
Protokoll der FSR-Sitzung #10

Benjamin Schwertfeger

6. März 2007

• Anwesende: Anke Arndt, Benjamin Schwertfeger, Benjamin Titz, Dave Kliczbor, David
Kampmann, Dino Kussy, Dominik Kopczynski, Fabian Schlenz, Felix Schäfer, Jan Bei-
senkamp, Mario Wündsch, Mark Brockmann, Markus Matz, Ramin Roham-Pour, Sascha
Kwiatkowski, Tim Terlohr

• Nachzügler: Michael Hesse (TOP 7)

• Gäste: Keine

• Sitzungsleitung: Anke Arndt
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0 Protokoll

Keine Anmerkungen zum Protokoll #9 von Anke vom 20.02.2007.

1 Post

• Einladung zur FsRK am 07.03.2007 um 14 Uhr beim AStA.

• Einladung zu Jugendherbergen im Rheinland.

• Rabattgutscheine von Conrad.

• Informationen zu Jugendherbergen im Rheinland.

• Eine Druckkostenabrechnung über 9,31e.

E-Mails

• Eine Anfrage eine weitere Umfrage an unsere Studenten weiterzuleiten. Dies wird aber ab-
gelehnt, da die Anfrage von außerhalb kommt und uns zu viele dieser Art erreichen.

• Hinweis der GI, dass bei der Computer Woche Tickets für die CeBit verschenkt werden.

• Anfrage zu unseren Aktionen beim CampusFest.

• Hinweis auf die ”Beratung am Freitag“ beim Dekanat.

• Am 15.3. werden die studentischen Mitglieder der ständigen Kommissionen des Senats gewählt.

2 Berichte

• Die LLP-Ergebnisse wurden veröffentlicht und sollen bald auch auf unsere Webseite kommen.

• Beim Digitalen Protokollschrank haben sich bisher ca. 50 Personen angemeldet, es wurden
schon 200 Seiten Druckquota verkauft und er wird gut angenommen.

• Die ersten Immatrikulationsbescheinigungen sind versendet worden.

• Es gab schon einmal beim Sprachenzentrum einen Englischkurs nur für Informatiker. Mangels
Nachfrage wurde dieser nicht mehr angeboten und wir haben bisher von neun Interessenten
erfahren.

• Der Kurs ”Technical English“ ist auch für Informatiker geeignet.

• Fachbereichsrat

– Das CampusFest wird von Herrn Jesse organisiert.

– In einer Studie zur Zufriedenheit der Studenten haben die Einrichtungen der Fachbe-
reiche besser abgeschnitten, als die Uniweiten.

– Die Aufnahmekapazitäten des Fachbereiches wird mit 267 Studenten pro Jahr angege-
ben. Daher sollten wir wieder mehr Studenten rekrutieren.

– Die Kandidatenlisten zu den BKs ”Entwicklung und Betrieb eingebetteter und vernetz-
ter Systeme (W2)“ und ”Spezifikationsmethoden im Software Engineering“ wurden
angenommen.

– die Umsetzungen zur Verwendung der Studiengebühren am Fachbereich läuft. Dazu
werden z.B. Hiwis-Rekrutiert und im März findet eine Tutorenschulung statt.
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• Die Themen “sportlich”, bei dem es um ein Fußballspiel zwischen Studenten, Professoren
und Alumnis geht, und die Jobbörse am Fachbereich werden weiterhin geplant und liegen
momentan beim Dekanat.

• Am 8.03. wird eine Webmasterveranstaltung der Universität statt finden, bei der das neue
CMS-System vorgestellt wird.

• Die Whiteboardmarker und Schwämme aus dem Büro landen oft außerhalb des Büro’s und
kommen dann abhanden. Bitte diese nach Gebrauch wieder zurückbringen.

• Es wurden Schilder aufgehängt, die darauf hinweisen, dass leere Whiteboardmaker wieder-
befüllt werden.

• Wir haben im Büro eine Reinigungsflüssigkeit zum Reinigen der Whiteboards. Diese ist
besser geeignet als die Tücher.

• Die Parkplatzproblematik an Samstagen verfolgen wir weiter. Momentan werden Berichte
von Betroffenen gesammelt und ein Gespräch mit der Verwaltung angestrebt.

• Vom Lehreformen AK werden nächstes Semester mehrfach Fragebögen zur Motivation der
Studenten ausgeteilt werden.

• Der AK ”Drum und Dran“ hat eine Kapazitätsplanung für den Bachelor und den Master
aufgestellt.

• Aus der LuSt:

– Das Nebenfach E-Technik im Bachelor wird einen anderen Studienplan erhalten, als die
anderen Nebenfächer.

– Die BWL wird wahrscheinlich aus Hagen importiert.

• Der Master-AK ist auf einem guten Weg und zuversichtlich, dass der Master akkreditiert
wird.

• Die Bachelor-Gruppe ist fast fertig. Es fehlen nur noch Teile zum Nebenfach Maschinenbau.

• Das vermisste Geld aus dem Verkauf von T-Shirts kam nur von einem Rechenfehler. Die
Kasse stimmt bis auf neun Euro wieder.

3 T-Shirts

Wir haben 46 vorbestellte T-Shirts bzw. Pullover und wollen zusätzlich 35 blaue und 15 schwarze
T-Shirts bestellen. Hierzu wird der Antrag gestellt 650,0e für T-Shirts auszugeben. Davon sind
Textilien für ca. 400,0e vorbestellt. Der Antrag wird mit (14:0:2) Stimmen einmütig angenommen.

