Protokoll zur 2. Sitzung am 19. April 2016
Datum
19. April

Ort
(IM) R 242

Beginn
18:20

Ende
21:15

Schriftführer
Stefan Brand

Anwesend (18)
-

Christian Falk (Christian)
Christoph Besel (Christoph; ab 19:15)
Christoph Frädrich (ChrisF)
Claudio Schmidt (Claudio)
Fabian Knorr (Fabian)
Florian Blaha (FloB)
Johannes Köstler (Jo)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Krüger (Jonas)
Jonas Pöhler (JonasP)
Marc Schott (Marc)
Niko Fink (Niko)
Nils Steinger (Nils)
Ramona Kühn (Ramona)
Stefan Brand (Stefan)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tobias Hilbig (TobiasH)
Tobias Susetzky (Tobi)

Gäste (2)
- Felix
- Christoph

1

Beschließen der Tagesordnung und aktuelle Anliegen

2

Berichte

3

Diskussionen

3.1

Vortragsthemen Career Service (JonasK )

• Es gibt das Angebot vom Career Service mit Unternehmen zu reden, ob diese nicht Vorträge
halten würden.
• Letztes Mal gab es wenig Zulauf, deswegen sollen diesmal Themen gefunden werden, die für
mehr Zuspruch sorgen.
• Folgende Themen wurden vorgeschlagen:
• Technisches Projektmanagement
• Ähnliche Kurse gibt es häufig, dieser könnte aber trotzdem interessant sein.
• Wer noch nicht teilgenommen hat, hört dort viel Neues.
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• Aus der FSinfo würden 9 Personen hingehen, Interesse ist also generell vorhanden.
• Business Knigge
• Gerade, weil es nicht technisch ist, könnte es interessant sein.
• Man lernt, wie man sich bei Geschäftsessen etc. benimmt.
• Aus der FSinfo würden ca. 16 Personen hingehen.
• Jobsuche 2.0
• Diese Veranstaltung gab es schon einmal aber mit nur wenigen Teilnehmenden
• Als Informatik-Studierende sollten wir hier eigentlich selbst Bescheid wissen.
• Aus der FSinfo würde keiner hingehen.
• Warum sind diese Kurse überhaupt sinnvoll? Es gibt doch für alle Kurse schon ZfS Kurse.
• Die ZfS-Kurse sind aber oft häufig überbucht.
• Hier bekommen wir eine zusätzliche Chance auf gute Kurse.

3.2

Sitzungstermin (Niko)

• Ab Mitte des Semesters wird die DBIS-Vorlesung auf Di, 18 Uhr verlegt.
• Das betrifft einige von uns.
• Die Frage war, ob wir dann die Sitzung verschieben.
• Es ist noch nicht ganz sicher, ob die Betroffenen dann überhaupt noch in die Vorlesung gehen
oder nur in die Übungen.
• Deswegen bleiben wir für die erste Hälfte des Semesters mal bei Di, 18 Uhr.
• Für die andere Hälfte schauen wir dann, wenn es soweit ist.

3.3

Breitenberg

• Vom 29.4. bis 1.5. fahren wir nach Breitenberg.
• Dort findet unser Strategiewochenende statt, an dem wir Zeit für Projekte haben, die gerade
anstehen oder für die wir sonst keine Zeit haben.

3.4

Details zum Ticket-System (StefanB)

• Stefan hat eine Mail an das ZIM geschrieben, ob wir das Ticket-System für unsere E-Mails
mitnutzen können.
• Wir bekommen eine eigene Queue.
• Stefan hat mit Claudia Woller vom ZIM gesprochen und sich das erklären lassen.
• Bis auf die Super-Admins kann im ZIM keiner auf unsere Queue zugreifen.
• Allerdings können wir selbst keinerlei Einstellungen vornehmen und müssen alle Änderungen beim ZIM beantragen.
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• Dafür müssen wir uns auch nicht um die Wartung kümmern.
• Je schneller wir uns entscheiden, desto eher bekommen wir das Ticket-System.
• Allerdings hat noch kaum jemand aus der FS das Ticket-System gesehen. Eine Entscheidung
fällt daher schwer.
• Wir haben aber erst einmal keine Punkte, die gegen das Ticket-System sprechen.
• Ergebnis: Stefan redet mit Admins und überlegt sich ein Konzept. Dann sprechen wir nochmal
darüber.

3.5

Praktika (Niko)

• Tagesordnungspunkt wird vertagt.

3.6

Immatrikulations-Infozettel von Frau Schwenger (Niko)

• Tagesordnungspunkt wird vertagt.
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Sonstiges
• Tagesordnungspunkt wird vertagt.

4.1

Schaukasten im Foyer, Briefkasten (Niko)

• Tagesordnungspunkt wird vertagt.

4.2

Staatliche Förderung für HIS () (Niko)

• siehe Zeitungsartikel http://www.genios.de/presse-archiv/artikel/ZEIT/20160414/was-wenn-bruesselden-stecker-zieht/F652CFBA46146C95AD619320158B0929.html
• Tagesordnungspunkt wird vertagt.
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