
Protokoll der FSR-Sitzung #6

Jan Beisenkamp
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• Anwesende: Jan Beisenkamp, Benjamin Titz, Benjamin Schwertfeger, Fabian Schlenz, Felix
Schäfer, Ramin Roham-Pour, Dave Kliczbor, Sascha Kwiatkowski, Markus Matz, Michael
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• Nachzügler: Tim Terlohr

• Gäste: Henning, Ellie

• Sitzungsleitung: David Kampmann
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0 Protokoll

• Protokoll vom 16. Januar liegt noch nicht vor, ist jedoch in Arbeit.

• Keine weiteren Anmerkungen zum Protokoll vom 9. Januar

• Protokoll vom 19. Dezember liegt mittlerweile vor und es wurden alle erkannten Mängel
beseitigt.

• Antrag: Protokolle sollten, bis auf unvorhersehbare Ausnahmen, nach spätestens einer Woche
vorliegen und nach spätestens zwei Wochen ist eine entsprechende ”Entschuldigung“ nötig:
9 / 0 / 8

• Skript zur automatische Onlinestellung von Protokollen kopiert nur Dateien der Form ”FSR-
Protokoll*.pdf“, vorläufige Protokolle sollten also als ”Vorläufig-FSR-Protokoll. . .“ oder
ähnliches gekennzeichnet werden.

1 Post

• Einladung aller Fachschaften zur StuPa Sitzung am 30.01.07

2 Berichte

Ankünfte: Tim Terlohr, Henning, Ellie

• Der LuSt liegt der Akkreditierungbericht vor, dieser wird auf dem nächsten Treffen bespro-
chen. Weitere LuSt-Themen folgen ggf. per Mail

• Keine neuen Reaktionen von der IRB, allerdings kommt einer der dort angestellten HiWis
vorbei, um die Rechnersituation zu begutachten

• Der digitale Schrank sollte einsatzbereit sein, zeigt aber momentan nur rotes Bild. Sollte
nach Austausch des Monitors hoffentlich betriebsbereit sein

• Es wird darum gebeten, das Büro ordentlicher zu halten, d.h. Kaffee-Flecken vom Schreib-
tisch zu entfernen, Taschen ordentlich zu verstauen, etc.

• Kontakt zu Admins sollte über das Wiki oder die entsprechende Mailingliste hergestellt
werden, und nicht über PostIts am Monitor. Mehr dazu im Punkt 6 auf Seite 3.

• Christine Zarges wurde wunschgemäß in ihrer Funktion als FSinfo-Studis Moderator abgelöst

• Es gibt wieder gedruckte Busy Beaver

• Für das Informatik goes2work Finanzseminar haben sich etwa 20 Leute gemeldet

• Es wurde Bürozubehör bestellt. Des weiteren ist wieder Drucker-Papier vorhanden

• Für den 7. Februar ist ein Karaoke-Abend geplant, des weiteren plant die Party AG eine
Sommersemester-Anfangs-Party
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3 Biberpatenschaft

Abgänge: Dino Kussy

Es ist weiterhin geplant, die Patenschaft für einen Biber bzw. Nutria (Biberratte) im Dort-
munder Zoo zu übernehmen. Mögliche Sprendenbeträge liegen zwischen 25e und 500e. Für 25e
erscheint der Name des Spenders in einer Liste am Eingang und es wird eine offizielle Patenschafts-
urkunde übergeben. Ab 250e ist es zusätzlich möglich, jederzeit kostenlos das Patentier im Zoo
zu besuchen. Um, wie von der Fachschaft erhofft, ein Schild an dem Gehege anbringen zu können
ist eine Spende von 500e nötig.

500e für eine Schild wäre finanziell machbar, ist jedoch verhältnismäßig teuer. Patenschaft
für 25e könnte als PR-Maßnahme dienen, in dem sie die Uni ins Gespräch bringt und hilft vom
negativen Image des Informatikers weg zu kommen.

Antrag(Wahlmodus 2/3 Mehrheit): Wir übernehmen die 25e-Patenschaft für einen Nutria: 10
/ 2 / 5 - abgelehnt

Ankünfte: Dino Kussy

4 Lehrerwerbung

Der Fachbereich hat für den 7. Februar Lehrer eingeladen, um diesen das Bachlor/Master-System
und das Informatikstudium vorzustellen. Organisiert wird dieses Treffen vom Lehrstuhl 10. Hier
bietet sich eine Chance, Schülern das Informatikstudium näher zu bringen. Siehe auch den Punkt
5 auf Seite 3.

5 Projekte

Da bald an Gymnasien die Abiturphase ansteht, wird vorgeschlagen, diese aufzusuchen, um dort
den Schülern das Informatik-Studium an der Universität Dortmund näher zu bringen. Idee trifft
auf allgemeine Zustimmung, es wird jedoch hinterfragt, ob eine Vorstellung kurz vor dem Abitur
noch sinnvoll ist. Des weiteren ist fraglich, ob sich dieses Projekt in so kurzer Zeit organisieren lässt,
vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass alleine das Aufsuchen der Gymnasien schon sehr viel
Zeit kosten wird. Da Hans Decker bereits Schulen mit Informationen zum Studium anschreibt wird
angeregt, ihm eine Liste von interessierten Studenten zukommen zu lassen, so dass er den Schulen
eine Vorstellungsveranstaltung anbieten kann. Genauere Organisation wird von den Interessenten
durchgeführt.

