
FSR Informatik - Sitzungsprotokoll

Datum: 09.04.2019

Beginn - Ende : 14:05 Uhr bis 15:55 Uhr

Anwesende:

? Christian Krauße

? Daphne Auer

? Johanna Berresheim

? Marco Venus

? Maximilian Hagner

? Robert Avemarg

? Sarah Bachinger

• Andreas Goral (Ango)

• Evan-Lucas Möller-Stechbart (Lucas)

• Marwan Lamat

• Paul Köppert

Entschuldigt fehlend:

? Christoph Staudt

? Hannah Steil

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

Leiter der Sitzung: Johanna

Protokollant: Robert

Beschlussfähig: Ja.

1 Post

• Wir haben ein Email bezüglich Lehrpreis der
Uni bekommen, in welcher wir darauf hinge-
wiesen wurden bis zum 27.04. eine Person vor-
zuschlagen. Der Lehrpreis richtet sich an das
beste Lehrveranstaltungskonzept und das bes-
te Lehrveranstaltungskonzept im Bezug zum
Lehramtsstudium. Wir wollen bis nächste Wo-
che überlegen, wer in Frage kommt.

• Wir haben eine Mail der StudierendenAG be-
kommen. Daphne hat sich bereit erklärt, sich
darum zu kümmern.

• Es gibt Probleme mit der DSGVO weil wir
unsere Schiftarten aus dem Internet beziehen.
Darum müssen wir uns kümmern. Des Weite-
ren müssen wir uns einen Ort für die Backups
der Webseite überlegen

• Die inverse Stadtrally wird am 17.05. statt-
finden. Wir müssen noch mindestens einen
Zweitsemester als Orga bestimmen. Wir stim-
men über den Termin mit folgendem Ergebnis
ab.

Abstimmung:
Dafür: 7
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

• Der Haushalt wurde genehmigt.

• Der Lehrstuhl hat Möbel abzugeben und es
wäre keine schlechte Idee das Inventar des So-
zialraum aufzustocken.

• Die FSRe Chemie, Mathe und Physik ver-
anstalten ein Magic Turnier und haben uns
gefragt, ob wir uns beteiligen wollen.
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Abstimmung:
Dafür: 7
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

• Wir haben eine Anfrage bekommen, dass sich
jemand die Drohne ausleihen möchte. Wir sind
grundsätzlich der Meinung, dass es ok ist, aber
er sich um die rechtlichen Dinge kümmern
muss.

• Die Bioinfos möchten, dass man Module, die
man zusätzlich hört nicht als Zusatzmodule an-
gehängt werden, sondern dass die Möglichkeit
besteht diese gegen Module, die in die Note
eingehen zu tauschen und so den Schnitt zu
verbessern. Die Credits, welche beim Studien-
wechsel eingebracht werden sind frei wählbar,
weswegen diese Beschränkung Quatsch ist. Al-
lerdings kann man so durch genügend Zeit oh-
ne Probleme einen 1.0 Abschluss erzielen. Als
Kompromiss sind wir auf Freiversuche gekom-
men und werden dies mit den Anderen bespre-
chen.

• Es gab wohl eine Beschwerde, dass der Com-
putational and Data Science Master nicht gut
ohne Deutschkenntnisse studierbar sei. Aller-
dings ist auf der Website darauf hingewiesen.
Wir müssen noch mal darüber diskutieren.

• Es gab Beschwerden wegen frauenfeindlicher
Kommentare eines Dozenten.

2 Veranstaltungen

2.1 Fakultätsfest

Wir beschließen mit dem Umlaufverfahren, dass
das Fakultätsfest am 11.06. im Faulloch stattfindet.

Abstimmung:
Dafür: 8
Dagegen: 0
Enthaltung: 2

Und wir bestätigen dies mit

Abstimmung:
Dafür: 7
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

2.2 Semesteranfangsgrillen

Dies wird am 11.04. stattfinden. Max, Sarah, Daph-
ne und Marco haben sich zum Abbau bereit erklärt.
Des Weiteren haben sich Sarah, Daphne und Marc
bereit erklärt die letzten Reste am darauffolgenden
Tag wegzuräumen. Wir müssen das Grillen noch im
Discord bewerben.

2.3 Lagerfeuerwanderung

Bill hat vorgeschlagen, dass wir wieder eine Wan-
derung zur Lobdeburg mit anschließendem Gril-
len und Lagerfeuer veranstalten. Wir haben zur
Zeit aber nicht unbedingt die nötigen Kapazitäten,
würde uns aber einen Termin zwischen 20.05. und
07.06. aussuchen.

2.4 Auslands-Infoabend

Wir wollen wieder einen Auslands-Infoabend ver-
anstalten. Sarah und Daphne wollen sich darum
kümmern und wir werden noch die anderen FSRe
anfragen.

2.5 Spieleabend

Wir wollen die anderen FSRe fragen, ob wir zu-
sammen einen Spieleabend veranstalten wollen. Als
möglichen Termin schlagen wir die Woche vom 23.-
26.4 vor, sind aber für andere Termine offen.

3 Sonstiges

3.1 FSR URZ Account

Zur Zeit ist noch Ango eingetragen, welcher aber
die Uni verlässt. Deshalb muss das jemand anderes
übernehmen. Christian hat sich dazu bereit erklärt.
Ango wollte sich um die Umschreibung kümmern.

3.2 Facebook

Ango ist möglicherweise noch Admin aber Christian
übernimmt das.

3.3 Wordpress

Der Redakteurstatus von Ango sollte aberkannt
werden.
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3.4 Discord

Ango ist noch als einziger Archivator. Dies muss
jemand anderes übernehmen. Gegebenen Falls
müssen Angos Rechte noch angepasst werden. Er
steht aber weiterhin für Rückfragen bereit.

3.5 Mailverteiler

Wir müssen noch mal nachschauen wer in welchem
Verteiler ist und dies gegebenen Falls anpassen.

3.6 Schlüssel

Ango hat seinen Schlüssel abgegeben und wir
müssen die Schlüsselliste in der Cloud aktualisie-
ren.

3.7 Ruhendes Mandat

Daphne möchte ihr ruhendes Mandat wieder
aufnehmen. Wir stimmen darüber mit folgendem
Ergebnis ab.

Abstimmung:
Dafür: 7
Dagegen: 0
Enthaltung: 0

3.8 Sitzungstermin

Wir erstellen ein neues Doodle für den Sitzungster-
min, um auch Zweitsemester zu erreichen.

3.9 EVAL

Wir müssen die Heftkommentare zusammenfassen.
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