Sitzung findet am 5.12. statt. Es wäre
nicht schlecht, wenn wir mehr Abgesandte entsen-
den. Matthias möchte das vielleicht übernehmen.

3.4 Studienkommission

Es wurde sich für die EVAL bedankt und die Dozen-
ten überlegen, wie sie das Feedback besser nutzen
können. Der Vorkurs und die ersten beiden Semes-
ter sollen besser gestaltet werden. Die 15 Monats-
frist bei Wiederholungsprüfungen ist in manchen
Fällen nicht optimal, aber im Allgemeinen recht
sinnvoll. Die Vorlagen für SStudieren mit Kindß-
ollen noch mal überarbeitet werden. Die Dozenten
fanden die Idee mit dem Graph für das Teilzeitstu-
dium sinnvoll, aber es hat sich keiner bereit erklärt
einen zu erstellen.

4 Sonstiges

4.1 Website

Es gab ein Doodle für das erste Treffen, wegen der
Homepage. Dies soll am besten diese Woche noch
stattfinden.
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4.2 Daphne’s ruhendes Mandat

Daphne hat ihr Mandat für ruhend erklärt. Wir
beschließen dies zu

Abstimmung:
Dafür: 6
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

4.3 Spiele

2 Spiele für 100e sind recht teuer, aber das ist
normal. Matthias fragt Julien wegen dem Witcher
Spiel. Wir Beschließen 100e für die Spiele

Abstimmung:
Dafür: 5
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

Marco hat sich bereit erklärt die Spiele zu kaufen.

4.4 KSZ

Das Rechenzentrum hat ein paar Sicherheitsproble-
me, die wir noch mal ansprechen wollen.
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