
Protokoll der FSR-Sitzung

Felix Schäfer

1. Juni 2006

• Anwesende: Dave, Tim, Ramin, Sascha, Felix, Kim, Leo, Dino, Dommi, Ben S.

• Gäste: Fabian, Viki, Matthias, Mario

• Sitzungsleitung: Dommi
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1 Protokoll

Keine Beanstandungen.

2 Post

• Negative Antwort auf die Sponsoring-Anfrage für die O-Phase an Sony

• FOSConn Broschüren

• Werbung von Conrad

• Einladung zur FSRK

• Einladung zur nächsten StuPa Sitzung

3 Berichte

• Leo und Sascha kümmern sich um die Organisation eines Munchkin-Turniers gekoppelt mit
einer Release-Party zu Munchkin Fu. Es wird Pegasus kontaktiert, um näheres dazu in
Erfahrung zu bringen.

• Kleine Diskussion um den Einkauf unserer Bürobeauftragten: durch den Umzug bedingt
brauchen wir einen neuen Stempel, es wurde ein Steckstempel gekauft, jedoch ist einer mit
Bild/Logo erwünscht. Mehr dazu im Punkt 10 auf Seite 4.

• Die PromA und der FbR tagen nächste Woche.

• Wir waren am Campuslauf präsent, 15 Teilnehmer waren im Team Fachschaft Informatik
und sind auch ins Ziel gekommen.

4 Küche

Das Thema Teeküche kam wieder auf den Tisch, da die Lage sich nicht verbessert hat (z.B. spülen
nur die wenigsten ihre Tassen). Die Suche nach einer Spülmaschine geht weiter (wer weiss, wie man
billig an eine funktionierende Spülmaschine kommt, darf sich melden!), bis zu ihrer Ankunft ist
nach eine Übergangslösung gebeten worden. 2 Vorschläge wurden genannt: die öffentlichen Tassen
komplett wegzustellen, oder diese ins Büro zu stellen, und sie nur mit der Bitte sie wieder sauber
zurück zu kriegen zu verleihen. Ein Meinungsbild entschied mit 9 Stimmen für, 1 dagegen und 1
Enthaltung für den zweiten Vorschlag. Dommi kümmert sich drum, die Schilder in der Teeküche
zu wechseln, und alles andere nötige zu machen.

5 Sessel

Der kaputte Sessel steht immer noch im CZI. Für die Entsorgung ist das BTZ verantwortlich,
muss aber für solche Sachen natürlich benachrichtigt werden. Dino und Dommi werden ein Fax
dorthin schicken (nein, anrufen reicht nicht).

6 Kopierer

Es soll ein für die Studis frei zur Verfügung stehender Kopierer in die OH14 (bis jetzt muss man
dafür zur Chemie!). Herr Steffen hatte da einen angeboten, leider gibt es keine einfache Möglichkeit
den dann in Frage kommenden Kopierer mit einem Zahlungssystem (Münzen, Magnetstreifenkar-
ten, . . . ) zu bestücken. Dave hatte versucht das Dezernat 6 zu kontaktieren (die kümmern sich
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um die anderen auf dem Campus stehenden Kopierer), zu dem Zeitpunkt war dort aber keiner zu
erreichen. Der Versuch wird wiederholt, um einen Kopierer vom Dezernat 6 (also mit den gleichen
Karten wie die restlichen Kopierer benutzbar) in der OH14 zu bekommen.

7 Präsenz des Fachschaftsrates auf INPUD

Wir möchten unsere Sichtbarkeit bei den Studenten erhöhen, dafür wurde das INPUD vorgeschla-
gen. Ein Link auf die FSR-Seite gibt es dort schon, aber da muss man sich erst durchklicken, an
einem Ort wo wahrscheinlich nur die Wenigsten nach uns suchen würden. Auf der Hauptseite einen
Link auf unsere Seite zu haben ist laut Dave (war INPUD-Admin) nur schwer bzw. gar nicht zu
realisieren. Es wurde auch vorgeschlagen, ein Unterforum vom INPUDForum zu beantragen, ist
aber aufgrund des damit verbundenen hohen zeitlichen Aufwand für die Moderatoren, und der da-
mit entstehenden ”doppelten“ Informationsquelle bzw. Kontaktmöglichkeit mit dem FSR agelehnt
worden. Die Möglichkeit eines nur vom FSR beschreibbares Unterforum zu erstellen, um dort auf
die FSR-Seite zu verlinken, und eventuell ein Newsthread anzubieten, wird noch untersucht.

