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FSR-Sitzung vom [02.11.2022]

Anwesende FSR-Mitglieder:
• David Linkiewicz ☑

• Benjamin Haischmann ☑

• Lars „Dramos“ Michel ☑

• Philipp Schmidt ☑

• Britta Oberlack �

• Julian Langner ☑

• Cedric-John „Bob“ Martens ☑

• (assoziiert) Jessica Obst ☑ ( ab 16:50 Uhr )

Weitere Teilnehmer:  Jalon, Jeremy, Tom

Beschlussfähigkeit: ☑

Beschlüsse folgen der Form (Dafür/Dagegen/Enthaltung).

Tagesordnungspunkte:
• Allgemein

◦ Satzungsänderung

◦ Vollversammlung

◦ Institutsrat

◦ StuKo

◦ Weihnachtsfeier

▪ Öffnungszeiten im IfI

• Sonstiges

◦ Verleih

◦ Abschiedsfeier für Herrn Schwill

◦ Discord Boost

◦ Beschaffungen

Beginn: 16:07 Uhr Ende: 17:35
Uhr
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• allgemein

◦ Satzungsänderung

▪ Rückmeldung von höheren Semestern der Wirtschaftsinformatik

• Kommunikation  mit  den  höheren  Semestern  durch  für  die
Wirtschaftsinformatik nicht erfolgt

• Man ist  auf  uns zugekommen,  da man Sorge hat  langfristig  nicht  gut
vertreten zu werden

◦ Hohe Abbruchquote und im jetzigen FSR nur Erstis

• Wunsch bei der Informatik zu bleiben, da Wirtschaftswissenschaften eher
schlecht  besetzt  sind  und  der  FSR-Informatik  bislang  ein  guter
Ansprechpartner war.

• Wunsch  eines  Gesprächs  mit  diesen  am  Donnerstag  und  danach
Rücksprache mit dem FSR-Info

▪ Unsere eigene Satzung hat nach auch dringenden Anpassungsbedarf, aber
leider  ist  es  so  kurzfristig  kaum  möglich  eine  vernünftige  Anpassung
durchzuführen.

• Auch  wenn  das  rechtlich  machbar  wäre,  hat  der  FSR-Info  die  Sorge
hierbei nicht im Interesse der Fachschaft zu handeln

◦ Es wurde bislang zu wenig über das Vorhaben informiert

◦ Die  Studierendenschaft  muss  eine  geeignete  Zeit  zur  Einarbeitung
bekommen

▪ Es  wird  auf  die  Rückmeldung  des  Gesprächs  zwischen  den
Wirtschaftsinformatikern  gewartet,  ehe  weitere  Entscheidungen  getroffen
werden

◦ Vollversammlung

▪ E-Mail zur Bewerbung ist raus

▪ Es  hat  jedes  Mitglied  einen  Rechenschaftsbericht  abzulegen  und  beim
Vorsitzenden einzureichen

▪ Werbeplakat auch in Griebnitzsee soll ebenfalls aufgehängt werden

• Lars anfragen ob er das aufhängen kann

• Philipp fragt an ob dies aufgehängt werden kann

◦ Institutsrat

▪ Es wurde über die aktuelle Anzahl von Studieren gesprochen, welche neu
hinzugekommen sind.

• 51 ICS Bachelor

• 6 ICS Master

• 6 Data Science Master

• 43 Lehramt Bachelor

• 2 Lehramt Master

• 30-40 Internationale Studierende 
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▪ Naturwissenschaften werden überarbeitet und soll bis Februar an die StuKo
übergeben werden

▪ Berufungskomissionen

• SE ist besetzt

• Digital Economy und Didaktik wird neu ausgeschrieben

• Middlewarearchitektur läuft

▪ Öffnungszeiten

• Wird  gerade  abgefragt,  inwieweit  Interesse  an  verlängerten
Öffnungszeiten besteht.

◦ StuKo

▪ Finden wieder statt

▪ Wunsch des FSR die Freiversuchszahl zu erhöhen

▪ Philipp tritt mit den entsprechenden Vertretern in Kontakt

◦ Weihnachtsfeier

▪ Es  wird  von  Philipp  eine  Sondergenehmigung  beantragt,  um  hier  eine
Öffnungszeit bis 24 Uhr beantragt.

▪ Es besteht zusätzlich der Wunsch den Aufenthaltsraum mitzunutzen

• Sonstiges

◦ Verleih

▪ Aktuelle Verleihe wurden besprochen

◦ Abschiedsfeier für Herrn Schwill

▪ Geschenk und Rede sind vorbereitet

▪ Es  sollten  die  Nachfolgervorträge  durch  uns  als  Studierendenvertretung
bekanntgemacht werden

◦ Discord Boost

▪ Es gab sieben Rückmeldungen für einen Discordboost

▪ Daher soll dies bis Januar weitergeführt werden

▪ Es soll  ein Discordboost mit  bisherigen Konditionen weitergeführt  werden.
Dies wird aus dem Topf „Sonstiges“ finanziert und umfasst 40€.

• Der Beschluss ist mit (6:0:0) angenommen und gültig.

▪ Vorschlag von Tom einen Matrixserver zu nutzen

◦ Beschaffungen

▪ Es wird noch benötigt:

• Neue Whiteboardmarker

• HDMI-Adapter

• Wassereimer

• Fußball

3



FSR-Sitzung vom [02.11.2022] Protokoll: Philipp Schmidt

▪ Volleyball

◦ Nochmals zur Satzungsänderung

▪ Bedenken die Wirtschaftsinformatiker zum jetzigen Zeitpunkt abzukoppeln

▪ Wenn  dann  wäre  Sommerzeitpunkt  deutlich  zielführender,  um  die
Wahltermine beieinander zu behalten und ausreichend zu kommunizieren

▪ Eingebracht, dass die Wirtschaftsinformatiker gerne mehr Präsenz durch den
FSR Info sehen würden

▪ Hierzu soll in Zukunft mehr Kommunikation statt finden

Ende: Die Sitzung wurde 17:35 Uhr beendet.
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