6 Admin-Probleme

Mehrere FSR Mitglieder fühlen sich dadurch behindert, dass während des laufenden Semesters
eine Umstellung der Büro-Rechner erfolgt ist, da dabei einige Programme nicht mehr zuverlässig
arbeiten. Genannte werden unter Anderen Probleme beim Start von OOo und Firefox, so wie
Probleme beim Drucken, die allerdings schon länger vorherrschen. Es wird vorgeschlagen, dass
Umstellungen immer erst in einer Zweit-Installation passieren, so dass alle Programme erst auf
ihre Funktionalität getestet werden können. Dies ist jedoch zum Teil platztechnisch schwierig und
auch so nicht effektiv durchführbar, da die Admins nicht alle Programme testen können und die
Probleme zum Teil auch benutzerspezifisch auftreten.

Ergebnis der Diskussion ist, dass die User wenn Probleme auftreten dies den Admins, am besten
über ihre Mailingliste, mitteilen. Hierbei sollten möglichst genaue Angaben über die genutzte
Oberfläche, die laufenden Programme, das Problem, etc. gemacht werden.
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7 TFTs

Es wird erneut die Anschaffung von TFTs für das FSR-Büro angesprochen. Akzeptable Arbeits-
monitore sind neu schon für 139e zu haben. Als Vorteile werden die Ergonomie, die geringe Größe
und die geringere Wärmeabstrahlung genannt.

Allgemein scheint die Meinung zu überwiegen, das die Anschaffung zwar grundsätzlich inter-
essant ist, die Kosten sich jedoch nicht wirklich rechtfertigen lassen, da die momentan vorhan-
denen CRTs qualitativ recht hochwertig und daher nicht ersetzungswürdig sind. Es wird kurz
angesprochen, dass die Anschaffung eines neuen TFTs im Zuge der Einrichtung eines weiteren
Arbeitsplatzes Sinn ergeben würde, dies wird jedoch auf Grund von Platzmangel im Büro wieder
verworfen.

Dino und Dominik wollen sich damit beschäftigen, wie man ohne Kosten für die Fachschaft an
TFTs kommen könnte

8 Bürofächer

Es mussten keine neuen Fächer für das Büro angeschafft werden, da doch eine ausreichende Anzahl
von Fächern vorhanden ist. Diese werden in nächster Zeit neu beschriftet und im Zuge dessen ggf.
umsortiert.

Es wird vereinbart, dass die Fächer hauptsächlich für Fachschaftsarbeit gedacht sind, was
bedeutet, das die kurzfristige Aufbewahrung von Privatgegenständen im eigenen Fach akzeptabel
ist, dies aber nicht übertrieben werden sollte.

9 Studiengebühren

Abgänge: Mario Wündsch

Anträge auf Ermässigung der Studiengebühren sind beim ZfS abgegeben, die Listen der Mitglieder
sind dort allerdings noch nicht vom AStA eingereicht worden. Anrechnung von Bonussemestern
aus dem Studienkontenmodell für das Studiengebührenmodell sind zum Teil verwirrend, da z.B.
die Funktion des Vertreters im FBR für Bonussemester anrechenbar ist, für eine Ermässigung der
Studiengebühren jedoch nicht.

Entgegen anders lautender Behauptungen wurde auf der letzten Senatssitzung nichts zu diesem
Thema besprochen.

Zur offiziellen Kombination von BAFöG und Studiengebühren muss man bei der NRW-Bank
einen Kredit für die Studiengebühren aufnehmen, der direkt über das ZfS beantragt werden kann.
Dieser wird dann mit der BAFöG-Höchstschuldengrenze verrechnet.

Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass die Teilnahme am Boykott zu Verzögerungen der
offiziellen Bestätigung der Einschreibung führen kann. Hier ist zu beachten, dass in diesem Fall
die 250e Ermässigung nicht im voraus von den Studiengebühren abgezogen werden sollten.

10 Newsletter

Über die Mailingliste kommen, neben Spam, zum Teil störenden Newsletter. Der verrueckt.de
Newsletter wurde bereits abgemeldet. Es wird überlegt, den KIF Newsletter zu kündigen, da dieser
viele Informationen enthält, die nur für KIF-Teilnehmer von Interesse sind. Aus dieser Überlegung
heraus wird angeregt, auf der nächsten KIF eine Spaltung der Mailingliste in einen Talk und eine
Informationsteil vorzuschlagen.

Abgänge: Anke Arndt
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11 Marvin Rundbrief

Es werden folgende Themen für den Marvin Rundbrief vorgeschlagen:

• Fachschaftskiosk

• Weitere Informationen zu Studiengebühren

• Geplanter Karaokeabend

• Freiwillige für Vorstellung an Schulen (verschoben bis genauere Planungen vorliegen)

12 Sonstiges

• FBR - Fünfte änderung der DPO noch nicht angenommen

• HaSt - Geplant: 5000e für die Verbesserung der Lehre direkt an den FSR, zur Verwirklichung
von Ideen, die Studenten einreichen können.

David schließt die Sitzung
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