
Protokoll der FSR-Sitzung

Kim

22.06.2006

• Anwesende: Leo, Sascha, Dommi, Dave, BenS, Kim, Tim, Felix, Ramin, Michael

• Gäste: Fabian, Lars, Mario, Stephan(von der Uni Essen)

• Sitzungsleitung: Leo
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0 Protokoll

Keine Beanstandungen.

1 Post

• Ein Prospekt für das Campus-Fest vom 23.06.2006 - 24.06.2006

• Eine Mail von Daniel Saltman: Herr Hohmann (vom ZFS) ist immer noch krank. Frau Förster
wird demnächst Frau Heinrichs Stelle im ZFS übernehmen, sie wird im Moment eingearbei-
tet. Ab dem 01.07. sollen Frau Förster und Herr Hohmann für die Informatikstudenten zur
Verfügung stehen.

2 Berichte

• Am Samstag den 24.06.2006 wird das Munchkin Turnier im Foyer des Audimax stattfinden.
Es sind schon 11 Anmeldungen eingegangen (eine aus Bochum). Die Preise sind gestern
angekommen, wir haben auch Spiele gestellt bekommen.

• Der Mensaplan von Mensa-Süd ist nicht online. Mehr dazu im Punkt Sonstiges auf Seite 4.

• Das LLP Team zieht durch die Vorlesungen, es gibt schon einige ausgefüllte Fragebögen.

• Bei der Vorbereitung zur HOP sind uns die Laserdruckerfolien ausgegangen, Dommi hat
neue gekauft. Weiterhin sucht er noch Leute die bei der LGV hefen können.

• Die Plakate für das Campus-Fest sind im Druck und werden noch von Dave abgeholt.

• Herr Buchholz war gestern zu einem kleinen Gespräch bei uns im CZI. Mehr dazu im Punkt
5 auf Seite 3.

• Die Titanic wurde zum Ende des Jahres gekündigt, es gab auch eine Mail dazu.

• Am Mittwoch war mal wieder die LuSt, der Fakultätentag am 19.7. soll zu einem gemein-
samen Fakultätentag zusammengeschlossen werden (momentan sind es vier). Ausserdem
ergab sich bei der Lehreplanung, dass hochqualifizierte wissenschaftliche Mitarbeiter mehr
dazu angehalten werden sollen Spezialvorlesungen zu halten.

• Das Fachschaftsgrillen fand mit recht großer Beteiligung (mehr als 30 Leute) am letzten
Dienstag statt. Leider hat das Ankündigen beim Fachbereich nicht so gut geklappt, das soll
nächstes Mal besser werden. Von den Studis gab es ein positives Feedback und es wurde eine
Wiederholung gewünscht.

• Am Montag ist der BB 103 rausgekommen und liegt hier mit 50-facher Auflage im CZI aus.
Es werden auch noch Ausgaben am Südcampus verteilt. Online steht der neue BB auch
schon. Der nächste Busy Beaver wird ein neues Layout erhalten.

3 Campusfest

Es werden noch Leute für den Aufbau und Abbau (2-3 Leute würden reichen) beim Campusfest
am Freitag(bzw. Samstag) gesucht. Dave, Fabian und BenS werden beim Abbau da sein, Felix
wahrscheinlich auch. Beim Campus-Fest soll jeder seinen Button tragen und wenn möglich auch
sein Fachschafts - Shirt, damit wir direkt als Ansprechpartner erkannt werden.
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4 Büromaterial, Stempel und Kleinkram

Dommi hat von seinen 25e Handgeld 19,98e für die Laserfolien ausgegeben und stellt den Antrag
sein Konto wieder aufgefüllt zu kriegen. Der Antrag wurde angenommen (7 Stimmen dafür, 0
dagegen, 1 Enthaltung) und Dommis Konto wurde somit aufgefüllt.

