Fachschaftsrat Informatik – Sitzungsprotokoll
24.01.2014
Ort, Zeit Institutsgebäude, Raum 2.06, 17.01.2014, 16:15 Uhr
Protokollant Christopher Ketzler
Anwesende
• Alexander Helmut Lindemann
• Alexander “Kitty” Ullrich
• Alrik Dittrich
• Christoph Ketzler
• Fabian Salzwedel
• Jan Sohre
• Jan Splett
• Mario Frank
Damit ist der Fachschaftsrat beschlussfähig.
Gäste
• Christian

Themen:
1 Cebit-Tickets
Dem Fachschaft wurden mehrere kostenlose Tickets für die Cebit vom 13-14 März in
Hannover geschenkt. Neben den Besuch der Messe als Fachbesucher ermöglichen diese die kostenlose Benutzung des lokalen öffentlichen Nahverkehrs. Benachrichtigt wird
die Fachschaft durch eine Mail. Die Tickets liegen dann während der Sprechzeiten zur
Abholung bereit.

2 Erfassung der Fachschaft im E-mail-Verteiler
Besprochen wurde, dass die neuen Masterstudenten, sofern sie an den Einfhrungsveranstaltungen teilgenommen haben, im Verteiler aufgenommen wurden. Um die restlichen
Studenten der Fachschaft aufnehmen zu können und Kartellleichen auszusortieren, wird
versucht durch Herr Severin (den Institutsverteiler) eine Mail an alle Studenten zu senden, auf die diese antworten und um in die Kartei aufgenommen zu werden.
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3 Einrichtung einer WI-Jobsliste
Da uns vermehrt Jobangebot speziell für Wirtschaftsinformatik-Studenten erreichen,
wird durch Jan eine Mailing-Liste eingerichtet. Über diese sollen die Jobofferten an den
wachsenden Teil von Wirtschaftsinformatikern in der Fachschaft weitergeleitet werden.

4 Nutzung des Info-Kanals
Die Frage kam auf wie man mit Anfragen umgehen soll, die nicht in die Job-Mailingliste
passen, dennoch von Bedeutung für bestimmte Kommilitonen sein könnten (bspw. Angebote zum Schreiben von Masterarbeiten). Zur Wahl standen die Moglichkeiten sie
über die Uni-Mailingliste oder den Info-Kanal zu versenden. Man hat sich für die zweite
Alternative entschieden.

5 Skill-Konferenz
Die Skill-Konferenz stellt eine Möglichkeit dar Abschlussarbeiten o.ä. einem breiten Publikum zu präsentieren und sie in einem Band veröffentlichen zu lassen. Nun wurde dem
FSR angeboten -ohne Gegenleistung- als Unterstützer dieser Veranstaltung geführt zu
werden. Man erhofft sich im FSR mehr Aufmerksamkeit seitens der Wirtschaft und dadurch auch mehr Jobangebote. Der Antrag zu den Thema soll erlauben: Als Unterstützer
geführt zu werden und dem Veranstalter(in diesem Zusammenhang) das Recht geben das
Logo des FSR zu verwenden.
dafür 8, dagegen 0, enthalten 0

6 FSR in Love
Jara L. hat sich an den FSR gewendet, um eine männliche Bekanntschaft aus ihrem
Urlaub zu finden. Dieser soll Teil unserer Fachschaft sein. Der FSR hat sich entschlossen
Poster aufzuhängen, um ihn zu finden.

7 VEFA-Bericht
Der FSR wurde von Alrik ber die letzte VEFA-Sitzung unterrichtet.

7.1 GE3-Fachschaftsrat bei LSK-Komission
Auf der VEFA-Sitzung wurde über einen Antrag diskutiert (nicht entschieden), der mit
der Praxis brechen soll, nach der nur der erste von zwei Gutachtern bei Abschlussarbeiten
die Arbeit begutachtet und der zweite diese gegenzeichnet. Durch diesen Antrag beim
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Studiendekan soll der Zweit-Prüfer zur Prüfung gezwungen werden. Der FSR steht dem
Antrag offen entgegen und wartet auf Konkreteres.

8 Winterfest und das Konzert ’Rythm against Racism’
Der Tagespunkt ’Rythm against Racism’ wurde vertagt. Beim nächsten Treffen soll mit
dem Veranstalter diskutiert werden. Des Weiteren wurde ein Initiativantrag für ’das Winterfest’ (Musik-Veranstaltung gegen Wohnungsmangel) eingereicht. Die Kosten für diese
Veranstaltung belaufen sich für die VEFA auf 2 600e. Alrik gab an dagegen gestimmt zu
haben, da die Kosten für DJs und Bands zu hoch sind, der Antrag zu kurzfristig gestellt
wurde (der FSR konnte diese Frage nicht behandeln) und die Begründung des Antrags
als nicht stichhaltig angesehen wurde. Des Weiteren wurde die Frage gestellt warum die
VEFA dies bezahlen soll und nicht der ASTA. Der FSR bestättigt Alrik darin mit ’Nein’
gestimmt zu haben.

9 Vorrausblicke
In der kommenden Woche soll über Sandras E-mail zum Thema Winterfest sowie ihre
Einwende diskutiert werden.
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Ihr erreicht uns wie folgt:
Öffnungszeiten: nach Absprache
Homepage: fara.cs.uni-potsdam.de
Email: farainformatik@barney.cs.uni-potsdam.de
Facebook: https://www.facebook.com/faraInformatik
Aktuelles: https://trello.com/board/fsr-informatik/51c9e0a968209ffd3d00092b
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