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Protokollant Mario Frank
Anwesende
• Lukas Golombek
• Mario Frank
• Jan Sohre
• Kadir Ülker
• Izabella Tilkin (ab 16:25)
Damit ist der Fachschaftsrat beschlussfähig.
Gäste
• Jennifer Stamm (FSR ITSE)
• Burak Kayyalp

1 Abtretung von Rechten an Ergebnissen von
Lehrveranstaltungen
Jennifer berichtet von Lehrveranstaltungen am HPI, in denen die Rechte an den Ergebnissen an das HPI abgegeben werden sollten. Dabei handelt/e es sich auch um Pflichtveranstaltungen. Wir sehen das äußerst kritisch, da die Studierenden dadurch ausgebeutet
werden könnten. Solche Berichte sind bislang extrem selten bis neu. Wir werden uns
umhören, ob es vermehrt solche Fälle gibt, und wie die rechtliche Lage hierzu ist.

2 Corporate Design des FSR
Burak stellt einen groben Entwurf einer Schriftart sowie zwei Logo-Entwürfe vor. Der
FSR sammelt bis zur nächsten Sitzung weitere Ideen für die Logos.

3 Grill-Ausleihen
Es gab eine Diskussion über die Mailingliste bezüglich der Personengruppen, die den
Grill ausleihen dürfen sowie die Modalitäten (Nutzungsart, z.B. nicht-kommerziell). Der
FSR vertritt die Meinung, dass der Grill an alle Uni-Mitglieder ausgeliehen werden kann.
Über etwaige Einschränkungen, z.B. nur Mitglieder der Studierendenschaft wird der FSR
noch einmal gesondert diskutieren.
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4 Sommerfest
Für das Sommerfest würde der FSR gerne wieder den Grill des FSR ITSE ausleihen, um
Lastspitzen besser abdecken zu können. Lukas stellt eine Anfrage an den FSR. Lukas
schlägt vor, die Einladungskarten über den Anbieter “Wir machen Druck“ fertigen zu lassen. Das würde bei 25 Stück mit besserer Qualität als bei dem Frühlingsfest 26 e kosten
- weniger als bei PrintExpress. Lukas macht einen Entwurf für die Einladungskarten.
Jan wird bis Dienstag das Plakat des Frühlingsfestes aktualisieren.
Beim Sommerfest soll es die Möglichkeit geben, Spielekonsolen anzuschließen und gemeinsam zu zocken. Mario soll eine Mail an die Fachschaft formulieren, in der einerseits
nach Helfern gesucht und andererseits nach ausleihbaren Spielekonsolen.

5 Evaluation
Der FSR hat in der aktuellen Legislatur noch keine/n dedizierte/n Evaluationsbeauftragte/n. Aufgabengebiet sind die Evaluationstreffen, Benachrichtigung der Dozierenden
über anstehende Evaluationen und ähnliches. Kadir erklärt sich bereit, Evaluationsbeauftragter zu werden.

6 Webseite
Jan zeigt einen Entwurf für das neue Webseiten-Design. Dieses wird er noch gesondert
als Screenshot über die Mailingliste versenden, damit sich die Mitglieder den Entwurf
genauer anschauen können. Weiterhin sollen alle Mitglieder sich bis zur nächsten Sitzung
über eventuell nutzbare CMS informieren.

7 Hochschulinformationstag
Am 10.06 findet wieder der Hochschulinformationstag statt. Es wurde von Seiten des
Institut um die Anwesenheit zweier Studierender gebeten, die den Stand der Informatik
betreuen. Izabella und Lea haben sich bereit erklärt.

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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