
Protokoll der FSR-Sitzung
vom 31.10.2006

Anwesende: Dominik, Benjamin S., Dino, Sascha, Felix, Michael, Ramin, Kim, Dave, Leo,
Benjamin T.

Gäste: Fabian, Daniel, Mario, Pawel, Tine
Protokollant: Michael

Tops:

1) Protokoll
2) Post
3) Berichte
4) Film-AG
5) Kooption
6) Lehrepreis
7) Lehrer Lempel Pokal
8) Weihnachtsfeier
9) Sonstiges

1) Protokoll

Es wird gewünscht die Protokolle künftig mit dem Betreff “Protokoll der Sitzung vom ...” 
herumzumailen. Ansonsten keine weiteren Anmerkungen zum letzten Protokoll.

2) Post

- Broschüren vom AStA gegen Rassismus
- Druckkostenabrechnung der IRB über 16,57 €. Der hohe Betrag ist u. a. darauf zurückzuführen,
  das während der O-Phase ziemlich viel gedruckt wurde (u.a. auch noch ein Stapel Erstiinfohefte).
- Einladung zur FSRK-Sitzung am 25.10.06
- Einladung zur StuPa-Sitzung am 14.11.06

Es wird wieder einmal darum gebeten, daß Protokollant oder Sitzungsleiter die Post nach der 
Sitzung in den vorgesehenen Ordner abheften.



3) Berichte

Bericht aus dem FBR:
- der Tag der Informatik sei “ganz gut angekommen”. Nur leider nicht bei den Studierenden,
  davon waren nur wenige da
- am Alumnitreffen nahmen mehr als 120 Personen teil
- das Dekanat ist unzufrieden mit der Mittelverteilung
- das Konzept, die Uni in eine TU umzuwandeln, schreitet vorran
- Bericht vom “Eurotix” (Dekanstreffen)
   - die Studienanfängerzahlen haben in Berlin ab- und in Aachen zugenommen; in Dortmund sind
     sie etwa gleichgeblieben
   - der Arbeitsaufwand nach dem Creditpointsystem ist in den verschiedenen Ländern sehr
     unterschiedlich
- der Dekan hat die Fakultät WiSo gebeten unsere Freiversuche zu berücksichtigen

Bericht aus dem FSRK:
- der AStA plant eine Sammelklage gegen die Studiengebühren, sofern sich genug Leute finden die
  ihm ihr Klagerecht abtreten. Formulare dafür gibt es beim AStA

Berichte aus dem FSR:
- die neue Version von Ubuntu wird nicht auf den Bürorechnern installiert
- das O-Phasen-Team hat die Rechnung vom Getränkehändler für die Party bekommen, diese
  erscheint jedoch recht suspekt. Das Dreigestirn wird beim Händler nachhaken was es damit auf
  sich hat
- zwecks Anschluß der Spülmaschine im Küchenraum kommt am Freitag ein zuständiger
  Mitarbeiter der Hochschulbetriebe zur Besichtigung vorbei. Er schätzte die anfallenden Kosten für
  den Anschluß auf maximal 150 €. Die Kosten müsste die Fachschaft tragen
- der Kiosk hat momentan ca. 110 € Gewinn in der Kasse
- zu der Formulierung “...letzte Prüfung zeitnahe zum Studienende...” in der
  Studiengebührenordnung existieren nach wie vor unterschiedliche Interpretationen. Christine wird
  weiter nachhaken. Außerdem können anscheinend Bonussemester nach dem alten
  Studienkontenmodell auf die neuen Studiengebühren angerechnet werden. Wie genau ist noch
  nicht klar. Bis zur Klärung empfiehlt es sich für jedes Semester einen Antrag auf Gewährung eines
  Bonussemesters zu stellen
- die AGs haben auf den Fachschaftswebseiten nun ihre eigenen Bereiche
- Leo möchte seine Ämter und Aufgaben im FSR vorübergehend niederlegen, aber weiterhin
  Fachschaftsrat bleiben. Fabian Schlenz erklärt sich bereit die Posten zu übernehmen. Die beiden
  werden das ersteinmal außerhalb der Sitzung weiter besprechen
- die Schüleruni weist eine positive Tendenz auf, mittlerweile hat sie über 100 Teilnehmer

