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2. SWT

3. Büro

4. Finanzen

5. Fsinfo

6. Tutorien

7. Marketing des FBI

8. Sonstiges
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1 Berichte

• es wurde festgestellt, dass wir an den “Forschungstagen Harenberg” im
Harenberg City Center am Dortmund HBF, die vom 31.01.05 bis 03.02.05
stattfinden, vertreten sein sollten. Wir wurden gebeten, am 02.02.05 den
Stand zu übernehmen.

• Peter Buchholz (vom LS4) ist nun der Zuständige für Anerkennungsfragen

• aufgrund der Disskusionen um den Fachbereich Informatik (schlechter Ruf
in der öffentlichkeit, an Schulen; Lehrer raten ab, Informatik in Dortmund
zu studiern) vereinbaren Dave, Christiane, Daniel M., Ramin und
Benjamin T. sich in Kürze zu treffen und Ideen zu sammeln, wie die
Qualität der Lehre verbessert werden könnte.

• Wahlen: Die Wahlbeteiligung war diesesmal erfreulich hoch (ca. 3 mal
soviele wie letztes Jahr). Was evtl. darauf zurück zu führen ist, dass ei-
nerseits über das Semesterticket abgestimmt wurde und andererseits mehr
Aufmerksamkeit erregt wurde (in der FVV, über den Marvinrundbrief).
Die Mehrheit war für das neue Semesterticket. Nach 2 Jahren haben wir
wieder einen Senator.

• in dieser Woche wurden die LLP-Umfragen gestartet. Über die Ferien
werden diese ausgewertet.

• Andreas hat mittlerweile einen neuen DVD-Brenner für Schlupp gekauft,
der kurz nach der Sitzung auch eingebaut wurde.

• es wurden bereits Hörsäle für die nächste O-Phase reserviert: EF50/HS1
10.10.05 8-13h, HG1/HS6 11.10.05 12-19h, HG2/HS6 11.10.05 12-19h,
HG1/HS6 12.10.05 12-16h und 13.10.05 12-16

2 Bowling

Nächste Woche Dienstag am 14.12.04 um 19:00 treffen sich die Aktiven der
Fachschaft zum Weihnachtsbowling. Es wurden bereits vier Bahnen reserviert,
wovon eine wieder freigegeben wird. Zuerst war geplant, dies komplett aus der
Fachschaftskasse zu bezahlen, was jedoch aufgrund der hohen Teilnehmerzahl
mit 150 Euro zu teuer ist. Deshalb wird vorgeschlagen, dass jeder 4 Euro selbst
übernimmt. Es wird der Antrag gestellt, für 24 Personen die restlichen Kosten
(115,20 Euro) von der Fachschaft begleichen zu lassen. Angenommen mit 11
dafür, 0 dagegen, 2 Enthaltungen.

3 SWT

Der Prüfungsausschuss hat beschlossen, dass der, von Herrn Doberkat ein-
geführte, Einstellungstest zu SWT nicht DPO-konform ist. Wie sich durch Nach-
frage, von, durch den Test durchgefallenen, Studierenden herausgestellt hat, will
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Herr Doberkat evtl. trotzdem ein Kolloquium mit eben diesen abhalten. Jedoch
ist eine nachträgliches Ändern der Scheinkriterien ebensowenig zulässig, wie der
Einstellungstest. Diese Fakten regten eine Diskussion an, in der einige allge-
meinere Mängel der Lehre erörtert wurden; z.B. die fehlende Absprache der
Professoren untereinander, die in diesem Sachverhalt zum Tragen kommt, da in
DAP1 die, von dem SWT-Einstellungstest abgefragten, Java-Kenntnisse nicht
fundiert vermittelt werden.

4 Büro

Es wird für das neue Jahr ein neuer Kalendar gedruckt. Christoph hat angeregt,
Termine für FBR- und Senatssitzungen direkt mit darauf zu drucken. Weitere
wichtige Termine bitte per Email an Dave, der sich darum kümmert.

5 Finanzen

Der Schaden an dem Kyocera-Drucker hat sich als nicht von der Garantie ab-
gedeckt herausgestellt. Es wird der Antrag gestellt die, durch die Reparatur
enstandenen, Kosten von 71,92 Euro aus der Fachschaftskasse zu bezahlen. Der
Antrag wird einstimmig angenommen.

6 Fsinfo

Die Anwesenden sind sich einig, Daniel Schmitt, Jan Niewerth und Tim Loh-
mann mitzuteilen, dass geplant ist, sie von der Fsinfo-Mailingliste zu entfernen,
da sie nicht mehr als aktiv in der Fachschaft gelten. Stattdessen werden Chri-
stian und Carina aufgenommen. Somit stehen nun 27 Mitglieder auf Fsinfo.

7 Tutorien

Der FSR plant evtl. Tutorien (z.B. für Java) anzubieten. Aus Zeitgründen wird
dieser TOP jedoch auf nächste Woche vertagt.
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8 Marketing des FBI

Wie schon in den Berichten angesprochen, hat der Fachbereich Informatik Pro-
bleme mit seinem Image, welches es zu ändern gilt. Viele schlechte Meinungen
entstehen durch die Differenz zwischen dem, was öffentlich als Informatikstu-
dium angenommen wird (hauptsächlich nur programmieren lernen) und dem,
was dann tatsächlich auf die Studierenden zukommt. Deshalb könnte es hilf-
reich sein, wenn der eine oder anderer Professor versuchen würde seine Arbeit
in einem populären Magazin, wie z.B. der c’t, veröffentlichen würde. Ausser-
dem wurde angedacht, im nächsten Erstieheft die Besonderheiten und Vorteile
eines Informatikstudiums in Dortmund vorzustellen.

9 Sonstiges

• es werden Leute für die Statistiker-Party gesucht

• Michael kann leider doch nicht zum Richtfest gehen. Wer Lust dazu hat,
kann gerne für ihn einspringen. Ausserdem muss Michael seine Sprech-
stunden und anderen universitären Aktivitäten in den nächsten Wochen
aussetzen, da er nicht zur Uni kommen kann.
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