
Protokoll der FSR-Sitzung
vom 29. Juni 2006

Anwesend: Kim, Dino, Dave, Benjamin S., Tim, Michael, Dominik, Leo, Ramin, Felix, Sascha

Gäste: Mario, Fabian, Daniel F., Daniel M.

 

Tops                                                                               
1) Protokoll

2) Post

3) Berichte

4) Stempel / Magnete / Kleinkram

5) Einhaltung der Sprechstunden

6) TechnoPark / FBI2Work

7) Verbesserungen der Marvinrechner

8) Berufungskomissionen

9) Handgeld für die O-Phase

10) FSR-Newsletter

11) Doppelkopfturnier

12) Sonstiges

1) Protokoll
Das Protokoll der letzten Sitzung wird noch nachgereicht.

2) Post
• Post von der Fachschaftsrätekonferenz (FSRK): Protokoll der letzten Sitzung, Einladung zur 

nächsten Sitzung (5.7., 16:00 Uhr in M712, Mathetower), Fachschaftsrahmenordnung

• Post vom AstA: Freikarte zur Need-Red-Party am morgigen Freitag



3) Berichte
• Dino hat eine neue Tonerkartusche von der IRB besorgt, der Drucker ist jetzt wieder 

einsatzbereit

• morgen (Freitag) ist HOP um 12:00

• es wird die Frage gestellt ob der Busy Beaver auf Fachbereichskosten gedruckt werden kann. 
Antwort: Prinzipiell ja. Die HaSt bewilligt uns ein bestimmtes Budget für Drucke und Kopien 
deren Nutzung uns überlassen bleibt.

• Mario und Michael haben eine neue Kopierkarte für die Fachbereichskopierer (2000 Kopien) 
besorgt

• der FSR-Newsletter wurde verschickt

• es sind neue Namen für die Bürorechner nötig. “Zaphod” und “Trillian” sind bereits belegt

• der Busy Beaver Nr. 103 wurde am Südcampus ausgelegt

• am Munchkinturnier nahmen 12 Personen teil

• man kann sich nun auf den Webseiten der Fachschaft mittels Webformular zur Teamerfahrt 
anmelden

• der Mensaplan für die Südmensa ist nach wie vor nicht online einzusehen; die zuständige 
Person beim Studentenwerk ist aber weder per Telefon noch per Email zu erreichen

4) Stempel/Magnete/Kleinkram
Für das FSR-Büro soll eine neuer Adressstempel angeschafft werden. Es gab eine kurze Diskussion 
ob der neue Stempel das FSR-Logo beinhalten soll. Einhellige Meinung: Nein, dadurch würde der 
Stempel zu groß und zu teuer. Dino kümmert sich darum.

Bei den Magneten für die Magnettafeln hat Dino einen günstigen Onlineshop gefunden, dieser 
lässt jedoch nur Nachnahme und Bankeinzug als Zahlungsmethoden zu. Er bestellt die Magneten 
deshalb ersteinmal privat und rechnet nachher mit dem Kassenwart ab.

5) Einhaltung der Sprechstunden
Sollte jemand seine Sprechstunde mal nicht halten können dann wird darum gebeten das der- oder 
diejenige das frühestmöglich bekannt macht. Am besten per Aushang an der Bürotür und per mail 
an fsinfo-webmaster@lists.cs.uni-dortmund.de (Dino wird die Webseite dann entsprechend 
aktualisieren)

Bei der Gelegenheit wird auch das Fehlen einer Ämterliste des neuen FSR bemängelt. Dominik 
wird eine erstellen.

6) TechnoPart / FBI2Work
• es gibt entgegen anderslautenden Vermutungen doch keine zentrale Verwaltung des 

TechnoParks.

