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Daniel M., Daniel S., Dave, Jana, Jasmin, Mario, Nico, Ramin

Gäste: Mike, Markus (Asta), Thorsten

1 Post

• von der FsRK:

– Protokoll der letzten Sitzung

– Finanzordnung
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– Beratungsangebot des Asta

– Druckkosten

– Eine Bitte, das Büro zu speziellen Sprechzeiten für Lehrämtler zu
besetzen

– Einladung zum Finanztutorium am 19.01. im Physikgebäude

– Nächsten FsRK-Sitzung am 23.02.

• Einladung zu den 6.Dortmunder Forschungstagen am 31.1.

• DLGI-Magazin

• Ausschreibung eines Ideenwettbewerbs der Körber-Stiftung, im Zusam-
menhang mit einem Aufenthalt in den USA

• Rechnung der GI über den Jahresbeitrag in Höhe von 51 Euro, wobei
nicht klar ist, in welcher Mitgliederkategorie wir sind

• Information einer Jubiläumsfeier des Schwulenreferats(ASR) vom 20.1.
bis zum 23.1.

• Eine Mail von Michi über die Studiengebühren (später mehr)

2 Protokolle

• Im Protokoll von Christoph ist Benjamin Titz falsch geschrieben. An-
sonsten wurde das Protokoll angenommen.

• Beim Protokoll von Dave fehlt Benjamin S. noch als ebenfalls anwesen-
de Person. Auch dieses Protokoll wurde angenommen.

3 Berichte

• Die Räume, über die wir uns letzte Woche mit Herrn Decker unterhal-
ten haben, wurden uns jetzt zugesichert. Es handelt sich um den Raum
neben der Teeküche und den ersten großen Raum direkt am Eingang
auf der rechten Seite.

• Morgen ist um 14:00 Uhr FbR-Sitzung und Christoph hält es für schwie-
rig, dass die Vertreter außer der Top-Liste noch mehr Unterlagen be-
kommen. (Anm. d. Protokollanten: Die Vertreter bekommen einen Ac-
count und können die Unterlagen demnächst runterladen)
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• Der LS2 hat heute im Büro angerufen und sich nach den Teilnehmerzah-
len der letzten O-Phasen und der Zahl der Studienanfänger erkundigt.
Es besteht konsens, das die Zahlen herausgegeben werden können und
zu diesem Zweck ins Wiki eingetragen werden.

• Mario bittet darum, sich die Rechnerangebote schon einmal ansehen
zu dürfen.

• Die Adressliste der FSR-Mitglieder im Wiki wurde versehentlich gelöscht
und wird in den nächsten Tagen wieder aktualisiert.

• Fachschafts-Räte-Konferenz:

– Es wird am 4./5.April eine gemeinsame Sprechstunde der Fach-
schaften angepeilt, bei der sich Lehrämtler informieren können. Zu
diesem Zweck meldet sich Benjamin T. bereit. (Anm.d.Protokollanten:
Christian Opitz wird wahrscheinlich nicht können)

– Jörn Hahn hat eine Lehramt BAMA-AG gegründet und möchte
die Lehrämtler im Rahmen der AG beraten und ihnen einen An-
sprechpartner bieten.

– Morgen um 16:00 Uhr wird im Physikgebäude ein Finanztutorium
stattfinden und die Finanzreferenten und die, die es gerne werden
wollen, werden gebeten zu kommen.

– Im Rahmen des Car-Sharing haben sich einige Änderungen er-
geben. Wir haben in Zukunft keine monatlichen Mindestbeiträge
mehr, dafür aber höhere Kosten bei der Miete. Außerdem hat die
FsRK eine Zusatzversicherung abgeschlossen, die die Eigenbetei-
ligung auf EUR 300 senkt.

– Die Uni wird dieses Jahr bei der Museumsnacht präsent sein und
die Fachschaften planen nächstes Jahr ebenfalls einen Stand zu
organisieren, da es für diese Jahr schon zu spät ist.

– Beim Asta kann man günstig Druckerpatronen erwerben.

– Der Asta möchte in den nächsten Wochen im Mensafoyer Kleider-
verkäufe arangieren, um den Gewinn zu Gunsten der Flutopfer
zu spenden. Zu diesem Zweck werden noch Helfer gesucht. Außer-
dem ist ein Fußballturnier angedacht, um den Erlös ebenfalls zu
spenden.

• Benjamin T. hat heute einen Lehrämtler beraten.

• Letzte Woche Dienstag wurde ein Marvin-Rundbrief verschickt
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• Die Vordiplomsnote geht nicht in die Diplomsnote ein.

• Auf die Anfrage an Gremienmitglieder, ob und welche Daten von ih-
nenen auf die Website gestellt werden sollen, kam bisher eine Antwort.

• Nächsten Monat ist ein Treffen aller Webmaster der Uni geplant, auf
dem das CMS Imperia vorgestellt werden soll. Ziel dieses Systems ist
es, allen Webseiten der Uni ein einheitlicher Layout zu verschaffen.

• Die Party letzte Woche war ein Erfolg, auch wenn sie die Erwartun-
gen nicht ganz erfüllt hat. Es sind ca.770 Euro zu wenig eingenommen
worden.

• LuSt

– Die Diskussion über benotete Scheine und die Frage, ob DAP1 und
DAP2 voraussetzung für Softwaretechnik werden sollen, wurden
vertagt und Benjamin T. strebt ein Gespräch mit Prof. Doberkat
an.

