
Protokoll der FSR-Sitzung

Protokollant: Benjamin

25. Juli 2006

• Anwesende: Benjamin S., Dave, Dino, Dommi, Felix, Kim, Leo, Ramin

• Gäste: Lutz, Fabian

• Sitzungsleitung: Felix
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1 Protokoll

Das letzte Protokoll von Michael Hesse wurde ohne Beanstandungen ange-
nommen.

2 Post

• Broschüren vom Akademischen-Auslandsamt

• Eine Druckkostenabrechnung der IRB

• Eine Rechnung der Malteser, die aber offensichtlich an die Fachschaft
Informatik der FH gerichtet ist.

• Von Ingo haben wir ein Exemplar des Buches
”
Mathematische Grund-

lagen der Informatik“ geschenkt bekommen.

3 Berichte

• Die Sprechzeiten in der vorlesungsfreien Zeit stehen zwar schon auf
unseren Webseiten, aber die Personen die sie halten stehen noch nicht
dabei.

• Die Mailingliste FSInfo-Talk wird demnächst auch auf lists.cs.

uni-dortmund.de als verfügbare Mailingliste erscheinen.

• Dave hat wieder am Wiki gebastelt und eine erste Version vorzuzei-
gen. Bis zur offiziellen Nutzung müssen aber noch Probleme behoben
werden.

• Am 9.8. ist die nächste FbR-Sitzung.

• Dommi kann am 8.8. nicht zur FSR-Sitzung kommen.

• Auf FSInfo-Talk haben sich bisher knapp 50 Personen eingetragen.

• Nächsten Mittwoch wollen Dominik und Felix einen Karaokeabend im
Neubau organisieren. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
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• Dino ist noch
”
am rumprobieren“ bei der Integration unserer Mailing-

listen in eine Newsgroup, in ein Forum.

• Unsere Admins treffen sich nächsten Donnerstag und besprechen die
Anforderungen und die Umstellung unseres Servers, so wie über die
von uns noch benötigte Hardware.

4 O-Phase

• Das Dreigestirn plant das Ersti-Info und den Teamerguide über die
Zentrale-Vervielfältigungsstelle kopieren zu lassen. Die Rechnung käme
dann an den FSR.

• In der O-Phasenwoche und bei der Planung kurz vorher kann es zu
Engpässen kommen, da Dominik und Anke mit dem SoPra beschäftigt
sind. Da sie befürchten, dass Tim die Arbeit alleine nicht schafft, möchten
sie die Hilfe von Michael annehmen. Außerdem werden Felix und Ra-
min sich bei der Teamerfahrt um die Verpflegung kümmern und Dave
die Teamer einschwören.

• Die Partyplanung ist momentan ins Stocken gekommen, bzw. hängt
ganz, da Tim einen Termin verpasst und sich bisher nicht um einen
neuen gekümmert habe.

• Der O-Phasenfilm muss neu gedreht werden, da Tim, der eine Hauptrol-
le hatte, kurzerhand ausgestiegen ist.

5 Kiosk

Unser privater Kiosk hatte letztes Jahr einen Umsatz von 1000e, wobei sein
Gewinn in erster Linie durch besondere Rabatte beim Einkauf zustande kam
und dadurch relativ gering ausfällt.

Momentan sucht Ramin für den Kiosk eine günstige Kühl-Gefrier-Kombi,
die sich abschließen lässt, um diese dann in die Teeküche zu stellen. Im Büro
haben wir leider keinen Platz für einen größeren Kühlschrank.

Da die 1l Flaschen Cola nur 3Cent teurer sind, als die 1/2l Plastikflaschen
und die Glasflaschen nur schwer zu bekommen sind, kann es vorkommen, dass
nur die 1l Flaschen vorhanden sind. Eine andere Lösung wird noch gesucht.
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6 ZfS

Es ist einmal vorgekommen, dass ein Student sich für den ersten Termin
DAP1 angemeldet hat und nach

”
nicht bestehen“ automatisch für den zwei-

ten Termin angemeldet wurde. Da er nichts davon wusste ist er
”
nicht er-

schienen“ worauf er eine Einladung zur mündlichen Nachprüfung bekommen
hat. Normalerweise wäre es ohne Konsequenzen, wenn man automatisch zur
zweiten Prüfung angemeldet wird und nicht erscheint. Somit halten wir dies
für einen Einzelfall und gehen dem vorerst nicht weiter nach.

7 Rechner für die E-AG

Da uns unser aktueller Hardwarebestand noch nicht ganz klar ist wird dieser
TOP auf einen späteren Termin verschoben.

8 Marvin-Rundbrief

Es wird Ende der Woche wieder einen Marvin-Rundbrief geben. Dieses mal
mit den Themen

”
Gremientätigkeit“,

”
Karaoke“,

”
neuer AStA“,

”
Schrank“

und
”
Kolloquiumsvorträge“.

9 Sonstiges

• Da durch das SoPra dieses Jahr zwei drittel unseres Dreigestirns und
wieder etliche potenzielle Teamer in der O-Phasenwoche blockiert sind,
denken wir darüber nach, im FbR für die Zukunft ein Verbot für das
SoPra in der O-Phasenwoche zu bewirken. Dazu werden wir aber ver-
suchen den Sachverhalt entsprechend aufzubereiten.

• Zur nächsten FbR-Vorbesprechung sollen auch Mitglieder des Fach-
schaftsrates eingeladen werden.

• Wir haben eine Mail mit Seminarankündigungen vom Lehrstuhl Wirt-
schaftsinformatik bekommen und werden sie demnächst aushängen.

• Das Dreigestirn wird sich wegen einer Bibliothekseinführung an Frau
Schöneberger wenden und die Termine für die Lehramtssprechstunden
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bei der Planung berücksichtigen. Außerdem leiten sie unsere Termine
für die Erstis ans ZfS weiter, damit die Erstis möglichst früh davon
erfahren.

• Dave wird den Text für den Lichtblick überarbeiten, einen Hinweis aufs
CZI und die Lernräume hinzufügen und mit unserer neuen Adresse an
die Redaktion schicken.

• Unsere Sprechzeiten verstehen sich alle c.t., auch wenn sie auf den
Aushängen noch falsch dargestellt wurden. Dommi wird die Aushänge
entsprechend überarbeiten.
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