
# Protokoll FS-Treffen Informatik 28.11.2017

# Anwesende:
Pascal, Karol, Kevin, Maurice, Daniel B., Angie, Tim S., Tim B., Arne,
George, Torsten, Basti, Markus, Erik, Leon, Tobi, (Roland), (Tim Sch.),
Sanny, Henning, Lukas\*
\*: kommt später
(): ist zu Gast

### Tops:
#### Ankündigungen:
- Gremien (FRIV, KLuSt, STaMPF)
- KIF
- Weihnachtsfeieressen

#### Diskussionen:
- Probleme Auslandsbüro
- Projekt: gnuHU-linux
- Mathe Warm-Up und Campusrallye

#### Beschlüsse:
- Weihnachtsfeierflyer

#### Sonstiges:
- Nächstes Treffen

> 17:15 - Beginn

Projekt: gnuHU-Linux:
=====================
- Das Projekt bittet um Unterstützung
- Bei dem Projekt geht es darum, dass die Uni von kommerziellen Strukturen

befreit wird
- Es soll allen Studierenden bei der Nutzung eines Arbeitsplatzes die Wahl

zwischen Linux und anderen "unfreien/proprietären" Betriebssystemen
gelassen werden

- Es gab schon einen Austausch mit dem CMS, bezüglich der Nutzung von
freien Betriebssystemen

- Um einen entsprechenden Bedarf anmelden zu können sollten sich alle
Fachschafts-Inis/-Räte solidarisieren

- Das Thema betrifft die Informatik weniger, da wir bereits Linuxpools von der
RBG haben

- Geplant ist es, eine Gruppe (uniweit) zu Gründen, welche sich auch in Zukunft
um das Projekt kümmert

Stimmungsbild zu diesem Thema: Eher positiv

> 17:25 - Karol geht
> 17:27 - Karol kommt wieder

> 17:40 - Karol, Henning und George gehen
> 17:42 - George und Henning kommt wieder

Die Fachschaftsinitiative Informatik solidarisiert sich hiermit ausdrücklich
mit der studentischen Initiative gnuHU-linux bei ihren Bemühungen zur
universitätsweiten Bereitstellung eines Freien Betriebssystems auf Basis
von GNU/Linux an allen von Student_innen nutzbaren öffentlichen
Computerarbeitsplätzen der Humboldt-Universität zu Berlin, wodurch allen
Student_innen bei der Anmeldung an öffentlichen Computerarbeitsplätzen die
Wahl ermöglicht wird, unter einem unfreien/proprietären Betriebssystem
oder einem Freien Betriebssystem auf Basis von GNU/Linux zu arbeiten. 
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* 17:46 - Roland geht *

Mathe Warm-Up und Campusrallye:
===============================
- Verwirrende Infos, u.a. waren Erstis am falschen Ort (Infos beim Warm-Up,

Mathe-Erstis bei der Info-ESE)
- Unterstützung bei Übung/Vorlesung gesucht
- Probleme mit Überschneidungen der Mathe-Warm-Ups mit der ESE der Informatik

- Überschneidungen treten hier häufiger auf, da der Terminplan recht
voll ist

- Termine werden sehr (!) früh geplant, es konnte nicht rechtzeitig darauf
eingegangen werden

- soll zur nächsten ESE besser laufen
- Infos zur ESE nicht genau angekommen - es stand ein anderer Raum für die ESE

im Ersti-Brief
- Informatik soll mehr in die Planung der Mathe-Warm-Ups und der ESE

einbezogen werden
- Angie meldet sich

- Vorschlag: Termin für die ESE finden
- Die ESE wird am 01.10.2018 stattfinden
- Der dies academicus ist vermutlich am 15.10.2018

- globale Campusrallye für Adlershof geplant
- Am Montag (04.12. - 15 Uhr - MoPs) findet ein Planungstreffen dazu statt

> 18:01 - Karol kommt wieder

- Bedenken seitens der FSIni:
- Campusrallye (zusätzlich zur ESE) schwierig, da es viele

Überschneidungen geben würde
- 2. Rallye wäre eine zusätzliche Belastung - auch ein erhöhter Aufwand,

alle Leute nochmals zu motivieren, dort hinzukommen
- Bedarf durch die Erstis ist wahrscheinlich nicht da
- Wurde in der Vergangenheit versucht, war jedoch nicht erfolgreich
- Wenn eine Campusrallye stattfindet, sollte sie anders strukturiert sein

als die Führungen bei der ESE

> 18:13 - Sanny kommt wieder

Sonstiges/Aktuelles:
====================
- Strukturplanung: Plan dazu stand bereits, wurde dann jedoch verworfen

- Die Informatik muss noch mehr sparen
- ist nächste Woche Thema im I-Rat

> 18:16 - Tim Sch. geht

Gremien:
========
FRIV:
- Am 15.11. war FRIV in Adlershof. Die Informatik hat eingeladen
- Themen waren:

- Probleme mit dem Sicherheitsdienst an anderen Instituten
- Probleme mit überfüllten Seminarräumen
- Probleme bei der Semesterticket-Urabstimmung wegen der Campuscard