4 CampusFest

Da wir aufgefordert wurden bis zum 6.4. unsere Vorschläge für das CampusFest einzureichen,
kümmern sich Dave, David und Dominik um die Organisation unseres Auftritts. Außer dem Auf-
tritt der Fachschaft sollen auch die AGs die Möglichkeit bekommen sich zu präsentieren.
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5 Studiengebühren am Fachbereich

Benjamin Schwertfeger stellt einen Text zur Verwendung der Studiengebühren am Fachbereich
vor und diesen zur Diskussion. Da er noch Lücken in der Darstellung der Arbeit der Arbeitskreise
aufweist, sollen diese geschlossen werden. Danach soll der Text dem Dekanat gezeigt und demnächst
auf unserer Webseite veröffentlicht werden.

Ansonsten wird angeregt mit einigen Texten zur InDoPendent oder lokalen Zeitungen zu gehen,
um mit unserer Arbeit an die Öffentlichkeit zu gelangen. Die Idee soll weiter verfolgt werden, wir
müssen aber angemessene Texte haben.

6 Marvin Rundbrief

Der Abschnitt ”Aktuelles“ kam gut an und soll demnächst beibehalten werden. Die Punkte, die
im letzten Protokoll genannt wurden und nicht im Rundbrief erschienen sind, kamen aufgrund
mangelnder Texte nicht zustande, oder wurden in der Sitzung falsch verstanden. Folgende Themen
sollen im nächsten Rundbrief erscheinen

• Digitaler Protokollschrank

• Studentische IT-Konferenz

• Die ComputerWoche vergibt CeBit-Tickets

• Evtl. ein Hinweis auf das Statement zu den Studiengebühren

• Frauenvollversammlung

• Ideen zum CampusFest suchen

• Kommissionswahlen im Senat

• Termine:

– DoCamping
– CeBit
– Frauenvollversammlung

7 Sonstiges

• Es wird darüber diskutiert, in welcher Art und in welchem Umfang die LLP-Ergebnisse
veröffentlicht werden sollen.

Die Argumente waren unter anderem:

– die Bewertung und Zensur von Beleidigungen durch das LLP-Team.
– die Datenschutzinteressen der Dozenten, falls alles veröffentlicht würde.
– der erhöhte Arbeitsaufwand für das LLP-Team, falls sie mit jedem Dozenten über die

Veröffentlichung Rücksprache halten sollen.

Da wir zu keinem Konsens kommen und die Veröffentlichung des Berichts des LLP-Teams
oder der kompletten Kommentare gegenüberstehen, wollen wir bis auf Weiteres alles beim
Alten belassen und später weiterdiskutieren.

• Die Whiteboardmarker aus dem Büro kommen momentan abhanden. Da sie im Rahmen der
Studiengebühren demnächst vom Fachbereich zur Verfügung gestellt werden sollen, markie-
ren wir unsere und weisen alle, die sich einen ausleihen, darauf hin, dass sie zurückgegeben
oder in den gelben Briefkasten geworfen werden sollen. Ansonsten müssen wir den Service
leider einstellen.
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• Am 15. März findet, um 10 Uhr, in der Emil-Figge-Str. 66, Raum E 09, die Frauenvollver-
sammlung statt. Da diese von der Gleichstellungsbeauftragten einberufen wurde und viele
Themen auch für Männer interessant sind, wollen Mario und Ramin Anke begleiten und
nachfragen, weshalb nur Frauen eingeladen wurden. Themen sind:

– Projekte für SchülerInnen: Girls´Day, Boys´Ways und SchnupperUni

– Kinderbetreuung

– Auswirkungen der Studienbeiträge

– Hochschulgesetz und Gleichstellungsarbeit

– Sekretärinnennetzwerk

• Dass die Parkplätze an der Uni auch an Samstagen vermietet werden, behindert Studenten
immer noch bei der Parkplatzsuche. Es ist uns noch nicht klar, wer das Geld bekommt, aber
wir haken weiter nach und haben die Unterstützung vom Dekanat.

• In der nächsten Sitzung des Senats sollen diesem die studentischen Mitglieder der ständigen
Kommissionen des Senats (15.03.) mitgeteilt werden. Die Amtszeit beträgt ein Jahr und
Interessenten können sich bei Lars Philipp oder beim FSR melden.

Folgende Ämter stehen zur Wahl:

– Kommission für Lehre, Studium und Studienreform (2 Studierende)

– Kommission für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs und internationale Beziehun-
gen ( 1 Studierender)

– Kommission für Planung, Finanzen, Struktur- und Personalentwicklung (2 Studierende)

– Kommission für Infrastruktur und Medien (2 Studierende)

– Gleichstellungskommission (2 Studierende)

• Um Berichte aus den Gremien allen Studenten zugänglich zu machen, sollen diese auch als
Bericht in unsere Protokolle aufgenommen werden.

• Das Geld, dass der digitale Protokollschrank für Druckquota einnimmt, wird vom FSR
verwaltet, da er auch die Rechnungen begleichen wird. Eine Liste der für den Schrank
zuständigen Personen soll im FSR-Büro und am Protokollschrank ausgehängt werden.

• Uns ist keine Stelle an der Universität bekannt, wo ”Fanartikel“ erworben werden können. Es
gibt zum Beispiel Präsentationsmappen beim Referat für Öffentlichkeitsarbeit oder Kleidung
bei Unibuch. Im Zusammenhang des Webmastertreffens soll Donnerstag beim diesem Referat
nachgefragt werden, ob etwas in der Art geplant ist.

• Dominik erklärt sich bereit, die nächste FVV zu organisieren.
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