– Im BA-LA ist weiterhin Mathe eine Zusatz-Voraussetzung, die
außerhalb des Studiums erbracht werden muss. Allerdings wurde
der Text über Ausnahmen etwas lockerer formuliert.

• Die Berufungskommission Reusch war laut Thorsten größtenteils erfir-
schend.

4 Asta

• Der FSR wird gebeten sich den Zettel mit den möglichen Beratungen
des Asta durchzulesen. Die Beratungen finden in einem Container hin-
ter der EF50 statt.

• Z.B. folgende Dinge werden vom/beim Asta angeboten:

– Beglaubigungen

– Härtefallausgleich der Beiträge des Semestertickets

– Internationaler Studentenausweis

– 1000 Euro zinsloses Darlehen in besonderen Notlagen

– Asta-Druckerei

– Druckerpatronen
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–
”
Tandemprojekt“ vermittlung von Personen, die eine Fremdspra-

che lernen wollen und bereit sind der anderen Person bei Deutsch
zu helfen.

– Job-Kartei mit Nebenjobs und Praktika

– Wohnungskartei

• Außerdem werden die Verhandlungen über das NRW-Ticket wahrschein-
lich bald wieder aufgenommen.

• StuPa:

5 Studiengebühren

Daniel hat von einer Demonstration gegen Studiengebühren am 3.2. gehört.
Der Schwerpunkt der Demo wird in Hamburg sein, wo dieses mal auch viel
geplant ist. Da die Organisation und Bekanntgabe der Demo aber sehr un-
gewöhnliche Wege genommen hat, wissen kaum Leute Bescheid und sie wird
in Essen wohl ziemlich klein ausfallen. In den nächsten Tagen wird der Asta
wahrscheinlich Infomaterial erhalten.

Ansonsten sind für’s Sommersemester wieder Demos geplant.

6 LLP

Tine und Daniel haben für den zweiten und dritten Platz jeweils eine Medaille
gekauft und diese zusammen mit dem Pokal zum gravieren gegeben. Deshalb
beantragen sie, dass ihnen die Kosten in Höhe von 32 Euro wieder erstattet
werden. (12:0:1 angenommen)

7 Admin/Rechner

Nachdem Schlupp in der letzten Woche sehr häufig abgestürzt ist habe sich
Elektrotechniker das Mainboard angesehen und festgestellt, dass einige Kon-
densatoren darauf defekt waren. Aus diesem Grund haben Ramin, Dave und
Mario ein neues Board eingebaut. Seit dem traten keine Abstürze mehr auf.
Die drei genannten stellen den Antrag ihr Budget wieder aufzufüllen. (Ein-
stimmig)

Außerdem wird beschlossen in Schlupp einen weiteren Lüfter einzubauen
um mehr Luft in das Gehäuse zu befördern.
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Nach der Sichtung mehrere Angebote zwischen EUR 376 und EUR 409 für
einen neuen Rechner im FSR-Büro haben wir uns mit 12 Stimmen und einer
Gegenstimme für das Angebot über 376 Euro von e-Systems entschieden, da
der Shop in der Nähe und der Service bisher sehr gut waren.

8 Forschungstage

Vom 31.1. bis zum 3.2. werden die 6.Dortmunder Forschungstage stattfinden.
Die Fachschaft Informatik wird am 2.2. von 10 bis 16 Uhr mit Studenten an ei-
nem Stand vertreten sein, um Fragen zu beantworten (Anm.d.Protokollanten:
Die Zeiten haben sich auf 9 Uhr bis 13 Uhr verschoben, deshalb hier keine
weitere Einteilung)

9 Sonstiges

.

• Anke hat Interesse an der Mitarbeit im FSR geäußert und wir haben
sie über die damit verbundenen Aufgaben informiert und ihr gesagt,
dass sie sich auf der nächsten FVV wählen lassen kann.

• Bastian Kosfeld möchte an einem Drehbuch zum O-Phasen Film mit-
wirken und habe auch schon eine Idee.

• Peter möchte demnächst noch einmal über das Marketing am FBI reden
und schlägt dazu vor, am 8.2. eine Sondersitzung abzuhalten, zu der
sich jeder noch einmal die Mail durchliest, sich Gedanken macht und
anmerkungen per Mail an Peter schickt.

Diese Sitzung wird um 13:00 Uhr beginnen (7:5:1 Stimme)

• Frau Zimmermann ist die Gleichstellungsbeauftragte der Uni und Frau
Schmedding ist die Frauenbeauftragte der FB-Informatik.

• Der Versuch der FS-Mathe, den Titel der Gleichstellungsbeauftragten
geschlechtsneutral zu formulieren und auch Männer wählen zu lassen
wurde von der Universitätsverwaltung abgeschmettert.

• Es ist nicht mit der DPO konform, dass man z.B. in ES nur den zweiten
Klausurtermin mitschreiben darf, wann man den ersten mitgeschrieben
hat.
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• Frau Morik möchte den Posten als Mitglied in der Kommission für
Qualitätssicherung nicht annehmen.

• Die Mathevorlesung M1 wird seit einigen Wochen von einem anderen
Professor gehalten. Daniel S. erwähnt, dass es vielleicht empfehlenswert
sei, eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Zamfirescu einzureichen.
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