FSR 2014-01-22 Protokoll
Anwesend: Ali, Ann-Christin, Luka, Sebastian M, Ingo
Gäste: Marcel, Alex O, Sero, Christian
Protokoll: Luka
Fachschaftsrat ist beschlussfähig.
TOP 0: Checkup der letzten Sitzung
- Monitor ist wieder da!
- Fotos, siehe E-Mail von Ingo
- Übersichtsplan (Ali).... es ändert sich ja alles wieder bald
TOP 1: Probleme von Studierenden
- Studierende berichten von Problemen mit einem Tutor beim GDV-Praktikum. Dieser ist
übermäßig / unangemessen streng. Dadurch sehr schlechtes Arbeitsklima. Nach Beschwerde beim
Professor die Aussage, antwortete dieser, dass er sich nicht in Praktikum einmischen will. Tutor
drohte einem Studi sogar einmal mit Exmatrikulation.
- Das Thema wird mitgenommen zum Gespräch mit Studiendekanin
- Anderer Studi berichtet von Problemen bei PG1 mit sehr hohen Anforderungen und Inhalten, die
eigentlich zu TI gehören.
Eine Studierende wurde nach eigentlich bestandenen Praktika zur gesonderten mündlichen Prüfung
vorgeladen.
- Dieses Thema wird auch mitgenommen zum Gespräch mit Studiendekanin
- Luka schlägt vor, das Thema “wie umgehen mit schlechten Lehrveranstaltung und Kritik daran” in
Zukunft etwas größer mit dem Fachbereich (also nicht nur in Gesprächen) zu diskutieren; z.B. im
nächsten Semester.
TOP 2: Ticketsystem
- Sero schlägt vor, für alle möglichen Probleme ein Ticketsystem einzuführen
- statt dem momentan etwas anarchischen Zustand, in dem Anfragen untergehen können
- Ali merkt an, dass es schon irgendein Ticketsystem gibt....
- die Ratsmitglieder sind dem grundsätzlich positiv gesinnt
- Sero & Ali mögen sich darum kümmern
TOP 3: Boxen
- Ingo schlägt vor, dass man ähnlich wie bei den Presentern, Lautsprecher anschafft, die sich Studis
für Präsentationen ausleihen kann.
Beschluss: 40€ für Lautsprecher: Einstimmig beschlossen.
TOP 4: Bericht QV-Anträge Kommission
- Ann & Ali berichten von der QV Anträge Sitzung
- Kopierer einstimmig beschlossen. Es wurde uns allerdings aufgetragen, uns an ITDuA zu wenden.
Und es soll mit Sergio geklärt werden
- Beim Antrag für den Backup-Server gab es eine Gegenstimme
- Ann beschwert sich darüber, dass es sehr kritisch war, dass sich niemand früh genug meldete für
die Vertretung der Anträge.

TOP 5: Geld für Fotos
- Siehe Diskussion bei den letzten Sitzungen.
- Beschluss: 100€ für Fotos unserer Räumlichkeiten (an denen wir dann die Rechte haben): 4 JaStimmen und 1 Enthaltung.
TOP 6: Anmeldeschluss für Klausuren
- Frau Blechschmidt-Trapp sprach es in einer Email an uns an:
- Anmeldung zur LehrVA bewirkt gleichzeitig auch Klausuranmeldung: finden wir sehr gut!
- Vorverlegung der Anmeldefrist: Wir finden die Begründung etwas schwammig und finden eine
Vorverlegung sehr ungünstig für alle Studierenden unseres Fachbereiches
TOP 7: Email Verteiler
- SMai schlägt vor, den fachschaft@ Verteiler noch mal etwas zu... säubern
- ….
TOP 8: Geschäftsordnung
- Sero merkt an, dass der Rat etwas chaotisch ist
- Sero, SMai & Ann möchten einen ersten Entwurf schreiben, während der Semesterferien
- Ann erklärt sich bereit, vorschläge per Email anzunehmen
TOP 9: Geld für Mike für Couchreparatur
- Eine Holzstütze der Couch ist defekt. Wir sollten sie reparieren.
- Beschluss: 50€ für Reparatur der Couch im Fachschaftsraum: Einstimmig beschlossen.
TOP 10: Alter IP-TV Schrank
- Der alte Schrank muss entsorgt werden.
- Beetz bietet sich an, sich kostenfrei um die Entsorgung zu kümmern.
- Beschluss: der Fachschaftsrat nimmt dieses Angebot einstimmig an.
TOP 11: Definition der Projekte
- Es ist eine klare Beschreibung der Projekte erforderlich
- Die Seite im Wiki muss überarbeitet werden
- Projektansprechpartner/inn/en vor allem

