
Protokoll der FSR-Sitzung vom 05.07.2004

Anwesende:
FSR: Andreas, Benjamin Schwertfeger, Benjamin Titz, Christiane, Christine, Christoph, Daniel 

Maliga, Jasmin, Mario
Gäste: Ben, Jan, Mike, Tobias, ein anonymer 

Protokoll: Jasmin

0. Tagesordnung:

1. Protokoll 
2. Berichte 
3. Post 
4. Mailinglisten
5. T-Shirts
6. FBR 
7. Büro (Spüle, Fenster, Stühle)
8. Anwendungsfach Verfahrenstechnik
9. HOP
10.Sonstiges

1. Protokoll

Es gab keine Kritik am letzten Protokoll.

2. Berichte

• Im Büro wurden alte Postkarten gefunden, die schon vorfrankiert sind, allerdings noch mit
DM. Benjamin S. will diese zur Post bringen und versuchen, sie zu Geld zu machen. Bei der
Gelegenheit nimmt er auch eventuell existierende DM-Briefmarken und Telefonkarten mit.

• Am Mittwoch sollen wieder einmal aussortierte alte Unterlagen weggeschmissen werden.
Dazu muss jemand angeschrieben werden, der die vertraulichen Papiere vernichtet.
Außerdem soll Daniel S. eine Mail an andere Fachschaften schicken, um zu fragen, ob sie
einige der alten Unterlagen haben möchten.

• Es muss auch alte Hardware entsorgt werden. Mario will eine E-Mail über die FSInfo-
Mailingliste schreiben; Falls sich danach keiner meldet, der sich für die Sachen interessiert,
sollen sie in einer “Nimm mich mit”-Kiste in den Pav.6 gestellt werden.

• Im Büro hängt jetzt eine “Bugliste” für Schlupp: Falls jemand feststellt, dass etwas nicht
funktioniert oder noch nicht installiert ist, bitte da eintragen.

• Der Hausmeister hat Handwerker bestellt, die sich heute endlich die defekte Männertoilette
angeguckt haben. Außerdem sollten dort auch die Wände neu gestrichen werden, dafür ist
allerdings nicht der Hausmeister zuständig. Der neue Anstrich muss durch ein formloses
Schreiben beim Technischen Hochschulbetrieb (THB) beantragt werden (siehe auch unter
dem Top “Büro”).



• Der LLP-Pokal kann nicht graviert werden, weil die Ergebnisse des letzten Jahres, für die
Jan Niewerth zuständig ist, immer noch nicht vorliegen. Christine wird ihn in nächster Zeit
anrufen, aber wenn er gesehen wird, kann man ihm trotzdem mal auf die Füße treten.

• In den Pav.6 wurden Stühle mit der Aufschrift “LS 2” geliefert, von denen niemand weiß,
woher sie kommen. Erstmal soll abgewartet werden, ob sich der Besitzer noch meldet.

• Der Büroschlüssel hat ein neues Band bekommen.
• Der Kiosk ist jetzt der abschließbare Schrank im Nebenraum. Deshalb gibt es nun auch

einen Kiosk-Schlüssel mit entsprechendem Anhänger.
• Aufgrund der Kontroversen, die nach der letzten Sitzung aufgetaucht sind, wurde

beschlossen, sich in Zukunft möglichst an die Entscheidungen zu halten, die in der Sitzung
gefällt werden, oder sich im Zweifelsfall wenigstens mit allen FSR-Mitgliedern
abzustimmen.

3. Post

Die einzige Post war eine Auflistung des IRB über unsere Druckkosten.

4. Mailinglisten

Mario würde gerne einige Mailinglisten abgeben. Daher hat er schon E-Mails an die Mailinglisten
“Linux-AG” und “UDAT” geschickt und gefragt, ob einer der Abonnenten gerne Admin werden
würde. Noch ist nicht geklärt, was mit diesen Listen passiert, wenn sich niemand freiwilllig meldet.
Die Mailingliste “KernInf” wird jetzt von Christine übernommen, “Sek 2” von Benjamin T. Übrig
bleiben noch “Streik” und “Werbung”, die Mario bereit ist zu behalten.

Außerdem wird diskutiert, ob man die “Sek 2” eventuell umbenennen sollte, z.B. in “Lehramt”. Das
soll aber auch noch mit Herrn Kalkbrenner abgesprochen werden, der voraussichtlich in einer der
nächsten FSR-Sitzungen anwesend sein wird.

