Fachschaftsrat Informatik – Sitzungsprotokoll
09.05.2011
Ort, Zeit FaRa-Büro, 09.05.2011, 10.10 Uhr
Protokollant Christian Frieben
Anwesende
• Christian Frieben
• Michael Görner
• Michael Haack
• Jessica Hahn (verspätet)
• Franziska John
• Maximilian Reusch (verspätet)
Damit ist der Fachschaftsrat beschlussfähig.
Assoziierte
• Hendrik

1 Sitzung
Um pünktlich mit der Sitzung beginnen zu können, werden die TeilnehmerInnen gebeten
sich bei Nichterscheinen abzumelden.

2 Sportfest
Wir wollen uns an der Organisation des Sportfestes beteiligen und werden zu diesem
Zweck die vorhandene Webseite aktualisieren. Außerdem könnten wir wieder die Pokale
ordern.

3 Evaluation
Am Mittwoch, 11.05.2011, um 14 Uhr ist ein Treffen mit dem Studiendekan angesetzt.
Von den anwesenden Mitgliedern hat keiner Zeit zu diesem Treffen zu gehen und die von
Micha G. zusammengetragenen Kritikpunkte anzusprechen. Als Notlösung werden diese
Punkte an die anderen FSR geschickt, mit der Bitte diese vorzutragen.
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4 Leibnitzkolleg
Das Institut richtet Ende des Monats das Leibnitzkolleg aus und sucht noch jemanden
der am Donnerstag, den 26.05.2011, nachmittags am Palais sich freiwillig hinter den
Grill stellen würde.

5 Sonstiges
HPI-Sitzung Micha H. und Mario werden zur nächsten Sitzung des FSR ITSE gehen
und sich dem neuen FSR vorstellen.
Mentorenprogramm für neue MasterstudentInnen Frau Vogel trat an uns mit der
Idee/ Bitte für Uni-Fremde MasterstudentInnen ein „Mentorenprogramm“ bzw.
eine Einführung anzubieten.
Wir haben überlegt, dass wir die Möglichkeit hätten einen Infoabend anzubieten,
wo wir dann die einzelnen Professoren und deren Forschungsbereiche vorstellen
könnten, sodass die neuen Master die Professorin oder den Professor des eigenen
Studienschwerpunktes einmal gesehen haben und diesen gezielt als Mentor aussuchen können.
Für Einsteiger im Wintersemester wäre es sehr gut, wenn diese an der Einführung
der Bachelor teilnehmen, da dort die einzelnen Professuren und das PULS-System
genau erklärt werden.
Es wüsste jedoch zunächst geregelt werden, dass die neuen MasterstudentInnen
diese Informationen erhalten.
Noten Einige Noten des letzten Semesters wurden nicht eingetragen, sodass einige StudentInnen nicht in den Master wechseln konnten.
Die Studierenden haben hier eine gewisse Eigenverantwortung dies zu kontrollieren
und nachzufragen. Trotzdem sollten die Noten vor Beginn des neuen Semesters
eingetragen sein! Hier werden wir uns an die entsprechenden Lehrenden wenden.

6 VeFa
Bei der letzten VeFa war Max anwesend. Die Anträge wurden beide angenommen. Es
wurde auf der Versammlung mitgeteilt, dass die Fachschaftsräte ein Anrecht auf eine
eigene Infotafel o. ä. hätten. Da unsere im Zuge der Brandschutzmaßnahmen entfernt
wurde, müsste uns eine neue gestellt werden. Max erkundigt sich beim Präsidium genauer
und fragt Details nach.

2

