FSR Sitzung
Datum: 06.05.2013
Uhrzeit: 13:30
Beginn: 13:35
Anwesende:
Sebastian Mai (FSR - Mitglied)
Ali Göymen (FSR - Mitglied)
Ingo Kraft (FSR – Mitglied)
Luka Lüdicke (FSR-Mitglied)
Ann-Christin Meyer (FSR-Mitlgied)
TagesOrdnung:
1. Checkup der letzten Sitzung, Berichte
2. Drucker
3. Wahlwiederholung Stupa
4. TeamSpeak Lizenz und weiteres vorgehen
5. Umsetzung des QV-Mittelbeschlusses USV (Vorgehen, Zuständigkeit)
6. Schlemmerblöcke
7. Surfstations
8. Reakkreditierung Bachelor
9. Müll / Aufräumen
1. Berichte etc.
- beim letzten mal war so das prob wie wir Kommunikation besser auf die reihe kriegen
(status desaströs)
- Es wird überlegt, diese FSR-Meeting-Zeit jetzt immer zu nehmen. Über Mailingliste nachhaken, ob
das für alle okay ist
- finanzen sind jetzt übertragen
- reakkreditierung?
- Fachbereichsrat: eher formales....
* fachbereichs-homepage wird verändert
* für die bachelor-neugestaltung sind es jetzt wieder 20 CP für den WP-Bereich
2. Drucker
- problem: QV-Mittel-Antrag, aus dem Geld für Toner für Drucker bezahlt würde, ist ausgelaufen
- Drucker aus D15 sollte rüber geholt werden, das würde uns auch erstmal farbdrucken ermöglichen
- Status: Sebastian weiß nun, wer angesprochen werden muss in D15: irgendjemand. Sebastian
übernimmt das weitere Vorgehen
- es gibt noch Probleme mit Papier das gefressen wird.....
- Generelle Erwägung: QV-mittel antrag für neuen Druckervertrag und für Toner....
3. Wahlwiederholung StuPa
- nur StuPa-Wahl muss wiederholt werden
- Ingo übernimmt Kommunikation mit Wahlvorstand

4. Teamspeak
- Teamspeak-Server ist aufgesetzt, noch nicht ganz offen / bisher nur von intern
- bevor wir Non-Profit-Lizenz holen, erstmal Pilot-Lauf
- also wird der Server mal so langsam für außen geöffnet
5. USV
- Ali & Luka kümmern sich drum
- werden Angebote einholen
6. Schlemmerblöcke
- Es gibt noch 10 Stück davon
- ernsthaft Vorschläge sammeln für nächste Sitzung
7. Surfstations
- ingo hat schon häufger Moritz Löh angefragt, nach Doku
- selber die Rechner neu aufsetzen?
- noch nein bisschen warten...
- Luka fragt nach
8. Reakkreditierung
- Allgemeines....
- etwas ausführende, aufgehitzte Diskussion über Java Lehrveranstaltung im Lehrplan
9. Müll
- Sperrholzplatten. Nachfragen, wer die Platten noch für was gebrauchen könnte
- Switch im fachschaftsraum muss nach oben
- Gerster möchte mehr Hilfe für Aufräumen

