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FSR-Sitzung vom 27.09.2021

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

• Lars „Dramos“ Michel ☑

• Marcus Funke ☑

• Valentin Aurich ☑ (bis 14:31 Uhr)

• Richard Gericke ☐

• Peer-Winfried Winkler ☐

• (assoziiert) Jessica Obst ☑

Weitere Teilnehmer: Wazer

Tagesordnungspunkte:
• Hackathon (ft. Wazer)

• Zwischenstand aller Aufgaben im Trello:

◦ Ankündigung der Vollversammlung

◦ Packen der Ersti-Tüten

◦ Jahresabschlussberichts des Finanzers

▪ s. Bob

◦ Berufungskommission Rechnernetze

▪ Noch keine Rückmeldung bekommen

▪ Derzeit nur Jessy als weibliche Vertretung, weitere Vertretung nur noch männlich möglich

▪

◦ E-Mails (Antwort von Vogel und Schellhorn)

• Teppich bestellen

• Ersti-Begrüßung (05.10.2021)

◦ Campustour

◦ Veranstaltungen im Nachhinein?

• Fakultätsfest (10.11.2021)

• Anpassungen am Discord

Beginn: 14:06 Uhr Ende: 16:19 Uhr
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Hackathon (ft. Wazer)
Wazer (Discord-Name, vermutlich der Leiter) ist heute der Sitzung beigetreten, um den Hackathon an der
Universität Potsdam zu werben und dem FSR Informatik um Kooperation zu bitten. Der FSR hat sich zur
Aushilfe  bereit  erklärt  und wird  am Tage  des  Hackathons  (08.10.2021,  18:00 Uhr)  anwesend sein,  um
auszuhelfen.

Im Laufe der Sitzung wurde beschlossen, an diesem Tage das Ersti-Grillen zu halten und sich auf diesem
Wege beim Hackathon zu beteiligen.

Zwischenstand aller Aufgaben im Trello
Mit der Erstellung des Trellos sind einige Aufgaben entstanden, die der FSR adressieren muss. Diese wurden
nacheinander abgearbeitet und besprochen:

• Ankündigung der Vollversammlung: Es wurde angemerkt, dass mit dem kommende Ende der FSR-
Zeit die Vollversammlung für die nächste Wahl des FSRs angekündigt werden sollte. Derzeit vertagt,
aber im Hinterkopf behalten.

• Packen der Ersti-Tüten: Jetzt, wo alle Ersti-Geschenke bestellt und angekommen sind ist es an der
Zeit, diese zu bepacken und für die Ersties vorzubereiten. Morgen, 14:30 Uhr, wird sich der FSR im
IfI zusammensetzen, um die Tüten zu bepacken.

• Jahresabschlussberichts des Finanzers: Noch verbleibt ein Monat bis zur Frist, aber der Finanzer
bevorzugt  eine frühe Abgabe.  Deshalb  wurde jetzt  schon der  Jahresabschlussbericht vorgestellt
samt EA-Buch, Nachtragshaushaltsplan,  Soll-Ist-Vergleich, neuer Haushaltsplan (Beschluss unten)
und Inventarliste.

• Berufungskommission Rechnernetze: Es werden noch weitere, bevorzugt weibliche Teilnehmer für
die Berufungskommission im Bereich Rechnernetze gesucht. Aus dem FSR ist derzeit nur Jessy als
weibliche Vertretung möglich; weitere Vertretung wäre nur noch männlich möglich.

• E-Mails (Antwort von Vogel und Schellhorn): Es werden noch Antworten bezüglich der konkreten
Teilnehmerzahl  der  Ersties  (Vogel)  und  den  Details  zu  den  Brandschutzregeln  für  den  Teppich
(Schellhorn) erwartet. Ersteres hat weniger Priorität dank Flexibilität vom FSR (s. „Campustour“);
Letzteres wird per Mail nochmal am Mittwoch angefragt, wenn bis dahin keine Antwort kommt.

Beschluss: Der Haushaltsplan für das Jahr 2021/22 wurde beschlossen.

• Dafür 3

• Dagegen 0

• Enthaltung: 0

Der Beschluss ist gültig.

Teppich bestellen
Vertagt. Die Antwort von Herrn Schellhorn wird priorisiert und dann der Teppich bestellt.
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Ersti-Begrüßung (05.10.2021)
Als  nächstes,  großes  Event  steht  die  Ersti-Begrüßung  am  05.  Oktober  an.  Der  FSR  wird  sich  wie  folgt
beteiligen:

• Der FSR wird in der Auftaktveranstaltung anwesend sein, um sich kurz vorzustellen und zu werben.
Dies wird durch Bob präsentiert.

• Nach der  Auftaktveranstaltung  führt  der  FSR  eine  Campustour  durch,  um die  Ersties  relevante
Gebäude des Campus Golm zu präsentieren. Diese wird von Jessy und Lars geleitet.

◦ Bei der Campustour werden im Institut für Informatik die Erstigeschenke verteilt

• Am  Ende  der  Campustour  werden  die  Ersties  in  Informatikstudenten  und  Lehramtsstudenten
aufgeteilt und zu ihren jeweiligen Einführungsveranstaltungen geleitet.

• Dem können weitere Aktivitäten folgen. Diese sind improvisiert, abhängig von der Stimmung von
FSR und Ersties.

Fakultätsfest (10.11.2021)
Auch hat der FSR eine E-Mail erhalten, bei der die Begrüßung der Informatik am Campus Golm gefeiert
wird.  Nicht  unähnlich  zum  Hackathon  wird  sich  der  FSR  mit  Grillen  und  anderen  Aktivitäten  daran
beteiligen. Die Details werden noch ausgearbeitet.

Anpassungen am Discord
Discord hat „Student Hubs“ eröffnet, eine Seite, in der sich Studenten einer Universität zusammenfinden
können und Discord-Server der Universität entdecken können.

Der FSR hat ihren eigenen Server hinzugefügt,  dabei aber schnell  festgestellt,  dass sie  als einzige ihren
Server als FSR werben statt direkt ihre Fachschaft, wie es bei den anderen, eingetragenen Servern der Fall
ist.  Entsprechend  soll  der  Discord-Server  rein  kosmetische  Änderungen  erfahren,  um  erkenntlich  zu
machen, dass der Server der Fachschaft Informatik dient, nicht spezifisch dem FSR. Zu lesen als: Das Wort
„FSR“ wird  vom Servernamen und anderen Bereichen des Servers  entfernt und zu „Informatik der  Uni
Potsdam“ gestaltet.

Die Leitung des Servers verbleibt unverändert beim FSR.

Ende: Die Sitzung wurde 16:19 Uhr beendet.
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