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1 Protokoll der letzten Sitzung

Alle Anmerkungen zum letzten Protokoll wurden umgesetzt und es ist nichts weiteres zu bean-
standen.

2 Berichte

• Der Marvin-Rundbrief ist rausgegangen.

• Der LLP wurde verliehen. Der erste Platz ging an Thomas Hofmeister mit EA, der zweite
an Ingo Wegener mit DAP2 und der dritte an Detlef Sieling mit GTI.

• Tine ist wieder da!!

• Professor Marwedel wurde in Japan gesichtet.
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3 Post

• Broschüre über den gestuften Studiengang in der Lehrerbildung

• StuPa-Einladung für den 26.07.

• Rechnung für das Linux-Magazin

• Werbung von Conrad

• Druckrechnung über 2 Euro

• Einladung zur KIF in Lübeck vom 9.11. bis 13.11., der Beitrag beträgt 25 Euro

• Werbung von Center-Light Veranstaltungstechnik

• Brief von Nils Fonteyne - Fragebogen zur verkehrstechnischen Lage am Campus

• Aushang über Semesterticket-Sprechstunde beim ASTA

• Postkarte von Tine aus Japan

4 LLP

Es wird immernoch jemand gesucht, der den LLP für den Lehrepreis vorschlägt. Näheres soll auf
der Vorbesprechung zur FBR-Sitzung geklärt werden.

5 BWL

Es steht immernoch die Frage o�en, ob die Vorlesung �Bilanzierung� als Ersatz für die Vorlesung
�Bilanzierung und Controlling� genommen werden kann, diese vielleicht sogar nur umbenannt
wurde.
Tine kümmert sich darum.

6 Java-Tutorium

Das Interesse beschränkt sich bisher auf 3 Leute. leider sind auch keine Ankündigungen über die
AngInf�, KernInf� und Lehramt�Mailingliste gegangen, was Benjamin S. nachholen wird. Aus-
serdem �ndet ein ähnliches Tutorium für Ausländer, das als DAP-Vorbereitung genutzt werden
sollte, aus �nanziellen Gründen nicht statt und die dortigen Interessenten könnten auf unser Tu-
torium umwechseln. Erick wird sich darum kümmern. Das Tutorium wird erstmal verschoben und
Benjamin S. wird die 3 Bisherigen Interessenten informieren.
Es wird der Antrag gestellt für das Java-Tutorium 16 HKE für jeden Leiter zu bewilligen, unter
der Voraussetzung, daÿ die Teilnehmeranzahl mindestens 5 Leute beträgt, ab 10 ein zweiter Leiter
beschäftigt wird und 14 nicht übersteigt.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Es wird der Antrag gestellt, daÿ der FSR die Leiter aus eigenen Mitteln in gleichem Umfang be-
zahlt, wenn der HiWi-Vertrag nicht zustande kommt.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

7 Mailinglisten

Es wird vorgeschlagen die Mailinglisten KernInf, AngInf und Lehramt zu einer Liste
fsinfo-studis@lists.cs.uni-dortmund.de

zusammenzulegen. Es soll vorher eine Mail über die Listen geschickt werden, um die Subscriber
zu informieren und damit jeder, der nicht auf diese Liste mitkommen will, sich unsubscriben kann.
Der Antrag hierzu wird einstimmig angenommen.
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8 Umfrage zur verkehrstechnischen Lage am Campus

Nils Fonteyne hat uns einen Fragebogen zur verkehrstechnischen Lage der Campi zugeschickt und
wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen diesen im Sinne der Studenten auszufüllen.

1. Ist eureCampushälfte (Nord oder Süd) mit dem ö�entlichen Personennahverkehr gut erreich-
bar? Auch früh morgens oder spät am Nachmittag?

Das OH 16 und 14 ist, speziell vom Campus Süd, schlecht erreichbar.