8 Marvin Rundbrief

Benjamin S. hat die Themen des nächsten Marvin Rundbriefes vorgestellt:

• Campuslauf

• ZfS

• O-Phase (Euer Dreigestirn)

• Parkplatzsperrung zur FIFA-WM

• Berufungskommissionen

9 Haushaltsplan

Benjamin S. (FinRef) hat den Haushaltsplan für das nächste Wintersemester vorgestellt. Eine
wichtige Feststellung ist, dass wir zu viel Geld ausgeben, und dass die Inf-Studis immer weniger
werden, sprich dass wir weniger Geld bekommen. Mehrere Punkte des Plans wurden deswegen
bearbeitet:

• O-Phase: die wird dieses Jahr billiger als vorgesehen. Um die kosten zu senken wurde überlegt
die Teamerfahrt ab nächstem Jahr zu streichen, und keine Party zu organisieren. Letzterer
Punkt wurde dadurch motiviert, dass die Partys bis jetzt nur Minus gebracht haben, wegen
dem schlechten Image einer Informatiker-Party, und der Kneipen-Tour. Allerdings haben die
KIFler berichtet, dass andere Informatikfachschaften durch Partys Geld einnehmen. Es wird
in Verbindung mit der Party AG überlegt, die Party nicht zu streichen, sie dafür an einem
anderen Zeitpunkt zu organisieren, wo es weniger Konkurrenz gibt.

• Schrankdienst: die Finanzierung der Öffnung des Protokollschrankes wärend der vorlesungs-
freien Zeit wird gekürzt, von aktuell 4 2-stündige Termine, auf 2 2-stündige Termine. Weiter-
hin soll er demnächst digitalisiert werden, und die Protokolle beim FSR wärend der Sprech-
stunden verfügbar sein.

• Zeitschriften: Die Titanic wird abgemeldet.

• KIF: Hier muss leider auch gespart werden, der vorgesehene Zuschuss für die nächsten KIFler
ist geringer als bei vergangenen KIFs.

Der überarbeitete Haushaltsplan steht voraussichtlich bei der nächsten FSR-Sitzung zur Wahl.
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10 Rechnung: Büromaterial

Die Bürobeauftragten haben eine Rechnung über 111,52e (Siehe Auflistung unter diesem Para-
graf) bei einem Budget von 100e zur Abstimmung gestellt. Es gab Diskussion über den Inhalt
dieser Rechnung, die nicht alles deckt, was vorgesehen war, und die einen Steckstempel beinhaltet,
wo ein Stempel mit Logo/Bild erwünscht ist. Dieser Stempel wird jetzt an Dommi verkauft, und
dafür wird ein Stempel mit Logo gekauft. Unter diesen Voraussetzungen wurde der Antrag mit 8
Stimmen für und 2 Enthaltungen bewilligt.

2 Whiteboard Wischer und 10 Whiteboard Stifte 18,88e
jeweils 4 Packungen kleine und normale Powerstrips 19,52e
50 Kugelschreiber 6,49e
100 Klarsichthüllen 3,98e
100 A4 Laminierfolien 24,98e
1 Steckstempel 22,29e

11 O-Phasen-Teamer Suche

Die Anzahl der Teamer für die kommende O-Phase ist noch nicht ausreichend. Bis zum Treffen am
Mittwoch werden am Anfang so vieler Informatikvorlesungen wie möglich die ”wir suchen noch
Teamer“ Folien gezeigt. Das 3-Gestirn soll sich noch im Marvin Rundbrief vorstellen.

12 FBR Wahlen

Es werden noch Studenten für die Berufungskommissionen gesucht.

13 KIF

Die 34,0. KIF in Bremen hat von Mittwoch bis Sonntag stattgefunden. Es war eine insgesamt pro-
duktive KIF, allerdings leiden manche unserer dortmunder Teilnehmer noch unter Begleiterschei-
nung. Dave hat die AK ”Informatik zum anfassen“ geleitet, und die bei der Sitzung anwesenden
KIFler haben an den AKs ”PayBack, Schutz vor Datensammler“ und ”O-Phase“ teilgenommen.
Letztere hat überlegungen angeregt, wie wir unsere verbessern könnten, bzw. wie man den Erstis
den Einstieg ins Studium erleichtern könnte. Weiterhin hat Ramin vorgeschlagen die 36,0. KIF
in Dortmund zu organisieren, und hat dazu die Zustimmung des Rates bekommen. Hier gilt das
Motto wie immer: jede Hilfe ist willkommen.

14 Sonstiges

• CZI: Es wurde das Aussehen des CZIs bemängelt (der kaputte Sessel steht da immer noch,
die Regale sind nicht aufgeräumt, der Tisch ist unter zahlreichen Zeitschriften begraben),
aber sofort im Anschluss zur Sitzung aufgeräumt. Der kaputte Sessel wartet allerdings immer
noch darauf abgeholt zu werden, siehe Punkt 5 auf Seite 2.

• FSR-Seite: Die FSR-Sitzungsprotokolle sind auf der FSR-Seite nicht aufzufinden. Dieser
Mangel lag an einem Problem mit dem eingesetzten Typo3 System, dieser ist aber scheinbar
jetzt behoben, und die Protokolle werden wieder online gestellt.
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