Fachschaftsrat Informatik – Sitzungsprotokoll
18.04.2011
Ort, Zeit FaRa-Büro, 18.04.2011, 10.10 Uhr
Protokollant Christian Frieben
Anwesende
• Christian Badack
• Christian Frieben
• Michael Haack
• Jessica Hahn
• Franziska John
Damit ist der Fachschaftsrat beschlussfähig.
Assoziierte
• Hendrik
• Mario

1 Sprechzeiten
Sprechzeit ist dieses Semester immer
donnerstags von 10 – 13:45 Uhr

2 Frühstück und Grillen
Frühstück ist gut gelaufen, wir hatten jedoch mit mehr StudentInnen gerechnet. Im
nächsten Semester müssen wir bedenken, dass in Berlin der Doppeljahrgang von der
Schule abgeht und dass es keine Wehrpflicht mehr gibt.
Das Grillfest sollte das nächste Mal wieder innerhalb der Woche stattfinden, da dann
mehr von uns anwesend wären.

3 Server
Wir haben über die Beschaffung der Hardware entschieden.
dafür 5, dagegen 0, enthalten 0
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4 Frau Prof. Margaria-Steffen
Wir wurden darauf angesprochen, dass Frau Prof. Margaria-Steffen Bilder aller ihrer
Studentinnen und Studenten haben möchte, um diese besser kennen zu lernen. Wir haben festgestellt, dass sie diesen Wunsch gerne äußern kann, solange dies auf freiwilliger
Basis beruht. Baddi und Franzi werden jedoch zu ihr gehen und sie informieren, dass
nicht alle StudentInnen damit einverstanden sind und sie durchaus nicht von allen StudentInnen ein Bild zugeschickt bekommen könnte. Wir gehen erst einmal davon aus,
dass sie sich über solche Konsequenzen im Voraus keine Gedanken gemacht und keine
bösen Absichten hat.

5 VeFa
Auf der nächsten VeFa diese Woche werden zwei Anträge gestellt.
Wir stimmen dem Antrag für die Unterstützung eines Austauschprogramms mit Polen
zu.
dafür 5, dagegen 0, enthalten 0
Der nächste Antrag bittet um Unterstützung für die Sommerbandparty „Golm Rockt“.
Bevor wir diesem Antrag zustimmen, sollten jedoch noch ein paar Details nachgefragt
werden:
• Warum werden die Ausgaben für Speisen & Getränke nicht wieder eingenommen?
• In der Beschreibung steht die Bühne wird gesponsert, in den Ausgaben ist sie
jedoch aufgeführt.
• Warum ist das Zubehör mit nur 50 e veranschlagt?
Sollten wir vernünftige und plausible Antworten erhalten, stimmen wir dem Antrag zu.
dafür 5, dagegen 0, enthalten 0

6 WI - Programmierung
In der neuen Ordnung der Wirtschaftsinformatik ist Rechner- und Netzbetrieb (RNB)
nur noch eine Schlüsselqualifikation und kein Pflichtfach mehr. Der Nachfolgekurs Programmierung jedoch ist ein Pflichtkurs. Nun ist der Fall aufgetreten, dass die Kenntnisse
aus RNB, die für Programmierung Voraussetzung sind, bei einigen WI’lern nicht vorhanden sind.
Jessica will mit Max am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik dieses Problem ansprechen
und Lösungsmöglichkeiten finden.
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