Fachschaftsrat Informatik – Sitzungsprotokoll
22.2.2006
Ort, Zeit Institutsgebäude, Raum 2.06, 22.2.2006, 14 Uhr c.t.
Protokollant Martin Schütte
Anwesende
• Kristine Jetzke
• Jens Steinborn
• Stephan Uhlmann
• Hermann Schwarting
• Stefan Kröger
• Marten Lehmann
• Martin Schütte
Damit ist der Fachschaftsrat beschlussfähig.

1 Vernetzung
Fast alle FaRa-Mitglieder sind nun per Jabber erreichbar.

2 VDI-Nachrichten abbestellen
Wir bekommen seit 2002 die Zeitung VDI-Nachrichten“, die nicht gelesen wird und
”
jetzt abbestellt werden soll.
dafür 7, dagegen 0, enthalten 0

3 Toner
Wir wurden von Hrn. Severin gefragt, ob wir einen Toner für den Drucker im Poolraum
1.04 kaufen würden – dies hätten wir bei Einrichtung des Druckers einmal angeboten.

3.1 aktuell
Wir beschließen den Toner zu kaufen, damit im Pool weiterhin gedruckt werden kann.
dafür 5, dagegen 1, enthalten 1
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3.2 in Zukunft
Von uns kann sich niemand an eine Absprache zur Finanzierung erinnern. Daher soll
nachgefragt werden warum das Institut den Toner nicht selbst kaufen kann. Es gibt keine
Einigkeit, ob das Anbieten eines Druckers für die Fachschaft in unseren Aufgabenbereich
fällt. Falls notwendig wollen wir uns die Verantwortung aber nicht einfach unterschieben
lassen sondern mit dem Institut eine gemeinsame und dauerhafte Lösung vereinbaren.
dafür 5, dagegen 1, enthalten 2

4 Abrechnung Weihnachtsfeier
Die Weihnachtsparty im Waldschloß ist noch nicht abgerechnet. Wir bitten Micha deshalb bei den Wiwis nachzufragen.

5 MatNat-Fest
Am 3. März ist Vorbereitungstreffen für das MatNat-Sportfest im Mai. Marten hat als
einziger der Anwesenden Zeit und wird hingehen.
Beim Fest wollen wir wie letztes Jahr wieder den Getränkeverkauf übernehmen.

6 Mainboard für Lisa
Bereits im November wurde beschlossen ein neues Mainboard für Lisa zu kaufen. Mit
geschickter Aufgabenteilung soll dies bald geschehen.

7 Einnahmeverteilung der Waldschloss-Parties
vertagt.

8 Platte in Burns
Die Systemplatte in Burns hat defekte Sektoren. Sie soll ersetzt werden, sobald Barney
fertig ist.

9 Marge
Bei der Reparatur wurde das Mainboard nicht getauscht, so dass wir den Rechner weiter
für defekt halten. Weil es zu spät ist das zu reklamieren werden wir den Rechner so in
Betrieb nehmen und abwarten was passiert.
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10 regelmäßige Sitzungstermine
Absprachen per E-Mail funktionieren nicht immer. Im Sommer soll es daher regelmäßige
FaRa-Sitzungen geben. Nächste Sitzung ist am Dienstag, den 18. April um 18 Uhr (vorbehaltlich dass dann nicht zuviele verhindert sind). Dann sollten alle ihre Stundenpläne
haben, so dass wir die Termine bis Juli festlegen können.

11 Satzungsänderung
Auf der Vollversammlung wurde die Satzung geändert. Hermann wird die Änderung
noch in den Text einpflegen und veröffentlichen.

12 Sonstiges
• Wäre es möglich und sinnvoll im Institut einen Getränkeautomaten aufzustellen?
• Obwohl es im Institut ein Schließsystem mit Chipkarten gibt, wird das Gebäude
um 22 bzw. 20 Uhr abgeschlossen, weil angeblich die Eingangstür defekt sei.
Wir fänden es gut wenn das zu ändern wäre und auch länger im Institut gearbeitet
werden könnte.
• Wollen wir wieder Videoabende veranstalten? Erstmal nicht, da die Resonanz der
letzten Abende nicht so groß war.
• Sollen wir bei der Fußball-WM dafür sorgen, dass einige Spiele im Institut oder
am Campus gezeigt werden (Stichwort Videostreaming im LAN“)?
”
• Es sollte im Sommer wieder ein Institutsfest geben, da muss sich drum gekümmert
werden.
• Wir sind dafür zusammen mit den anderen Fachschaften ein Campusfest zu organisieren. Stefan schickt eine E-Mail an alle.
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