- Das Präsidium hat bisherige Vorschläge wegen Datenschutzbedenken
abgeblockt

- Probleme sollen ans Präsidium gerichtet werden
- Die nächste FRIV ist am 13.12.17 im Hauptgebäude. Dort wird das

Fako-Referat des RefRats gewählt
- Die Charite hat einen neuen Masterstudiengang

- In diesem Zuge wird es eine neue Fachschaft geben
- Da die FS Zahlmedizin inaktiv ist, wird überlegt ihnen den

FS-Status abzuerkennen
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- gnuHU-Linux wurde auch dort vorgestellt
- Es gab eine Anfrage wegen Problemen mit einem Dozenten aus der Informatik

> 18:23 - Lukas kommt zum Treffen

KLuSt:
- Die KLuSt hat sich getroffen
- Themen u.a.:

- Lehrangebot für nächstes Wintersemester beschlossen
(2 Wahlpflichtmodule mehr)

- Proseminare und Seminare werden im Bachelor erweitert
- Studien- und Prüfungsordnung für MaPhIn wird aktuell erstellt
- Inhaltliche Abhängigkeiten von AngMa und Ana sollten in der nächsten

KLuSt besprochen werden
- Das Losverfahren von Agnes ist nicht gewünscht

- Es sollte besser first come first serve geben
- Semesterprojekte und Proseminare sollen anders als bisher belegt werden

können (Ziel: jeder soll ein Proseminar bekommen können)
- dafür ist ein Prioritäten-System gedacht (siehe Übungen)

- Problem mit Diskriminierung von Wirtschaftsinformatikern in Modulen
der Informatik
- Thema wurde an die Professoren weitergeleitet
- Gespräch mit einem Professor dazu geplant

- Akkreditierung für alle Studiengänge der Informatik geplant - ist beim
Lehramt schon erfolgt
- Akkreditierung ist die Überprüfung, ob der Studiengang erfolgreich

studiert werden kann
- Es gibt eine Rolle "Prüfer" in Agnes, welcher einmalig Klausurergebnisse

eintragen kann
- Dies dient dazu, das Prüfungsamt zu entlasten

- Es gab einen NC
- Zahlen siehe Protokoll letztes FS-Treffen

STaMPF:
- Semesterticket und StuPa-Wahlen wurden nochmal angesprochen
- Erinnerung an das Hörsaalkino
- Es wird wieder eine Klausurtagung geben

Termine:
09.12. Bierpong-Liga - Haus 11
21.12. Weihnachtsfeier Haus 11

KIF:
====
- Tim S. und Anige haben die Bartour gewonnen
- Es war KIF (Konferenz deutschsprachiger Informatikfachschaften)

- Link zur KIF: https://kif.fsinf.de/wiki/KIF455:Hauptseite
- AKs zu verschiedenen Themen, Resolutionen
- es wurden 2 Resolutionen verabschiedet - siehe

https://kif.fsinf.de/wiki/KIF455:Resolutionen
- nächste KIF in Bremen (09.05.18 - 13.05.18)

- wer Interesse hat, kann mitfahren (solange Platz ist)

Weihnachtsfeieressen:
=====================
- es findet eine Weihnachtsfeier statt (15.12.17)
- An der Tür zum FS Büro hängt eine Liste, wo man sich eintragen kann, wenn man

essen mitbringen will

Weihnachtsfeierflyer:
=====================
- Tim R. und Manu H. haben ein Plakat für die Weihnachtsfeier erstellt
- es sollen neben den Plakaten auch wieder Flyer gedruckt werden

- Erinnerung: vorher mit den Finanzern sprechen
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- Danke an die Ersteller der Flyer

- Rückmeldung zum Flyer: 
- Die Verwendung von Donald Trump ist unpassend
- Hexadezimalangabe der Daten könnte verwirrend wirken, wenn man diese

zuerst beachtet
- Eventuell die echten Angaben deutlicher hervorheben

> Die Fachschaft möge beschließen, den Druck von Plakaten und Flyern für die
Weihnachtsfeier 2017 mit bis zu 30 EUR zu unterstützen.

>
| Dagegen | Enthaltung | Dafür | Ergebnis |
| :-----: | :--------: | :---: | :------: |
|    0    |     15     |   4   | :white_check_mark: |

Probleme Auslandsbüro:
======================
- Karol bewirbt sich für ein Auslandsjahr in Japan

- ist mit der Beratung unzufrieden
- Mitarbeiter haben Anfragen zu vielen Themen einfach weitergereicht, da

sie nicht darüber Auskunft geben konnten
- AGNES-Ausdruck, der nach Mitte gehen sollte, ist nie dort angekommen

- Beschwerden an nächsthöhere Stelle in Mitte richten
- ggf. mit Anti-Diskriminierungsberatung sprechen

> 19:11 - George geht

Nächstes Treffen:
=================
Das nächste Treffen findet am 12.12.2017 statt.

> 19:13 - George kommt wieder

Sonstiges:
==========
- Rückzahlung der FS-Fahrt dauert noch

> 19:15 - Ende
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