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1 Protokoll: 
• keine nennswerten Beanstandungen am Protokoll der normalen Sitzung. 
• Unterschriften für das Protokoll der konstituierenden Sitzung sollen in den 

Sprechstunden durchgeführt werden. 
  
  

2 Post: 
• Einladung KIF (eigentlich alt) 
• Gestufte Studiengänge Lehrerbildung 
• Dortmund Project (per Email) „Start to grow“, Michael wird sich darum kümmern. 

 
 

3 Berichte: 
• Aktion gegen Studiengebühren soll vom AStA organisiert werden, wir sollen uns     

beteiligen, Infomaterial liegt beim AStA bereit und wird von Ramin abgeholt. 
• BB / LLP Berichte sind in Arbeit und kommen möglichst schnell. 

 
4 TOPS: 

• Wahlen zum Studienberatungsbeauftragten: 
Zur Wahl stehen Ramin/Tim(V), Ergebnis: 9 Ja | 2 Enthaltungen, damit sind Ramin 
und Tim einmütig gewählt. 

  
• KIF:  

Zurzeit wollen 10 Personen zur KIF fahren. Das macht 25€ x 10 = 250€ für die 
Seminargebühren und 150€ für das Benzin, also insgesamt 400€. 

 Beantragt werden also 400€ alles über den Betrag wird auf die Teilnehmer verteilt. 
 Abstimmung: 10 Ja | 1 Enthaltung, damit ist der Antrag einmütig angenommen. 
 Bei weniger als 10 Personen wird der Seminarbeitrag natürlich entsprechend 
 gesenkt. 



  
• Grünpflanzen für den Fachschaftsbereich: 
 Wahl: 7 Ja Stimmen | 1 Enthaltung | 4 Gegenstimmen 
 Damit ist beschlossen, dass wir Grünpflanzen anschaffen für das Büro und CZI. 

  
• Passwörter beim HRZ:  

Nochmals beim HRZ fragen wie die aktuelle Datenschutzlage bezüglich der Ausgabe  
von Kennwörtern aussieht. 
  

• Homepage:  
o Soll die Typo3 Seite zu einem Wiki werden? 
 (+): Gute Erfahrungen in Darmstadt und Bremen, viele Erweiterungen, von 

allen editierbar 
 (-): Gesperrte Bereiche nötig, Pflegeaufwand 

  
o Meinungsbild: 4 dafür | 6 Enthaltungen | 1 keine Meinung 
 evt. sollten die Termine und auch Ausfälle der Sprechstunden aktuelle im      

Web stehen. 
  

o Mailadressen auf der Homepage sollten geändert werden um Spam zu 
verhindern. 

  
• Schlüssel:  

Nachfragen um per RFID in den Müllraum im Keller zu kommen und evt. den 
Zugang zum Marvinpool auch länger für Studenten zugänglich zu machen. 
  

• Grill:  
Es soll mehr auf den Zustand des Grills geachtet werden, außerdem sollte die 
Grillausleihliste immer aktuell und vollständig sein. Die Grillausleihe sollte in der 
Regel ohne Kohle erfolgen. In Notfällen und falls welche vorhanden ist kann aber 
auch Kohle ausgegeben werden.  Für jede Grillausleihe sind 10 Euro Pfand zu 
entrichten.  
Der Grill soll natürlich sauber wieder zurückgebracht werden, für jeden Tag 
Verspätung werden dabei 2 Euro vom Pfand einbehalten. So wurde es in der Sitzung 
vom 10.8.2004 beschlossen (und das gilt natürlich auch für Fachschaftsräte).  
 
Antrag von Dominik über 6,97€ für Grillkohle. 10 Ja | 1 Enthaltung. Also ist der 
Antrag angenommen. 
  

• Teeküche: 
Die Sauberkeit soll drastisch verbessert werden. Es wird darüber nachgedacht eine 
Spülmaschine anzuschaffen. Dafür müsste noch die Kostenfrage und die 
Zulassungsfrage geklärt werden. Für letzteres haben wir aber schon grünes Licht 
bekommen. Bis zur Spühlmaschinenanschaffung sollen evt. die „öffentlichen“ 
Tassen entfernt werden. 

  
 
 
 
 
 



• HOP: 
Professoren sollen eingeladen, Räume müssen organisiert werden. Drei Termine 
müssen abgeklärt werden an denen die Veranstaltungen für die drei 
Informatikstudiengänge stattfinden soll. 
 Organisation: Dominik 
 Vortragender: Dave (Ang.Inf), andere Posten sind noch nicht vergeben. 
  

• Marvinrundbrief: 
o Demo in Düsseldorf gegen Studiengebühren 
o Campuslauf: Teamname wird „Fsinfo“ sein. 
o FVV 
o SVV  
o Öffnungszeiten des Protokollschrankes: Es werden mehr Schrankleute 

gesucht. 
o Zusätzliche Vorlesung und Seminar 
 Veranstalter: Andreas Wombacher 
 Thema:  Autonome Workflows 
  

• Prüfungsbögen: 
Da das ZfS überlastet ist, werden zurzeit keine Prüfungsanmeldungen bearbeitet und 
auch keine Prüfungsbögen herausgeschickt. 
Daher wird empfohlen, dass die Studierenden sich selber um die Rückbestätigungen 
kümmern, falls es die Professoren nicht schon erledigt haben, den Prüfungen unter 
Vorbehalt werden nicht mehr durchgeführt. 
Außerdem haben wir diskutiert ob diese Prüfungen rechtsverbindlich sind, und sind 
zu dem Ergebnis gekommen, dass man bei einer nicht durchgeführten Prüfung 
(wegen fehlender Unterlagen) trotz Anmeldung, sich kaum Sorgen machen muss, 
dass dies als Fehlversuch gewertet wird. 
Schließlich haben wir entschieden, dass mehr Druck ausgeübt werden muss. Zuerst 
soll ein Gespräch mit unserem Dekan geführt werden. 
  

  
5  Sonstiges: 
 

o Fachschaftsgrillen (Es ist angedacht ein Grillen mit allen Studenten zu machen die kommen 
möchten und nicht nur mit denen die in Gremien sitzen. 

o PG Vorstellung 
o Fsinfo-Studies Liste soll mehr Studenten erreichen (Wir haben diskutiert ob man z.B. die 

Liste mit Zwangsanmeldung oder Ähnlichem besser füllen könnte um somit mehr Studenten 
zu erreichen) 

o Tische, Stühle für die Lehrräume sollen organisiert werden 
o Infodisplay für den Flur (Dave hatte die Idee ein Infodisplay im Flur oder CZI zu haben 

welches aktuelle Infos anzeigt, aber die Realisierung hapert wahrscheinlich am Preis) 
o Studiengebührendiskussion, Tim verfasst dazu einen Text. 

 
  

 
 
 

   