4) Film-AG

Die Film-AG hatte eine Vereinbarung mit dem FSR getroffen: Die Fachschaft unterstützt die AG 
mit 200 Euro und dafür liefert die AG bis zur O-Phase einen O-Phasen-Film ab. Dieser Film wurde 
nicht fertig. Von den 200 € hat die Film-AG bereits 50 € ausgegeben, die restlichen 150 € liegen z.Z. 
nur in Form eines Gutscheins vor. Die AG stellt den Antrag nur die 150 € an die Fachschaft 
zurückzahlen zu müssen. Die Materialien, die für die restlichen 50 € bereits gekauft wurden, gehen 
in den Besitz der Fachschaft bzw. den Fundus der Film-Ag über (z.T. wurden sie auch bereits für die 
O-Phase genutzt).
Abstimmungsergebnis: 8 dafür, 0 dagegen, 3 Enthaltungen



5) Kooption

Anke Arndt möchte in den Fachschaftsrat kooptiert werden. Da Gesprächsbedarf mit Anke besteht, 
sie jedoch nicht anwesend ist, wird der Top vertagt. Benjamin T. informiert sie per mail darüber.

6) Lehrpreis

Die Unterschriftenliste zur Unterstützung des Vorschlags den LS 2 für den Lehrpreis vorzuschlagen 
weist z.Z. ca. 70 Unterschriften auf. Christine hat ein Dossier zur Begründung des Vorschlags 
erstellt und wird Dossier, Antrag und Unterschriftenliste fristgerecht einreichen.

7) Lehrer Lämpel Pokal

- die Auswertung liegt offenbar noch nicht in endgültiger Form vor, viele Stellen warten aber
  dringend darauf
- Fabian versuchte während der Sitzung telefonisch beim LLP-Team nachzufragen, hatte jedoch
  keinen Erfolg. Benjamin T. kümmert sich weiter darum
- das LLP-Team soll darum gebeten werden die Texte nicht zu aggressiv zu formulieren

8) Weihnachtsfeier

- die Party AG plant für den 8. Dezember eine Fachschafts-Weihnachtsfeier im Foyer OH 14. Dabei
  soll es Waffeln und Glühwein geben
- nächste Woche Mittwoch und Donnerstag soll, zwecks Vorfinanzierung, ein Waffel- und
  Glühweinstand vor dem Audimax aufgebaut werden. Dominik und Michael bringen dazu noch
  weitere Waffeleisen mit
- die AG beantragt 50 € für Rohstoffe. Das Geld soll nach der Weihnachtsfeier evtl. wieder
  zurückgezahlt werden, sofern genug Gewinn gemacht wird
Abstimmungsergebnis: 9 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen (zwei Räte hatten die Sitzung
mittlerweile verlassen. Dies soll zukünftig im Protokoll mit vermerkt werden, um Mißverständnisse 
zu vermeiden)
- die AG bietet an die nächste O-Phasen-Party zu übernehmen
- Dave dankt der Party-AG

9) Sonstiges

- Daniel kümmert sich um die Veröffentlichung der 5. Änderung der DPO 2001
- die Betaversion des digitalen Schrank soll Ende der Woche fertig sein. Die Schrank-AG und das
  Digitalisier-Team werden die Nutzungsmodalitäten noch austüfteln
- mögliche Themen für den Rundbrief: der Waffelverkauf, die FVV und die OH14-Begehung
- für eine (massive) Vergrößerung des Fachschaftsrates wäre eine Satzungsänderung erforderlich, da
  der FSR ansonsten höchstwahrscheinlich handlungsunfähig würde. Es gibt zwar unterschiedliche
  Ansichten darüber ob diese potentielle Möglichkeit Bonussemester beantragen zu können 
  “promoted” werden soll, doch wird der TOP Satzungsänderung vorsorglich für die FVV mit
  angekündigt.
Da zu diesem Zeitpunkt der Studiendekan Prof. Schwentick eintraf, den wir zu einem Gespräch 
eingeladen hatten, wurde die Diskussion abgebrochen.


