
Protokoll der FSR-Sitzung

Protokollant: Sascha

8. August 2006

• Anwesende: Benjamin T., Dave, Dino, Dommi, Felix, Kim, Leo, Micha-
el, Sascha, Tim, Ramin

• Gäste: Anke, Mario

• Sitzungsleitung: Michael
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1 Protokoll

Das letzte Protokoll von Benjamin Schwertfeger wurde ohne Beanstandungen
angenommen.

2 Post

• Einladung
”
come2linux: Linuxtage Essen“. Ein Hinweis darauf an die

Studis soll über MR und (Linux-)ML erfolgen.

• Abrechnung unserer Finanzen (
”
cash flow“)

• Einladung zur nächsten FsRK

• Ein neues Protokoll für den Schrank

• Eine Druckkostenabrechnung der IRB

• Rechnung für das Linux-Magazin

• Call4Papers für die GI-Fachtagung
”
Hochschuldidaktik der Informatik“

im Dezember

3 Berichte

• Ramin berichtet vom Montagstreff der GI-Regionalgruppe Dortmund,
dass die Planungen für die Aktion am O-Phasen-Freitag (siehe auch be-
treffende Mails an FSInfo bzw. http://www.informatikjahr-dortmund.
de) bereits recht weit fortgeschritten sind.

• Mario weist darauf hin, dass der Schrank nun während der vorlesungs-
freien Zeit immer dienstags und donnerstags jeweils von 12-14 Uhr
geöffnet ist.

• Dommi scannt fleißig.

• Michael hat die Leitung der Schrank-AG wieder von Ramin übernommen.
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4 TFT

Es wird kurz über die Anschaffung von TFTs für das FSR-Bro diskutiert. Da
ein Kauf im Moment nicht in Frage kommt (zu teuer), erklärt sich Dominik
bereit beim Dekanat und der IRB anzufragen, ob wir dort kostenlos TFTs
bekommen können.

5 Schrank

Dommi und Mario haben 5 Stunden parallel gescannt und dabei etwa 3 Ord-
ner geschafft. Anke ist mittlerweile auch noch dazugestoßen und hat auch
schon viele Stunden gescannt. Insgesamt sind schon 10 GB an Daten zusam-
mengekommen, und es sind noch einige weitere Ordner zu scannen. Dieser
hohe Aufwand ist ihrer Meinung nach darum nur als bezahlte Tätigkeit ver-
tretbar, weshalb sie dafür gerne einen HiWi-Job beim FSR beantragen wollen.
Der FSR möchte erst klären, wieviele Hilfskrafteinheiten (

”
HKE“) ihm genau

zur Verfügung stehen, um dann der Schrank-AG weitere HKE zur Verfügung
zu stellen.
Ein Meinungsbild unter den anwesenden FSRlern, ob nach dieser Prüfung
dazu bis zu 30 HKE (zusätzlich zu den bereits bewilligten HKE für den
Schrankdienst in den Ferien) bereitgestellt werden würden, ist positiv. Von
diesen 30 HKE sollten dann alle wichtigen Protokolle eingescannt und der
digitale Schrank (

”
e-Schrank“) aufgebaut werden. Für die gescannten Proto-

kolle werden insgesamt etwa 40 GB an Speicherplatz benötigt. Die Admins
werden das e-Schrank-Team mit Hardware unterstützen.
Zuletzt wird darauf hingewiesen, dass die Aushänge und Ankündigungen der
Öffnungszeiten des Schranks überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden
sollten.

6 O-Phase

• Die Bestellung der Teamer-T-Shirts wird heute abgeschickt.

• Der Teamerguide ist fertig und geht in Druck.

• Das Ersti-Info ist fast fertig und geht ebenfalls demnächst in Druck.
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• Tim hat einen Termin mit Herrn Müller ausgemacht, der grade aus
seinem Urlaub zurück ist.

• Das Dreigestirn wird von nun an regelmäßig bis zur O-Phase auf den
FSR-Sitzungen berichten.

• Die Kommunikation des Dreigestirns soll durch
”
Carbon Copy“ an

fsinfo-op-orga@lists.cs.uni-dortmund.de verbessert werden.

• Da noch weiterer Diskussionsbedarf im Bezug auf die Dreigestirn-Kommunikation
besteht, soll dies auf der nächsten Sitzung nochmal besprochen werden.

7 Marvin-Rundbrief

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

”
Linux-Tage Essen“,

”
Schranköffnungszeiten“,

”
Ankündigung

fürs 2. Teamertreffen“ und
”
Karaokeabend am Montag“.

8 Sonstiges

• Der FSR veranstaltet am Montag, den 14. August, einen Karaoke-
Abend.

• Die Anfrage, ob der Zugang zum marvin-Pool verlängert werden kann,
soll auf die Liste der Verbesserungsvorschläge an die IRB aufgenommen
werden.

• Michael weist auf das Poker-Turnier am Freitag im Yps hin.
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