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•
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Juliane Arnold
Jens Steinborn
Michael Haack
Günther Nieß
Sebastian Burkhart
Martin Schütte

Damit ist der Fachschaftsrat beschlussfähig.

1 Auswertung Abgrillen
• Obwohl es kalt war kamen mehr Besucher und es wurde mehr verkauft als
erwartet. Außerdem haben wir uns über die Auf- und Abbau-Hilfe aus der
Fachschaft gefreut.
• Das Verhältnis der Fachschaften untereinander wurde verbessert.
• Wir hatten wieder zu wenig Lebensmittel; nächstes mal sollten wir mehr
einkaufen.
• Wir müssen mal alle Preise durchrechnen und neu festlegen, so dass wir nicht
jedes mal Verlust machen.

2 Auswertung Semesteranfangsparty mit WiSos
Die Semesteranfangsparty war leider nicht gut besucht. Wir brauchen von den PoWis
noch einen Beleg, um den Verlust anteilig abzurechnen (Martin fragt nach).

3 IRA
• Der IRA war vollständig!
• Problem der Ba/Ma-Kurszuordnung: Künftig sollen alle Veranstaltungen der
höheren Semester gleichzeitig für Bachelor und Master angeboten werden.
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• Dieses Semester begannen 3 Master-Studierende; einige weitere waren zugelassen,
konnten aber wegen Visa-Problemen nicht herkommen.
• Meinungsverschiedenheit über den Prüfungszeitraum wurde geklärt: Übungen im
Semester sind keine Prüfungsleistungen.

4 Veranstaltungszeiten
Die Veranstaltungszeiten sollen wohl zum Sommersemester geändert werden. Wir sind
gegen eine Anpassung an die WiSo-Fakultät (2h-Blöcke, gerade Stunden) und
bevorzugen ein Beibehalten der IfI/HPI- bzw. MatNat-Zeiten. Wir werden das Thema
nochmal mit der Institutsleitung besprechen.

5 FaRa-Wahl
• Günther erklärt sich bereit den Wahlausschuss zu übernehmen. Wer noch?
• Kandidaturen sind stets erwünscht und bis zum 1. Dezember ans Whiteboard zu
hängen.
• Der Hörsaal für die VV ist reserviert. Die Weihnachtsfeier=Wahlauszählung
planen wir auf der nächsten Sitzung.

6 Sonstiges
• Es konnte niemand von uns zum letzten SEPHA-Treffen, daher nichts neues
davon.
• Da wir viele Anfragen zum Uni-WLan bekommen bitten wir die upLUG um Hilfe
mit der Anleitung.
• Ebenso fragen wir die upLUG ob sie noch ein Linux-Einführungstutorium
anbieten kann.
• Günther startet einen XMPP-Server für die Fachschaft und alle Interessierten.
• Am 29.11. wird ein Weihnachtsbaum gekauft. – Freiwillige vor.
• Nächste FaRa-Sitzung ist am 4. Dezember, 17 Uhr.
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