5. T-Shirts

Es wird wieder Zeit, neue Fachschafts-T-Shirts bzw. -Pullis zu bestellen. Christiane möchte diesen
Job gerne von Dave übernehmen, der bisher dafür verantwortlich war, bald aber keine Zeit mehr
dafür haben wird.

Die Tendenz geht dahin, auf den neuen T-Shirts und Pullis Beflockung statt des bisherigen Drucks
zu verwenden, weil diese erfahrungsgemäß länger hält. Dadurch würden allerdings geringfügig
höhere Kosten entstehen. Zusätzlich werden dieses Mal eventuell Girlie-Shirts bestellt. Diese
würden aber etwas teurer werden als die “üblichen” T-Shirts. Es wurde vorgeschlagen, trotzdem für
alle Varianten Einheitspreise zu verlangen.

6. FBR

Die nächste FBR-Sitzung findet diesen Mittwoch um 14 Uhr statt, die Vorbesprechung dazu ab 11
Uhr. Dort sollen zwei Vorschläge gemacht werden, über die in einer der letzten Sitzungen diskutiert
wurde: Erstens sollte die O-Phasen-Woche ab dem nächsten Jahr klausurfrei sein, und zweitens
wäre es schön, wenn ein zentraler Diplomarbeiten-Server eingerichtet würde. Christoph wird diese
beiden Punkte einbringen.



7. Büro

• Spüle
Es wurde darüber abgestimmt, ob die Spüle im FSR-Büro entfernt und durch das
Waschbecken, das momentan im Nebenraum installiert ist, ersetzt werden soll. Der
Vorschlag wurde mit 9:0:0 Simmen angenommen.

• Neuer Anstrich (Männerklo)
Auch der neue Anstrich der Wände im Herrenklo wurde einstimmig angenommen – für den
Fall, dass dieser für die Fachschaft kostenlos ist.

Andreas und Mario wollen eine E-Mail an den THB schicken, um sich sowohl über den
neuen Anstrich als auch über die Waschbeckentransplantation zu informieren.

• Fenster
Ins Büro fällt wegen der zugeklebten Fenster sehr wenig Licht. Deshalb wurde
vorgeschlagen, die matte Folie im linken Drittel der Fensterfront zu entfernen, die momentan
hauptsächlich vor neugierigen Blicken von außen schützt. Es gab Bedenken, dass ohne einen
Sichtschutz das Einbruchrisiko steigen könnte. Daher wurde nicht nur darüber abgestimmt,
die Folie ganz oder gar nicht, sondern auch nur teilweise abzuziehen. Der Ausgang der
Abstimmung fiel 0:8:0:1 aus (in der Reihenfolge: ganz / teilweise / gar nicht / enthalten).

Bis wohin die Folie letztendlich abgerissen werden soll, wird sich in nächster Zeit ergeben.

• Stühle
Immer noch ist nicht geklärt, wie die neuen Bürostühle als Eigentum der Fachschaft
Informatik gekennzeichnet werden sollen. Die Idee, die Stühle mit Schlössern zu versehen,
ist aufgetaucht, oder z.B. die Stuhlbeine bunt zu bemalen. Es wird ebenfalls noch darüber
nachgedacht, die Lehnen mit dem Fachschaftslogo o.ä. zu versehen, entweder durch
Einritzen, durch Spray, Bemalung oder einen einfachen Aufkleber. Andreas wird sich um
einen annehmbaren Vorschlag bemühen.

8. Anwendungsfach Verfahrenstechnik

Ein Nebenfächler hat sich darüber beschwert, dass die Vorlesung “Experimentalphysik” und das
gleichnamige Praktikum nicht mehr angeboten werden. Er hat bereits versucht,
Äquivalenzvereinbarungen mit Prof. Wedde zu treffen, dabei gab es aber diverse Probleme bzw.
Missverständnisse. Die PA-Mitglieder werden sich darum kümmern.

9. HOP

In den Vorlesungen wird immer noch Werbung für die morgen beginnende HOP gemacht.
Inzwischen haben sich 14 oder 15 Dozenten gemeldet, die dort gerne etwas erzählen würden.

10. Sonstiges

Es gab keine Wortmeldungen zu diesem Punkt.