5 Dekanskandidat

Herr Buchholz war gestern auf Grund unserer Einladungen hier und hat Einiges von sich erzählt.
Insgesamt waren acht Leute hier um ihm Fragen zu stellen. Herr Buchholz hat vor das Dekanat
umzustrukturieren: Es soll einen Prodekan und einen Studiendekan geben. Für die Stelle des Pro-
dekans würde Herr Müller in Frage kommen, die Stelle des Studiendekans soll Herr Schwentick
übernehmen. Herr Buchholz sieht es als eines seiner Ziele die Abbrecherquote im Informatikstu-
dium zu senken (z.B. Mentorenprogramm oder eine Anleitung zum lernen geben). Ausserdem soll
es mehr Werbung bei den Schülern für das Informatikstudium geben, bessere Plätze in den Ran-
kings erziehlt werden und eine bessere Aufklärung unter den Schülern geben, was Informatik denn
genau ist, da viele mit falscher Vorstellung das Studium anfangen. Es gab auch das Angebot, dass
die FSRler bei den Sitzungen des FBRs teilnehmen sollten, aber bei vertraulichen Sachen (wo
z.B. auch Namen genannt werden) sollten die FSRler dann kurz rausgehen. Einen ausführlicheren
Artikel über dieses Zusammentreffen wird es demnächst (eventuell auch für den Busy Beaver) ge-
ben. Im Rahmen des Treffens hat Dave von seinem Handgeld Kaffee, Kekse und O-Saft für einen
Gesamtbetrag von 7e gekauft und stellt einen Antrag auf Auffüllung seines Kontos. Der Antrag
wurde mit 9 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 1 Enhaltung angenommen.

6 Marvin Account

Es gab eine Diskussion mit Herrn Breuer ob es möglich ist neues auf den Marvin Accounts zu
installieren. Es soll über den Marvin Rundbrief eine Art Umfrage gestartet werden was die Studis
davon halten und was sie gerne an den Marvin Rechnern verändert haben wollten und ob sie die
Marvin Rechner überhaupt noch benutzen. Das Meinungsbild dazu zeigt, dass die starke Mehrheit
der Anwesenden dafür ist.

7 Marvin Rundbrief

BenS wird den Marvin Rundbrief Freitag oder Samstag rausschicken und stellt uns die Themen
für den Rundbrief vor:

• Get Racing

• HOP

• Busy Beaver

• Kurzes Feedback über das Treffen mit Herrn Buchholz

• Bericht über das Fachschaftsgrillen

Für den übernächsten Rundbrief ist ein Bericht über das Munchkin Turnier geplant. Ausserdem
gab es von den Studis postives Feedback, dass es toll ist, dass der Rundbrief so oft erscheint und
man informiert wird.
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8 Spiegel

Es wird der Antrag gestellt, dass der Spiegel zu den jetzigen Konditionen abbestellt wird. Der An-
trag wurde mit 7 Ja Stimmen, 0 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen angenommen. Die Diskussion
wird fortgeführt werden wenn wir weitere Informationen über eventuell günstigere Spiegel Abos
haben. BenS hat sich bereit erklärt sich schlau zu machen. Mehr dazu unter dem Top Sontiges.

9 Sonstiges

• Die Reinigungsfachkraft hat sich beschwert, dass der PG Raum neben dem Fachschaftsbüro
so dreckig ist und hat gefragt ob sie da aufräumen soll, oder wer das macht. Anwesende
Mitglieder dieser PG meinten, dass sie dort schon selbst aufräumen werden.

• Warum ist die Grillkohle nicht öffentlich? Die Frage stellte sich, als eine PG grillen wollte,
sich den Grill auslieh und dann feststellte, dass die Kohle nicht öffentlich ist. Als Antwort
wurde auf den Beschluss hingewiesen, der aufgrund des Haushalstsplans getroffen wurde.
Die Fachschaft hat 50,00e negative Ausgaben für Sonstiges (darunter fällt auch die Kohle),
deswegen wurde beschlossen zu sparen. Dieser Beschluss wird kritisiert. Allerdings kann man
sich in Sonderfällen die Kohle von der Fachschaft leihen und hinterher neue zurückbringen.
Für ein Fachschaftsgrillen ist die Kohle natürlich ohne Rückerstattung zu benutzen. Ein
Fachschaftsgrillen wird so definiert, dass es mindestens eine Woche vor der Veranstaltung
vom FSR angekündigt werden sollte.