• erste Kontakte zu Firmen wurden geknüpft

• für die Arbeit des FBI2Work Teams würde die Nutzung des FSR-Büromaterials (inklusive 
Briefmarken) gestattet

mailto:fsinfo-webmaster@lists.cs.uni-dortmund.de


7) Verbesserung der Marvinaccounts
Mario hat bei den Studierenden herumgefragt und eine Reihe von sinnvollen 
Verbesserungsvorschlägen zusammengetragen. Felix und Mario werden die IRB bitten diese 
Vorschläge umzusetzen

8) Berufungskomissionen
a) “Spezifikationsmethoden im Softwareengineering”: Sascha Kwiatkowski und Dominik 

Kopczinski (V) melden sich freiwillig

b) “Entwicklung und Betrieb eingebetteter und vernetzter Systeme”: Daniel Maliga und Mario 
Wündsch (V) melden sich freiwillig

c) ”Dienstleitungsinformatik”: Michael Hesse meldet sich freiwillig. Es wird noch ein Vertreter 
gesucht. Dave schickt deswegen eine mail an die Studierendenmailingliste

9) Handgeld O-Phase
Dominik beantragt 1.000 Euro Handgeld für die Durchführung der O-Phase.

Abstimmung: 8x Ja, 0x Nein, 3x Enthaltung

Das Geld wird bewilligt.

10) FSR-Newsletter
Benjamin S. schreibt am Samstag den Rundbrief. Themen dafür sind

• das Doppelkopfturnier

• aus dem PA: Prof. Lackes korrigiert die Freischüsse bei der letzten Klausur nicht. Beschwerden 
deswegen sollten an Christine oder Prof. Kern-Isberner gerichtet werden

• am 14. Juli gibt es eine Veranstaltung vom Technopark im Informatik Neubau

• Bei der HOP-Veranstaltung soll mal nachgefragt werden wieviele Studis eigentlich den FSR-
Newsletter lesen

• es sollen vor der Vorlesungsfreien Zeit noch 2 Fachschaftsgrillen stattfinden

11) Doppelkopfturnier
• das Komitee plant das Turnier nun für Donnerstag den 13. Juli

• es wird mit 32 Teilnehmern gerechnet, die Kapazitäten sollen jedoch für 40 Leute ausreichen

• es soll eine Startgebühr von 3,- Euro erhoben werden; das Geld wird komplett für das Turnier 
verwendet werden (größtenteils für die Sachpreise)

• es soll nebenbei ein offenes Grillen stattfinden. Grillgut wird zum Selbstkostenpreis abgegeben. 
Ramin organisiert das Grillen, Felix führt es durch

• ab kommenden Montag soll das Turnier uniweit bekannt gemacht werden (per Aushängen, 
Flyern, Webseite, Bericht auf der FSRK usw)

• es wird noch nach Sponsoren gesucht (für die Kartenspiele)



12) Sonstiges
• es taucht die Frage nach der Bedeutung der Fachschaftsrahmenordnung auf. Antwort: Sie ist 

unserer Fachschaftssatzung übergeordnet

• Mario lobt die (nun wieder vorhandene) Verfügbarkeit der FSR-Protokolle im Internet sowie 
die Sprechstunden vom Fabian (ist nicht im FSR) und Dominik (bietet zwei Sprechstunden an)

• die Elektronik-AG fragt an ob sie den alten Rechner aus dem FSR-Büro bekommen kann

• es werden noch Freiwillige für Do-Camping gesucht um die dortigen Schüler zu beraten. 
Ramin, Felix, Dominik und Fabian (wahrscheinlich) melden sich dafür

• Ramin plant zwei weitere Fachschaftsgrillen. Vorgesehene Termine sind der 7. Juli nach der 
Lehrgebietsvorstellung und der 13. Juli während des DoKo-Turniers

• es werden noch Freiwillige für die Lehrgebietsvorstellung benötigt. Dominik übernimmt den 30. 
Juni, Dave den 3. Juli, Sascha den 7. Juli, und für den 10. Juli wird noch jemand gesucht!


