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FSR-Sitzung vom 20.09.2021

Anwesende FSR-Mitglieder:
• Cedric-John „Bob“ Martens ☑

• Lars „Dramos“ Michel ☑

• Marcus Funke ☑

• Valentin Aurich ☐

• Richard Gericke ☐

• Peer-Winfried Winkler ☐

• (assoziiert) Jessica Obst ☑

Weitere Teilnehmer: -

Tagesordnungspunkte:
• Kommunikation im FSR

• Stand des Teppichs

• Anstehende Ersti-Begrüßung

Beginn: 14:16 Uhr Ende: 15:20 Uhr
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Kommunikation im FSR
Wie man dem letzten (berichtigten)  Protokoll  entnehmen kann waren Herr  Mario  Frank und sicherlich
andere  mit  der  Kommunikation  des  FSRs  besonders  unzufrieden,  weshalb  dieser  Tagesordnungspunkt
zustande kam.

Der FSR hat diskutiert, wie wir in diesen Schlamassel überhaupt gekommen sind:

• Wir haben die Situation mit dem Teppich zu lange verzögert zu dem Punkt, an dem wir den Kauf
vergessen haben (sowie auch deren Verantwortung)

• Wir  haben  keine  übergeordnete  Aufgabenliste,  wer  für  was  zuständig  ist  oder  welche
Angelegenheiten bis wann erledigt werden müssen (etc.)

• Der Fachschaftsrat ist unterbesetzt (wir haben nur vier aktive Mitglieder – zwei, welche zum ersten
Mal FSR betreiben) und ist damit in manchen Aufgabenbereichen überfordert

Der FSR hat entschieden, um diese Fehler nicht in Zukunft zu wiederholen:

• Der  FSR  richtet  ein  Trello ein,  also  eine  kollaborative  Aufgabenliste,  bei  der  wir  anstehende
Aufgaben sammeln und abhaken können

• Marcus (Mail-Beauftragter) sagte aus, dass er bisher auf alle Mails geantwortet hat, doch hat er die
FSR-Mailingliste nie ins CC gesetzt,  um den Rest  ebenfalls  zu informieren.  Dies wird nun fortan
durchgeführt.

• Weitere, interne Probleme wurden diskutiert und gemeinsame Lösungen gefunden

Stand des Teppichs
Unter  anderem  auf  Grundlage  der  Mail  von  Herrn  Frank  mailen  wir  erst Herr  Schellhorn  über  die
Brandschutzordnungen des Instituts und beschließen dann den Einkauf des Teppichs.

Der Teppich soll bis zum 05. Oktober im Aufenthaltsraum stehen (Tag der Ersti-Begrüßung)

Anstehende Ersti-Begrüßung
Am 05. Oktober 2021, 09:00-10:00 Uhr, ist die Begrüßung der Erstsemesterstudenten am Campus Golm
geplant – eines von vielen Ereignissen, die wir (die Uni und das Institut für Informatik)  mit den Ersties
durchziehen.

Der FSR wird anwesend sein und zum Teil auch selbst die Einführung übernehmen. Geplant waren zunächst
eine Campustour und je nach Zeitplan auch ein Event danach (Erstigrillen oder Brettspiele).

Bob sendet eine Mail an Frau Vogel, um sich nach organisatorischen Details zu erkundigen.

Jessy und Lars erstellen einen Plan für eine geeignete Campustour.

Ende: Die Sitzung wurde 15:20 Uhr beendet.
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