• Es gab Beschwerden beim Studentenwerk, da die Pläne von Mensa - Süd nicht mehr online
stehen.

• Der Drucker druckt kein Duplex - auf IRB Druckern kann man vom Fachschaftsbüro aus kein
Duplex drucken, die IRB blockt das ab. Die Admins werden sich um das Problem kümmern
und mal bei der IRB nachfragen warum das so ist.

• Der Busy Beaver hat auf Fachschaftskosten gedruckt. Für diese Ausgabe war das ok mit dem
Druck, nächstes Mal sollte man aber mal beim Fachbereich fragen ob das ok ist, die Kosten
von ihnen tragen zu lassen. BenS wollte nachfragen ob das in Ordnung ist. Ausserdem soll
geguckt werden ob AsTA oder IRB teurer ist. Wenn die IRB günstiger ist, soll dort ein
eigenes Konto für den Busy Beaver angelegt werden.

• Es werden Vorschläge gesucht, was der digitale Schrank denn nun leisten soll und muss.
Dommi, Sascha, Ramin und Felix wollen eine Liste erstellen, was von dem Schrank erwartet
wird und ob so ein digitaler Schrank überhaupt machbar ist.

• Zum Spiegel gab es noch die Frage ob es nicht vielleicht einen Studententarif gibt. Das
Problem wäre, dass jemand dann den Spiegel auf seinen Namen abonnieren müsste, das ist
nicht wirklich eine gute Lösung. Es soll mal bei der GI geguckt werden ob es da günstige
Angebote gibt. Das Meinungsbild ob der Spiegel zu den jetzigen Konditionen abbestellt
werden soll ist überwiegend positiv, es wurde ein Top für dieses Thema beantragt, damit
eine Abstimmung erfolgen kann.

• Es werden noch Interessenten für das Schulungsseminar zum Thema studentische Akkredi-
tierungspools gesucht. Sascha hat sich bereit erklärt an die interne Mailingliste zu schreiben
ob sich Interessenten finden.

• In letzter Zeit bekommen wir viele Fragebögen über die Liste und es stellt sich die Frage was
wir damit machen sollen. Sollen diese Mails ignoriert oder beantwortet werden oder an fsin-
foWerbung weiter geleitet werden? Wir kommen zu dem Schluss diese Mails zu ignorieren.
Weiterhin gab es eine Mail vom von der Uni Dortmund mit einer Umfrage vom CHE, bei der
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sich die Frage stellt ob das mit dem Datenschutz denn noch ok ist, da man seine Unimailken-
nung mit Passwort eingeben muss um ein Feedback abzugeben. Die Datenschutzbeauftragten
werden sich darum kümmern.

• Es gab eine Anfrage auf Sendegenehmigung von der Website www.webtv broadcaster.fasthoster.de,
ob dort Filme von der Film-Ag gezeigt werden dürfen. Es ist eine Seite auf der Amatuerfilme
gezeigt werden. Die Schauspieler der Filme sollen gefragt werden, ob sie auf so einer Seite
erscheinen wollen. Das Meinungsbild der Anwesenden sieht aber postitiv aus.

• Wegen der Sache mit Informatik goes2work hat sich noch nichts Neues ergeben.

• Michael wurde gebeten uns darauf hinzuweisen, dass Mails an unsere Mailingliste ziemlich
langsam beantwortet werden und, dass sich dies doch bitte ändern sollte.

• Es wurde der Vorschlag gemacht richtiges Essen für den Kiosk zu besorgen, zum Beispiel
Tiefkühlkost. Die Frage ob auch noch ein Backofen angeschafft werden soll, soll demnächst
geklärt werden.

5


