
Protokoll der Sitzung der Fachschaftsinitiative am 04.01.2012

Anwesend: Ulrike, Linda, Svantje, Maria, Steffi, Clara
Protokoll: Steffi

TOP 1 : Prüfungsausschuss / Planung der Lehrveranstaltungen im Sommersemester

• Herr Prof. Dr. Schirmbacher plant im kommenden Semester sein Forschungssemester zu nehmen. 
Daher ist zunächst unklar, wer seine Veranstaltungen des Bachelor-Moduls "Elektronisches 
Publizieren" (BWP 3) übernehmen wird

• BWP 3 sollte nach Möglichkeit für die Studierenden statt finden
• Es wird nach Ersatz gesucht. Herr Dr. Müller soll gefragt werden

Unser Vorschlag:

• Maxi Kindling könnte das HS des Moduls übernehmen. Dafür kann ihr Projektseminar "Virtuelle 
Forschungsumgebung" ein Semester lang ausfallen, da es seit einiger Zeit jedes Semester 
angeboten wurde

• Die Podcasts der Vorlesung des letzten Sommersemesters könnten wöchentlich zur gewohnten 
Zeit in einem Raum des IBI gezeigt werden

• Nachfragen könnten in einem Blockseminar bzw. an Einzelterminen vllt. von Herrn Prof. Dr. 
Schirmbacher oder Herrn Dr. Müller beantwortet werden

• Die MAP könnten Maxi Kindling und Herr Dr. Müller abnehmen
• Zusätzlich könnte man als eine Art Test einen Fragebogen von allen Teilnehmern des Moduls 

ausfüllen lassen, so dass kein Studierender nur "Sitzpunkte" erhält

TOP 2 : StuPa-Wahl

• Überlegung eines dezentrales Wahlbüros im IBI
• Vorschlag nicht realistisch, da immer mindestens zwei Fachschaftsmitglieder am Wahltisch sitzen 

müssten und der Weg zum Hauptgebäude nicht sehr weit ist
• Werbung für die Wahl soll jedoch gemacht werden, Svantje kümmert sich um die Flyer des letzten 

Jahres

TOP 3 : Anschaffung eines neuen Druckers für die Fachschaft

• Die Anschaffung eines neuen Druckers mit Scanfunktion wurde einstimmig beschlossen
• Die Anschaffung eines neuen Computers (mit einem Schreibprogramm und Excel, 

Internetanschluss, er sollte sich schnell anmachen lassen, pdf öffnen können und vielleicht sogar 
Photoshop beinhalten) wurde einstimmig beschlossen

• Die Gerätetypen können wir uns empfehlen lassen
• Die Geräte werden nur zugänglich für Leute mit Schlüssel für den Fachschaftsraum sein, so lässt 

sich Missbrauch vermeiden
• Neue Quittungsblöcke müssen besorgt werden, zusammen mit weiterem Büromaterial
• Svantje und Ulrike werden zu Herrn Tschacher gehen und ihn wegen des Internetanschlusses im 

Fachschaftsraum fragen



TOP4 : Fachschaftsausflug

• Vorschlag: Ausflug ins dt. Technikmuseum oder ins Spektrum oder ins Computerspiele-Museum 
(mit Führung? Alex fragen) mit anschl. Pizzaessen

• Termin muss noch gefunden werden

Nächstes Treffen: 25.01.2012