2. Sollte etwas geändert werde an der S-Bahn-Anbindung? Evtl. die Taktzeiten, Zuverlässigkeit,
...

Es wäre besser, wenn die S-Bahnen auch noch später fahren würden und zuverlässiger könn-
ten sie in jedem Fall sein. Die Zwischenbahn, zwischen Bochum und Dortmund, fährt in
Bochum zu sinnlosen Zeiten ab, gemessen an Vorlesungsbeginnzeiten und wird dementspre-
chend kaum genutzt. Ansonsten ist die Anbindung gut.

3. Sind die Wohnheime bequem erreichbar? Ist die Beleuchtung ausreichend und sind die Fuÿ-
wege in akzeptabelen Zustand

Am Abend und an den Wochenenden ist die Frequenz der Linien 468 und 447 recht ma-
ger.

4. Würdet ihr gerne eine Karte vom Stadtgebiet Dortmund mit guten Radwegen von und zur
uni haben wollen?

Von den Leuten, die mit dem Fahrrad zur Uni kommen, wissen wir, daÿ sie mit einem Statd-
plan ausreichend bedient sind. Ob eine Fahrradkarte auf weiteres Interesse stoÿen würde,
können wir nicht sagen.

5. Gibt es Probleme gewisse Gebäude zu erreichen, insbesondere für Menschen mit Kinderwa-
gen oder Rollstuhl? Wo muss unbedingt etwas verändert werden?

Das GBIV und V ist für solche Leute nur durch den Keller erreichbar und da auch nur
durch schwere Türen, die man von Hand ö�nen muss. Auÿerdem ist der Pavillon 6 von den
beiden Gebäuden und damit auch vom restlichen Campus Süd aus nur auf groÿen Umwegen
oder über Treppen zu erreichen.

6. Bis zu wieviel Euro würdet ihr auf das jetzige Semesterticket drauf zahlen, um damit durch
ganz NRW düsen zu können?

Wenn die Zusatzleistungen (Personen und Fahrradmitnahme) erhalten bleiben, so sind bis
zu 20 Euro noch zu verschmerzen. Sollten diese wegfallen, so wäre das höchstens auf den
alten Preis als Aufschlag erträglich.

Das NRW-Ticket, oder Vergleichbares wird als wichtig angenommen, auch wenn es einigen
Leuten nicht wirklich etwas bringt, denn für Andere sind die Mehrkosten, da ihr Wohnort
ausserhalb des VRR liegt, unverhältnismäÿig hoch.

7. Habt ihr Fragen an mich über diese Themen oder über den ASTA im Allgemeinen? Soll ich
mal auf eure Fachschaftssitzung vorbei kommen?

Von uns aus bestehen da keine Fragen und so auch keine Notwendigkeit.
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9 Sonstiges

9.1 Name für das neue Gebäude

Wir ziehen bald in das neue Gebäude und es wurde ein Spitzname für dieses zur Sprache gebracht,
da der name OH14, der es wohl o�ziell werden wird, etwas langweilig ist. Bisher ist der Vorschlag
bei �localhost�, aber die Meinungen gehen von Zustimmung bis zu Ablehnung des Spitznamens an
sich, auf Grund von Albernheit und möglicher Verwirrung bei mehreren Namen. Die Suche nach
einem Namen mit mehr Akzeptanz ist noch nicht verworfen, derweil die FBR�Studis anfragen
wollen, wie der o�zielle Name denn lauten soll.

9.2 Werbung-Mailingliste

Über die Mailingliste �Werbung� sollen Dinge gepostet werden, die für unsere Studis Interessant
sein könnten, aber nicht direkt zum Studium gehören. Dies kann durchaus Werbung für interessante
Sachen oder Jobangebote umfassen. Dies soll von unserer Seite so unterstützt werden, daÿ wir
solches dorthin weiterleiten und Dinge, die dazu nicht passen, als Spam �ltern.
Es wird ein passendere Name für diese Liste gesucht, der besser darstellt, was sie sein soll.
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