
Protokoll 25.04.2012

Anwesend: Alex, Dominique, Juliane, Ulrike, Mindshin, Linda, Svantje, Maria, Steffi (Protokoll)

Es wurden neue Fachschafts-Fotos gemacht! Dominique wird sie in das fachschaftsinterne Forum 
stellen

TOP 1 Lange Nacht der Wissenschaften

• Ulrike hat die technischen Anforderungen ausgefüllt
• Svantje überarbeitet das Poster, kann es im IBI gedruckt werden?
• Svantje kümmert sich um die Raumreservierung
• Maria, Alex und Steffi überlegen sich ein Konzept für die „Google-Schulung“
• Juliane richtet ein Doodle für die Anwesenheit der Fachschaftsmitglieder ein (http://

www.doodle.com/af977bwnvgq9nxsm)
• Ulrike erkundigt sich nach Leinwänden
• Es sollten immer min. 2 am Stand sein, es gibt Teambuttons und Essengutscheine
• Soll Pizza bestellt werden?

TOP 2 Gremien

PAU: 
• viele Magister-Studierende kümmern sich nun um ihren Abschluss. Von den insgesamt 69 noch 

immatrikulierten Studierenden meldeten sich 47 zurück und sind in Gesprächen
• Bisher gab es nur 20 Master-Absolventen insgesamt am IBI! Die Zahl der Abbrecher ist sehr hoch
• Frau Hauke plant eine Exkursion nach Mailand
• Das Gerücht, dass Hausaufgaben schlechter benotet werden wenn eine Verlängerung ausgehandelt  

wurde, ist falsch. Der Dozent darf keine schlechtere Note geben, solange es für die abgesprochene 
Verlängerung einen stichhaltigen Grund gibt

• MP2 wird generell auf Deutsch angeboten. MWP 8 / 6 / 4 sollen jeweils im Sommersemester 
alternierend auf Englisch angeboten werden

• Am 19.06. wird die Akkreditierungs-Brigade das IBI besuchen. Ulrike wird ihnen eine Gruppe 
Studierender vorstellen. Es wird jedoch eine kurze Vorbereitung auf das Gespräch geben

• Es gibt eine Pedition der Studierenden für Türstopper für die schwere Eingangstür
• Die Ergebnisse der Evaluation müssen noch beschlossen werden
• Der neue Lehrplan ist fertig: Wer übernimmt von Frau Lux das Seminar Informationskompetenz? 

Wenn niemand gefunden wird, wird es wegfallen

Institutsrat: 
• Es wurde geklärt, dass Maria Alex in diesem Semester beim Institutsrat vertreten wird. 

Problematischer Weise ist die Freiphase am IBI, in der z.B. der Institutsrat stattfindet, genau zu 
der Zeit, in der die Informatik-Grundmodule stattfinden. Vielleicht könnte man dies in der LSK 
anmerken und etwas Zeit am Dienstag oder Donnerstag künftig freihalten.
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TOP 3 FRIV in der Biblounge

FRIV:
• Die Fachschaften sollen sich noch einmal genau die ZSP-HU angucken
• Es wird keine neue Stellungnahme der FRIV geben
• Der Personalrat der studentischen Beschäftigten sucht nach neuen Mitgliedern und Wahlhelfern. 

Wahlen finden Ende Juni statt, genauer Termin wird noch festgelegt.
• Der RefRat fordert eine Inventur des Fachschafts-Inventars. -> Maria und Steffi kümmern sich 

darum

Da Mindshin und Ulrike nicht zum Bibliothekartag fahren, kann die nächste FRIV am 23.05. in der 
BibLounge stattfinden. Maria bestätigt der FRIV die Einladung.

TOP 4 Monatlicher Stammtisch

1x im Monat (wahrscheinlich an jedem ersten Donnerstag) soll ein informeller Stammtisch / 
Spieleabend für alle Interessierten im IBI stattfinden. 
Erster Spieleabend am 10.05.2012!
Getränke können mitgebracht werden.

Es muss nur dem Wachschutz Bescheid gegeben werden. Wenn die Termine bzw. eine 
Regelmäßigkeit feststehen wird Ulrike die Aktion über das Mitteilungsforum ankündigen. Es wird 
ein Hinweis auf den Flyer gedruckt.

TOP 5 Ausstattung

Steffi kümmert sich um eine Schreibtischlampe für den Fachschaftsraum. Maria und Steffi 
kümmern sich um einen neuen Computer und Drucker.

TOP 6 Sommerparty

Die genauere Planung der Sommerparty wird noch erfolgen. In dieser Sitzung wurde nur erste 
Überlegungen angestellt:
• Zur Promotion könnte man die Sommerparty in den Vorlesungen ankündigen
• Es soll ein Quiz geben
• Ein Information Retrieval-Spiel (Suche von Informationen im Sand oder Wasser mittels einer 

Angel o.ä.) wäre gut
• In diesem Jahr soll kein harter Alkohol verkauft werden, da man hierfür eine 

Ausschankgenehmigung braucht. Dieser Punkt wurde diskutiert. Wenn in diesem Jahr nicht 
einmal Cocktails verkauft werden, sollte es angekündigt werden.

• Es wird auch dieses Jahr wieder Creative Commons-Musik geben, da die GEMA-Gebühren sehr 
hoch sind.

• Man könnte sich eine Anlage von anderen Fachschaften leihen
• Könnte man mit einem Elektrogrill grillen und würde es sich lohnen?

Steffi bittet um kleine Mithilfe der Studierenden am Abend der Sommerparty über das allgemeine 
Forum des Fachschafts-Moodlekurs. 



TOP 7 Sonstiges

• Eine Woche nach der nächsten Erstie-Veranstaltung oder im Anschluss an Ralfs Tutorium soll 
eine Ralley durchs IBI stattfinden. Im Anschluss kann man wieder Pizza essen gehen.

• Im Fachschaftsraum sollen künftig Kaffee, Tee und Club Mate zu kleinen Preisen angeboten 
werden. 

 -> Alex wird eine neue Kiste Club Mate besorgen
 -> Es müssen Schilder mit der Preisliste und dem Hinweis, dass Getränke im  
 Fachschaftsraum (so jemand da ist) verkauft werden gedruckt werden und in der BibLounge 
 bzw. am Fachschaftsraum aufgehängt werden
1,20€ Club Mate
0.50€ Kaffee
0.50€ Tee

Nächstes Fachschaftstreffen: 09.05.2012 um 18:00 Uhr in der BibLounge!


